
     Was kann ich tun?

• Schlau machen und weitererzählen

• Freie Kultur nutzen und verbreiten

• Freie Kultur miterschaffen

• Freie Kultur finanziell unterstützen

• Kampagnen zu Gesetzesänderungen 
initiieren und unterstützen
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Die Gedanken 
sind frei...

"Imagine a world 
in which every single human being 

can freely share in the sum of all knowledge. 
That's our commitment."

Wikimedia Foundation

Was, wenn alles Wissen und 
alles Kulturgut der Menschheit 
für alle frei zugänglich wäre? 

Wie viel persönliche Entfaltung, 
wie viel neue Kreativität 
würde daraus erwachsen?



Der Zyklus der Kreativität

Wir stehen auf den Schultern von Riesen. Wir bauen darauf auf, was 
andere erfunden haben – und sollten dann wieder anderen die 
Möglichkeit geben, auf dem aufzubauen, was wir getan haben.

Um den Zyklus der Kreativität zu erhalten ist es wichtig, dass Ideen, 
Wissen und Kulturgut
frei zugänglich sind
verwendet und weitergegeben werden dürfen
weiterentwickelt werden dürfen
und die weiterentwickelten Ideen wieder allen zur Verfügung 
stehen.

Kulturgüter unterscheiden sich wesentlich von materiellen Gütern: 
Mein Wissen wird nicht geringer, wenn ich es mit anderen teile. 
Wissen vermehrt sich sogar, je mehr Menschen daran teilhaben und 
dazu beitragen können.

Unsere ökonomischen Modelle und unsere Organisationsformen 
sollten darauf abzielen, dass dieses Potential voll ausgelebt wird.

Zahlreiche Initiativen sind schon entstanden:  Von Wikipedia bis 
Freie Software, von Open Educational Resources bis Open Data und 
Creative Commons Lizenzen auf Musik, Bilder, Videos und alle Arten 
von Texten. Freie Kultur lebt davon, dass Menschen sich beteiligen, 
sie genießen und zu ihr beitragen.

    Was kann ich tun?

– Wikipedia lesen
– Wikipedia weiterempfehlen
– bei Wikipedia mitschreiben: 

z.B. Tippfehler ausbessern, wenn ich welche sehe
– Musik und Fotos runterladen, die unter Creative Commons 

Lizenz stehen: gut zu finden über search.creativecommons.org
– 'support this artist' klicken und damit dort, wo das angeboten 

wird, den Lieblingsartists über crowdfunding auch Geld 
zukommen lassen; sonst zumindest weiterempfehlen :-)

– grundlegende Infos über Creative Commons Lizenzen einholen:
creativecommons.org/about , 
de.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons

– die Idee der CC Lizenzen weitererzählen
– eigene Texte (z.B. Blogs), Fotos etc. unter CC Lizenz stellen: 

creativecommons.org/choose
– Freie Kinderlieder von kinder-wollen-singen.de zu einem 

hübschen Heft machen und es Bekannten mit Kindergarten-
Connection schenken; oder die Webseite weiterempfehlen

– Auf wiki.fsfe.org/FellowshipGroup eine lokale Gruppe finden, 
die sich nicht nur für Freie Software, 
sondern Freie Kultur allgemein einsetzt

– Schlaue Dinge bei thingiverse.com aussuchen und auf 
3D-Druckern ausdrucken lassen, mit Hilfe der freundlichen 
Anwesenden in einem FabLab / Hackerspace; 
z.B. im Metalab in Wien

– Weiterlesen: okfn.org, keimblatt.de, Stichwort „open everything“

http://search.creativecommons.org/
http://www.thingiverse.com/
http://wiki.fsfe.org/FellowshipGroup
http://www.kinder-wollen-singen.de/
http://creativecommons.org/choose/
http://de.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons
http://creativecommons.org/about

