Anleitung für das Einstellen von Beiträgen auf KiTA-Global.de
Die Internetplattform KiTA-Global.de ermöglicht es Ihnen, ein breites Angebot zum
Thema Globales Lernen für den Elementarbereich zu nutzen. Dies kann allerdings nur
unter Einhaltung bestimmter Regeln erfolgen. Einen Überblick über die Dinge, die zu
berücksichtigen sind, erhalten Sie nachfolgend.
Mit Zustimmung zu den Nutzungsbedingungen erklären Sie sich mit der
Berücksichtigung der Inhalte dieser Anleitung beim Einstellen von Materialien
sowie Informationen zu (eigenen oder fremden) Projekten und Aktionen oder zu
Ihrer Person und Tätigkeit auf KiTA-Global.de einverstanden.
Da mit dem Bereitstellen von Material häufig auch rechtliche Aspekte (insbesondere
Urheber- und Persönlichkeitsrechte) berührt sind, bitten wir Sie, die
Nutzungsbedingungen und diese Anleitung sehr sorgfältig zur Kenntnis zu nehmen,
bevor Sie sich registrieren, und deren Inhalt jederzeit zu respektieren. Rechtliche
Auseinandersetzungen in diesem Kontext können viel Geld kosten, daher ist die
Einhaltung der aufgestellten Nutzungsbedingungen sehr wichtig. Wir bitten um
Verständnis, dass KiTA-Global.de lediglich Sammelstelle und Vermittler für die
entsprechenden Materialien ist und keinerlei rechtliche Verantwortung für die bereit
gestellten Inhalte übernehmen kann.
Sollten Sie technische Unterstützung beim Einstellen von Materialien benötigen, helfen
wir Ihnen gern und können auf Anfrage (unter Berücksichtigung von Ziffer 9 der
Nutzungsbedingungen) auch das Einstellen von Materialien für Sie übernehmen.
Wenden Sie sich in diesem Fall oder bei Fragen gern an uns (unter nebe@moedpfalz.de).
1. Für Materialien werben
Die Internetplattform KiTA-Global.de soll über Materialien zum Thema Globales Lernen
informieren und einen möglichst umfassenden Überblick über die vorhandenen
Ressourcen ermöglichen. Es ist nicht vorgesehen, Materialien über die Internetplattform
zu vertreiben bzw. zu verkaufen. Soweit möglich wird jedoch über Bezugswege
informiert.
Bei der Eingabe eines Materials (beispielsweise eines Buches) soll dieses so anschaulich
wie möglich beschrieben und über Verfasser, Herausgeber, Verlag etc. informiert
werden. Die Rechte am jeweiligen Werk bleiben durch die Darstellung unberührt.
2. Materialien selbst erstellen
Wir freuen uns ebenfalls über Materialien, die Sie selbst entwickelt haben. Um diesen
eine passende Form zu geben, haben wir eine Anleitung für die Erstellung eines solchen
Dokuments hier erstellt.

Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass Sie sich durch eine Veröffentlichung auf KiTAGlobal.de einverstanden erklären, dass die Materialien als sog. Open Educational
Ressource (OER) kostenlos zum Download angeboten werden. Dies kann eine wertvolle
Unterstützung für KollegInnen bedeuten.
Es kann vorkommen, dass Sie sich bei Erstellung von Materialien durch Werke anderer
haben inspirieren lassen oder dabei Auszüge aus Werken anderer verwenden. Wir
bitten Sie, sicher zu stellen, nicht (insbesondere Urheber-)Rechte anderer zu verletzen
und, wo nötig, Quellennachweise anzubringen. Insbesondere für Bildmaterial sind die
erforderlichen Nutzungsrechte vor Veröffentlichung, insbesondere zur Bereitstellung im
Internet und auch zur Weitergabe an Dritte, einzuholen. KITA-Global.de kann für Ihre
Veröffentlichungen keine rechtliche Verantwortung übernehmen.
Um Sie in der Berücksichtigung etwaiger Lizenzen zu unterstützen, haben wir hier
einen Überblick über mögliche Lizenzen für Sie erstellt.
3. Qualitätssicherung
Zum Zwecke der Qualitätssicherung auf der Plattform KiTA-Global.de wird von unserem
Team sukzessive die Qualität der Materialien geprüft. Um dies zu ermöglichen haben wir
in Zusammenarbeit mit dem Werkstatt-Treffen AG-Elementarbereich (www.agelementarbereich.de) Qualitätskriterien für Materialien im Bereich Globales Lernen im
Elementarbereich entwickelt. Diese Kriterien werden zeitnah zur Verfügung gestellt.
Nachträglich wird gegebenenfalls eine Rezension durch Mitwirkende des WerkstattTreffens verfasst werden und ebenfalls zur Einsichtnahme bereit gestellt. Die Rezension
soll objektiv Vorzüge und kritische Aspekte des Materials hervorheben, um eine
Einschätzung zur optimalen Verwendung zu geben.
Die einstellende Person erklärt sich mit Anerkennung der Nutzungsbedingungen damit
einverstanden, dass den bereit gestellten Materialien Rezensionen hinzugefügt werden.
Es besteht kein Anspruch auf eine Rezension. Das Verfassen von Rezensionen erfolgt
ehrenamtlich, und die Umsetzung ist von den zeitlichen Kapazitäten der Mitwirkenden
des Werkstatt-Treffens abhängig.
4. Freischaltung und Bearbeitung der Materialien
Die Projekte, Materialien und Inhalte sollen der Thematik und der Zielgruppe von KITAGlobal.de angemessen sein. Die Eingabe von Materialien wird von uns vor Freischaltung
unter ethischen und pädagogischen Aspekten überprüft. Wir behalten uns vor,
unpassende bzw. kritische Inhalte zu bearbeiten oder eine Freischaltung zu verweigern.
Die einstellende Person wird darüber informiert und kann ggf. ihre Angaben prüfen
oder verändern.
Die Freischaltung dient lediglich zum Zwecke der Gewährleistung, dass ein Beitrag für
das Angebot auf KITA-Global.de thematisch passend sowie ethisch und pädagogisch
vertretbar erscheint. Die rechtliche Verantwortung für die Inhalte bleibt trotz
Freischaltung bei der Person, die diese liefert. Wir übernehmen insofern keinerlei
rechtliche Verantwortung für die inhaltliche Korrektheit und rechtliche Zulässigkeit der
zur Verfügung gestellten Materialien.

5. Verwendung von Bildern/Fotos/Illustrationen/Grafiken etc.
Bei der Verwendung von Bildmaterial müssen sowohl die Rechte der abgebildeten
Personen als auch die der Urheber des Bildmaterials eingeholt werden.
Die Urheber sind zudem im Zusammenhang mit ihrem Bildmaterial zu nennen (in der
Regel mit Vor- und Nachname, auf Wunsch ggf. auch mit Pseudonym o.ä.). Wir
übernehmen auch hier keine Verantwortung für etwaige Rechtsverletzungen. Die
Verantwortung liegt bei den die Inhalte einstellenden Personen. Dies gilt auch, wenn die
Material liefernde Person selbst nicht zum Einstellen in der Lage ist und
MitarbeiterInnen von KiTA-Global.de auf Anfrage die technische Ausführung
vornehmen.
Zur Prüfung der Art der Lizenz für die von Ihnen bereit gestellten OER haben wir
folgende Richtlinien hier für Sie aufgelistet. Derjenige, der die Lizenz einträgt, sollte
sicher sein, dass nicht Rechte Dritter tangiert werden.
Dies gilt insbesondere für Fotos, bei denen stets die Fotografen oder gegebenenfalls
Dritte, die Rechte daran erworben haben, zwecks Genehmigung zur Nutzung auf KiTAGlobal.de und auch zur Weitergabe an Dritte, zu fragen sind.
Zu beachten ist, dass jede Person ein Recht am eigenen Bild hat. Das bedeutet, die
Person darf entscheiden, ob und an welcher Stelle ein Bildnis von ihr veröffentlicht wird.
Bei Kindern ist dieser Aspekt besonders zu respektieren, hier ist bei den Eltern bzw.
Vertretungsberechtigten anzufragen. Es gibt nur sehr wenige Ausnahmen vom Recht am
eigenen Bild, die eine Veröffentlichung ausnahmsweise zulässig machen, z.B. wenn eine
Person nur ganz beiläufig und kaum erkennbar im Bild ist oder sehr viele Personen zu
sehen sind.
6. Veröffentlichung von Projekten
Unter „Projekte“ können sowohl eigene Projekte als auch Projekte anderer vorgestellt
werden.
Bei Projekten anderer ist es wichtig, deutlich auf die Projektverantwortlichen
hinzuweisen und diese namentlich zu nennen, so dass diese mit ihren Projekten in der
Öffentlichkeit hinreichend wahrgenommen werden können. Bitte stellen Sie auch hier
sicher, dass die Personen mit der Veröffentlichung einverstanden sind und Sie alle
notwendigen Rechte am Text- und Bildmaterial, auch hier auch zur Weitergabe an
Dritte, haben.
Sowohl wenn Sie eigene als auch wenn Sie fremde Projekte präsentieren, stellen Sie sich
beim Einstellen des Projektes als Kontaktperson zur Verfügung. Auf diese Weise können
andere Interessierte Sie per E-Mail erreichen und Rückfragen stellen.
Sollten am Projekt Beteiligte aus urheber- und persönlichkeitsrechtlichen Erwägungen
Einwände gegen die Veröffentlichung haben, sind Sie verpflichtet, das Projekt wieder zu
löschen. Versuchen Sie gleichwohl, die entsprechenden Nutzungsrechte nachträglich

einzuholen, indem Sie vermitteln, dass die Veröffentlichung durchaus einen Werbeeffekt
hat und für mehr Unterstützung für ein Projekt oder eine Aktion sorgen kann.
Gleichwohl sind im Falle von Bedenken die Rechte der betroffenen Verantwortlichen zu
respektieren.
7. ReferentInnen
KiTA-Global.de bietet eine ideale Möglichkeit für Sie, Werbung für ihre Person und ihre
Tätigkeit zu machen. Je detaillierter Sie sich vorstellen, desto eher besteht die Chance,
dass ein potentieller Kunde Sie kontaktiert. Im Rahmen der Vorstellung mag es sinnvoll
sein, auch andere Bereiche außerhalb der Thematik dieser Internetplattform zu nennen,
jedoch sollte der Fokus klar auf dem Globalen Lernen liegen.
Bitte heben Sie ihre Tätigkeit im Bereich des Globalen Lernens im Elementarbereich
hervor und sehen Sie davon ab, bei Ihrer Vorstellung für sonstige Bereiche Ihrer
beruflichen Tätigkeit zu werben. Eine Verlinkung zu Ihrer Homepage, sofern vorhanden,
genügt. Wir behalten wir uns vor, bei Nichtbeachtung dieser Grundsätze die
betreffenden Inhalte zu entfernen bzw. gar nicht erst nicht freizuschalten.
Wir bitten um Verständnis, dass alle ReferentInnen, die bei KiTA-Global.de freigeschaltet
werden möchten, tatsächlich im Elementarbereich mit dem Thema Globales Lernen tätig
sein müssen bzw. künftig sein möchten.
Vielen Dank für die Berücksichtigung dieser Grundsätze.
Ihr Team von KiTA-Global.de
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