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Die GEMA (Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Ver-
vielfältigungsrechte) ist inzwischen den meisten ein Begriff. Aber Achtung: Auch 
wenn Sie sich GEMA-freie Musik besorgen, heißt dies nicht, dass Sie diese ein-
fach so verwenden dürfen. Bei der GEMA handelt es sich um eine Autorengesell-
schaft, welcher Künstler*innen beitreten können, um ihre Nutzungsrechte (Li-
zenzen) verwalten zu lassen. Aber auch wenn ein Künstler*in nicht bei der GEMA 
ist, hat er das Recht zu bestimmen, wie seine Werke genutzt werden dürfen. Sie 
bestimmen die Lizenzen selber, da sie die Urheber sind.

In diesem Zusammenhang kommen die Creative Commons ins Spiel. Hierbei han-
delt es sich um eine Organisation, die sechs verschiedene Lizenzverträge entwi-
ckelt hat, welche von Künstlern*innen genutzt werden können, um ihre Werke zur 
Nutzung freizugeben. Unterschieden wird grundsätzlich, ob die Werke kommer-
ziell und international genutzt werden dürfen, ob die Werke verändert werden 
dürfen und ob die Künstler*innen namentlich genannt werden müssen.

Im Folgenden finden Sie Infos zu Webseiten, welche Musik und Sounds anbieten. 
Diese sind so lizenziert, dass sie für Ihre Projekte nutzbar sind. Vergewissern Sie 
sich aber nochmals, welche Lizenz vorliegt!

ccMixter
ccMixter ist eine Community für musikbegeisterte Menschen. Musiker*innen la-
den instrumentale Musikstücke hoch, Sänger*innen laden Acapellas hoch und 
Produzenten*innen und DJs können diese dann zu Musikstücken zusammenmi-
xen. All diese Musikstücke sind unter den Creative Commons lizenziert. Was bei 
der Nutzung beachtet werden muss, findet man auf der rechten Seite, wenn man 
ein Musikstück ausgewählt hat.

Auditonix
Auditonix ist die Musiksammlung von Jason Shaw. Alle hier enthaltenen Musikstücke 
können frei verwendet werden, solange der Name genannt wird.

Freemusicarchive
Freemusicarchive ist ein Musikarchiv des amerikanischen Radiosenders WFMU. Die 
Musik ist komplett mit den Creative Commons lizenziert. Wie Sie die Musik verwen-
den dürfen, sehen Sie in der rechten Seitenleiste, wenn Sie ein Musikstück auswäh-
len.

Jamendo Music
Jamendo Music ist eine Webseite für Musik, welche mit den Creative Commons li-
zenziert sind. Sie bietet die Möglichkeit Musik für die kommerzielle Nutzung zu kau-
fen. Auch für die nicht kommerzielle Nutzung sind aber viele Musikstücke verfügbar. 
Wenn man ein Musikstück ausgewählt hat, sieht man auf der rechten Seite die Crea-
tive Commons Lizenz, diese ist durch Symbole gekennzeichnet.

Museopen
Museopen ist eine Sammlung von Musikstücken, bei welchen die Lizenz erloschen 
ist und welche nun verwendet werden dürfen. Diese sind nun ebenfalls mit den Cre-
ative Commons lizenziert. Die jeweilige Lizenz sehen Sie, sobald Sie einen Titel aus-
gewählt haben in einer Tabelle.



Sounds
Freesound
Freesound ist eine englische Seite, welche ein umfangreiches Angebot an Sound-
effekten bietet. Bei der Suche nach bestimmten Geräuschen ist darauf zu achten, 
das Gesuchte in Englisch einzugeben. Wählt man anschließend einen Sound-
effekt aus, gelangt man auf eine Unterseite, auf welcher die jeweilige Creative 
Common Lizenz angezeigt wird. Um Sounds zu downloaden, benötigt man einen 
kostenlosen Account.

99Sounds
99Sounds ist eine englische Seite mit Sounds aller Art. Diese werden nicht ein-
zeln, sondern in Sammlungen heruntergeladen. Die jeweilige Lizenz wird auf der 
Seite vor dem Button, welcher den Download startet, erläutert.

Wikimedia Commons
Wikimedia Commons ist eine Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien, 
welche unter den Creative Commons lizenziert sind. Die Medienbibliothek ist mit 
Wikipedia und anderen Projekten verknüpft. Die jeweilige Lizenz ist nochmals 
erklärt, sobald man einen Sound auswählt.

SoundBible
SoundBible ist eine Sammlung von Sounds und Geräuschen. Die jeweilige Li-
zenzierung findet man, wenn man einen Sound ausgewählt hat unter „License: 
Attribution 3.0”. Diese Angabe bezieht sich auf die Creative Commons.
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