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Pflichtstation
Recht am eigenen Bild

Lisa hat seit ein paar Wochen ein Instagram-Profil und postet regelmäßig die schönsten Fotos
von sich und ihren Freundinnen. Ihre Fotos sind sehr beliebt und bekommen regelmäßig viele
Likes. Heute empfängt Lisa aber eine wütende Nachricht ihrer Freundin Annika:

😤😤😤 Warum ist dieses Foto von mir
auf Instagram?! Hab ich dir das etwa erlaubt? Ich
seh da voll scheiße aus 😫😫 Lösch das sofort
oder ich verklag dich!!! 🔥🔥🔥
Lisaaaa!
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Lisa ist ziemlich erschrocken. Ist es denn verboten Fotos von anderen Personen online zu stellen? Kann Annika sie jetzt wirklich verklagen? Sie recherchiert im Internet und findet Informationen zum »Recht am eigenen Bild«.

Aufgaben
1.

Lest euch das ◼ Info-Blatt zum Recht am eigenen Bild durch.

2.

Ergänzt den ◼ Entscheidungsbaum zum Recht am eigenen Bild.

3.

Helft Lisa dabei zu entscheiden, welche Fotos sie auf Instagram veröffentlichen darf und
welche nicht. Löst hierzu die ◼ Instagram-Sortieraufgabe.
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Info-Blatt
Recht am eigenen Bild

Jeder Mensch besitzt das »Recht am eigenen Bild«. Es besagt, dass jede Person selbst entscheiden darf, ob sie von anderen Personen fotografiert werden möchte und ob diese Fotos dann
veröffentlicht und verbreitet werden dürfen. Wenn du also ein schönes Foto von einer anderen
Person machst und es online stellen oder per WhatsApp verschicken möchtest, musst du die
Person erst um Erlaubnis bitten. Tust du das nicht, dann verstößt du gegen das Recht am
eigenen Bild.

Ausnahmen gelten nur, wenn…

… du eine große Menschenmenge fotografierst und die Personen nicht einzeln zu erkennen sind (z.B. bei einem Konzert
oder einer Demonstration).

… du eine Landschaft oder eine Sehenswürdigkeit fotografierst
und die abgebildeten Personen nur »Beiwerk« sind und nicht
das Hauptmotiv des Fotos.

… du eine berühmte Person (z.B. einen Musiker oder Schauspieler) in der Öffentlichkeit fotografierst.
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Entscheidungsbaum
Recht am eigenen Bild

Findet mit Hilfe des Entscheidungsbaums heraus, ob ihr ein Foto im Internet veröffentlichen dürft
oder nicht. Noch ist er aber unvollständig. Könnt ihr ihn ergänzen?
Nutzt die 5 Frage-Kärtchen aus diesem Umschlag und legt diese an die passenden Stellen im
Entscheidungsbaum. Wenn ihr ein eigenes Smartphone habt, dann fotografiert euer Ergebnis ab.
Ansonsten merkt euch eure Lösung gut.

Fertig?
Dann räumt alle
Kärtchen zurück in
den Umschlag, so
dass die nächste
Gruppe damit
arbeiten kann.
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Entscheidungsbaum
Recht am eigenen Bild

Findet mit Hilfe des Entscheidungsbaums heraus, ob ihr ein Foto im Internet veröffentlichen dürft
oder nicht. Noch ist er aber unvollständig. Könnt ihr ihn ergänzen?
Nutzt die 5 Frage-Kärtchen aus diesem Umschlag und legt diese an die passenden Stellen im
Entscheidungsbaum. Wenn ihr ein eigenes Smartphone habt, dann fotografiert euer Ergebnis ab.
Ansonsten merkt euch eure Lösung gut.

Fertig?
Dann räumt alle
Kärtchen zurück in
den Umschlag, so
dass die nächste
Gruppe damit
arbeiten kann.
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Entscheidungsbaum
Recht am eigenen Bild
»Ich habe ein Foto gemacht. Darf ich es im Internet hochladen?«

?
Ja, es sind Personen
abgebildet

Ja, ich bin selbst darauf
zu sehen

?

Nein, es sind keine
Personen zu sehen

Bilder ohne Personen und
Selfies machen dir keine
Probleme mit dem »Recht
am eigenen Bild«. Du

Nein, die Personen
sind nur »Beiwerk«

darfst das Bild veröffent

Ja, die Personen sind
das Hauptmotiv

lichen!

?
Für Personen als Beiwerk,

Ja, das ist ein Foto von
einer riesigen Gruppe

Nein, es sind nur
4 Personen zu sehen

Stars und Menschenmengen gelten Ausnahmen.

?

Du darfst das Bild veröffentlichen!

Ja, es ist das Foto
von einem Star

Nein, es sind nur
meine Freunde

?
Nicht alle. Ein Freund
wollte das nicht

Ich hab gar nicht gefragt

Ja, für die Personen
ist es okay

Super! Du hast dich
Finger weg! Bei Veröffent-

vorbildlich an alle Regeln

lichung verstößt du gegen

zum »Recht am eigenen

das »Recht am eigenen

Bild« gehalten und darfst

Bild«

das Bild veröffentlichen.
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Entscheidungsbaum
Recht am eigenen Bild
Sind die Personen das Hauptmotiv des Fotos?
Sind auf dem Foto Personen zu sehen?
Haben die Personen der Veröffentlichung zugestimmt?
Ist auf dem Foto eine große Menschenmenge zu sehen?
Sind die Personen auf dem Foto berühmt?
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Entscheidungsbaum
Recht am eigenen Bild
Sind die Personen das Hauptmotiv des Fotos?
Sind auf dem Foto Personen zu sehen?
Haben die Personen der Veröffentlichung zugestimmt?
Ist auf dem Foto eine große Menschenmenge zu sehen?
Sind die Personen auf dem Foto berühmt?
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Instagram-Sortieraufgabe
Recht am eigenen Bild

In diesem Umschlag findet ihr ein paar Fotos aus Lisas Bildergalerie. Seht euch die Fotos an und
lest Lisas Beschreibung zu den Fotos durch. Entscheidet: Darf das Foto auf Instagram hochgeladen
werden oder verstößt es gegen das Recht am eigenen Bild?
Nehmt alle Fotos und die zwei Überschriften »Fotos, die Lisa auf Instagram veröffentlichen darf«
und »Fotos, die Lisa nicht auf Instagram veröffentlichen darf« aus dem Umschlag. Sortiert die
Fotos, je nachdem ob sie auf Instagram hochgeladen werden dürfen oder nicht unter die passende
Überschrift. Macht dann mit eurem Smartphone ein Foto von eurem Ergebnis.

Fertig?
Dann legt die Fotos
und die Überschriften in den Brief
umschlag zurück,
so dass die nächste
Gruppe sie nutzen
kann.
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Instagram-Sortieraufgabe
Recht am eigenen Bild

In diesem Umschlag findet ihr ein paar Fotos aus Lisas Bildergalerie. Seht euch die Fotos an und
lest Lisas Beschreibung zu den Fotos durch. Entscheidet: Darf das Foto auf Instagram hochgeladen
werden oder verstößt es gegen das Recht am eigenen Bild?
Nehmt alle Fotos und die zwei Überschriften »Fotos, die Lisa auf Instagram veröffentlichen darf«
und »Fotos, die Lisa nicht auf Instagram veröffentlichen darf« aus dem Umschlag. Sortiert die
Fotos, je nachdem ob sie auf Instagram hochgeladen werden dürfen oder nicht unter die passende
Überschrift. Macht dann mit eurem Smartphone ein Foto von eurem Ergebnis.

Fertig?
Dann räumt alle
Kärtchen zurück in
den Umschlag, so
dass die nächste
Gruppe damit
arbeiten kann.
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Instagram-Sortieraufgabe
Recht am eigenen Bild

»Das ist meine Katze Jacky.

»Das sind meine besten

Die hab ich natürlich nicht

Freunde. Wir haben das

um Erlaubnis gefragt .

Foto gemeinsam für Ins-

Darf ich das Foto auf

tagram ausgesucht.

Instagram hochladen?«

Darf ich das Foto auf
Instagram hochladen?«

»Das Foto hab ich im

»Das Foto hab ich heimlich

Urlaub gemacht. Da sind

am Bahnhof gemacht, weil

echt viele Menschen drauf.

ich den Bären so cool fand.

Darf ich das Foto auf

Darf ich das Foto auf

Instagram hochladen?«

Instagram hochladen?«

»Das ist mein Kumpel

»Das Foto habe ich im

Robert. Er hat kein Ins-

letzten Jahr bei einem

tagram. Er wird das Foto

Konzert gemacht.

also nie finden.

Darf ich das Foto auf

Darf ich das Foto auf

Instagram hochladen?«

Instagram hochladen?«

Fotos, die Lisa auf

Fotos, die Lisa NICHT auf

Instagram veröffentlichen

Instagram veröffentlichen

darf

darf

