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I. Einleitung 

Unter dem Begriff „Demokratie 2.0“ wird zumeist die über das Web 2.0 erfol-

gende Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an der Willens- und Entschei-

dungsfindung des Staates und der Parteien verstanden. Ausgehend von der 

Bedeutung des Web 2.0 als „Mitmach-Netz“ kann Demokratie 2.0 allerdings 

mehr als nur die Nutzung sozialer Netzwerke oder des Internets bei der Infor-

mation, der Beteiligung und der Mitarbeit der Bürgerinnen und Bürger bedeu-

ten. Dafür gibt es auf der kommunalen Ebene und beim Land gute Beispiele. 

Zu nennen sind beispielsweise die Bürgerhaushalte oder die Diskussionsforen 

zu Großprojekten. Dabei steht der Staat vor der Herausforderung, sobald es 

um verbindliche Meinungsbildung geht, um auch nur annähernd repräsenta-

tive Ergebnisse erzielen zu können, zusätzlich auch den nicht und nur spora-

disch im Netz aktiven Menschen  Beteiligung und Mitarbeit zu ermöglichen. 

Da jedoch der Schwerpunkt der Fragen der Enquetekommission „Bürgerbetei-

ligung“ auf der Nutzung der Sozialen Medien gesetzt wurde, sollen im Folgen-

den die „Offline“-Maßnahmen unberücksichtigt bleiben. 

Soziale Netzwerke eignen sich aufgrund ihrer Verbreitung und ihres Aufbaus 

insbesondere zur Information und Kommunikation. 
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Mitglieder in sozialen Netzwerken Deutschland in Millionen. 
Quelle: Statistisches Bundesamt 
 
Sie haben das Verhältnis zwischen Öffentlichkeit und Demokratie bereits 

nachhaltig beeinflusst. Dies hat während des „arabischen Frühlings“ in Nordaf-

rika als auch bei den Aufständen im Iran und China eine wesentliche Rolle 

gespielt. 

Für die herkömmlichen klassischen Medien stellen soziale Netzwerke eine 

große Herausforderung dar. Barack Obama war einer der ersten, der mit sei-

ner Wahlkampfkampagne im Jahr 2008 konsequent die Möglichkeiten des In-

ternets nutzte und damit neue Maßstäbe in der direkten Kommunikation zwi-

schen Bürgern und Politikern setzte. Im Laufe seiner Kandidatur konnte er 

über eine Million Fans auf seiner Facebook-Fanpage gewinnen. Die Medien 

stehen vor der Herausforderung, dass sich die Architektur der politischen 

Kommunikation wandelt und nicht mehr zwingend den Umweg über die 

Presse nehmen muss, sondern sich auch unmittelbar an die Bürgerinnen und 

Bürger richten kann. 

 Der Einsatz sozialer Netzwerke bietet die große Chance, eine beachtliche 

Zielgruppe über die Partizipationsmöglichkeiten im Netz zu informieren, zu 

begeistern und mitzunehmen und somit der Politikverdrossenheit entgegen zu 
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wirken. Die Kreativität und die Ideen dieser vor allem jungen Zielgruppe kön-

nen helfen, die Demokratie von morgen zu sichern. 

Auch E-Government-Dienstleistungen und -Plattformen können mittels sozia-

ler Netzwerke einer breiten Öffentlichkeit kommuniziert werden. Andere Län-

der wie z.B. Malta nutzen bereits erfolgreich E-Government-Gateways in sozi-

alen Netzwerken (Anlage 1). 

Allerdings besteht beim Einsatz sozialer Netzwerke und Partizipation im Netz 

die Gefahr, bei den Bürgerinnen und Bürgern Erwartungen zu wecken, die mit 

der repräsentativen Demokratie nur schwer vereinbar sind und dadurch nicht 

eingehalten werden können. 

Auch die Frage, wie bei Beteiligungsverfahren im Netz Repräsentativität her-

gestellt werden kann, ist noch nicht ausreichend geklärt. Zum einen verfügen 

noch nicht alle gesellschaftliche Gruppen über die notwendigen technischen 

Voraussetzungen. Ziel der Landesregierung ist daher, allen Bürgerinnen und 

Bürgern in Rheinland-Pfalz die Möglichkeit zur Teilhabe an der modernen In-

formationsgesellschaft zu eröffnen, also an jedem Ort und zu jeder Zeit 

schnelles, d.h. breitbandiges Internet nutzen zu können. Zum anderen aber 

wird es auf längere Sicht eine große Gruppe an Menschen geben, die zwar 

politikinteressiert sind, sich jedoch nicht sicher genug im Netz fühlen, um dort 

adäquat an der Willens- und Entscheidungsbildung partizipieren zu können. 

Bedeutsam ist auch die Frage nach sozialen Zugangs schranken? bei der 

Netznutzung. 

Schließlich ist das Spannungsfeld zwischen dem politische gewollten Einsatz 

von sozialen Netzwerken für Beteiligungsverfahren und datenschutzrechtli-

chen Bedenken zu berücksichtigen. Aus der Sicht des Datenschutzes sind 

zahlreiche soziale Netzwerke per se rechtswidrig und zwar unabhängig von 

Zweck und Inhalt der dort verbreiteten Informationen. 

Gleichwohl ist deutschlandweit ein Trend zu erkennen, dass sich die öffentli-

chen Verwaltungen sozialer Netzwerke bedienen. Die Bandbreite der Nutzung 

reicht von Presse- und Öffentlichkeitsarbeit über die Informationssuche bis hin 

zu einer sehr offenen Diskussion auch beruflicher Themen. Diese Entwicklun-

gen haben sich in den letzten Jahren weitgehend staatlich unreglementiert 

vollzogen. Aufgrund der Besonderheiten der Kommunikation über soziale 
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Netzwerke lässt sich dieses Phänomen auch nicht vollständig über die beste-

henden Regelwerke abbilden. Einige Merkmale sozialer Netzwerke stehen 

den Grundsätzen der deutschen Verwaltung diametral gegenüber. Die Kom-

munikation vollzieht sich in der Regel nicht hierarchisch, vielmehr werden Re-

aktionen auf allen Ebenen und in Reaktionszeiten erwartet, die die bisherigen 

Behördenorganisationen nicht abbilden können. Zudem sind Äußerungen in 

sozialen Netzwerken langfristig verfügbar und entfalten eine große „Streuwir-

kung“ von Einzelmeinungen, die oftmals (fälschlicherweise) der Gesamtorga-

nisation zugerechnet werden. 

 Letztlich ist auch zu beachten, dass sich die Frage der online-Partizipation nur 

schwer von der allgemeinen Diskussion über das Für und Wider von direkter 

Demokratie trennen lässt. Vor diesem Hintergrund geht es bei Partizipation im 

Netz weniger um den eigentlichen Akt der Entscheidung, sondern vielmehr um 

Debatte, Information, Transparenz und zusätzliche Konsultation zur Einholung 

von Meinungen und Stimmungslagen. Soziale Netzwerke und E-Partizipation 

eignen sich besonders zur kreativen Ideenfindung und Diskussion. Zur Um-

setzung von Projekten fehlt es der Netzgemeinde jedoch häufig an stabilen 

Strukturen. 

Partizipationsplattformen werden häufig eng mit sozialen Netzwerken ver-

knüpft. Dies ist von Vorteil, da sich in sozialen Netzwerken - gleichsam als 

Abbild der realen Welt - viele Teile der Gesellschaft wiederfinden: Bürger-

schaft, Vereine und Verbände, Parteien und Wirtschaft. Lediglich die öffentli-

che Hand ist bisher vor allem aus Datenschutzgründen nicht beteiligt und läuft 

so Gefahr, ins digitale Abseits zu geraten. 

Die rheinland-pfälzische Landesregierung ist bestrebt, ergebnisoffen die 

Chancen und Risiken von Sozialen Netzwerken abzuwägen und lösungsori-

entiert die weitere Vorgehensweise zu planen. Die nachfolgend geschilderten 

zwei Projekte sind als Maßnahmen in diese Richtung zu verstehen. 
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II. „liken, teilen, was bewegen - jugendforum rlp“ (Anlage 2) 

1. Ziele, Träger, Methodik des Jugendforums 

Ein Beispiel für die Erprobung von Möglichkeiten der E-Partizipation 

durch die Landesregierung ist das Projekt „liken, teilen, was bewegen - 

jugendforum rlp“. Es startete offizielle im Mai dieses Jahres und ist ein 

bislang einmaliges, landesweit angelegtes Beteiligungsprojekt für Ju-

gendliche und mit Jugendlichen in Rheinland-Pfalz. Ziel des Forums ist 

die Sammlung von Wünschen, Ideen und Vorschlägen junger Menschen 

für die Gestaltung wichtiger Politikfelder und die unmittelbare Diskussion 

Jugendlicher mit der Landesregierung. Träger ist die Landesregierung 

gemeinsam mit der Bertelsmann Stiftung. 

Idee des Jugendforums 

 

Beim „jugendforum rlp“ werden innovative und zielgruppengerechte In-

strumente der Kommunikation und Partizipation angewendet. Ziel ist es, 

im Wechsel zwischen Online-Diskussionen und Veranstaltungen die zent-

ralen Themen und Visionen der Jugendlichen für „ihr“ Rheinland-Pfalz zu 

benennen, zu diskutieren und Lösungsvorschläge zu erarbeiten, wie sie 

sich selbst an der Umsetzung ihrer Vorstellungen beteiligen können. In 
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Ergänzung zu bisherigen Beteiligungsformaten wird den Jugendlichen 

hier ein moderner und altersgerechter Zugang ermöglicht. Beiträge kön-

nen in verschiedenen kreativen Ausdrucksformen wie zum Beispiel Vi-

deos, Fotos, Kunstwerken, Liedern und Textbeiträgen eingebracht wer-

den. Sie sind die Grundlage für die Erstellung konkreter Vorschläge, die 

an die Landesregierung übergeben und auf ihre Umsetzungsmöglichkei-

ten geprüft werden. 

2. Erfolgskriterien des Beteiligungsprozesses 

Anspruch des Jugendforums 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für die Konzeption des Jugendforums sind die folgenden Kriterien guter 

Beteiligungsprozesse maßgeblich: 

Die Lebenswelt junger Menschen steht im Mittelpunkt 

Die Themensetzung erfolgt unter Einbindung von Jugendlichen, sodass 

die Diskussionen im Jugendforum an die Lebenswelt junger Menschen 

anknüpfen. Der Übersetzung der Themen aus dem direkten Lebensum-

feld - also von der lokalen und kommunalen Ebene auf die Ebene der 

Landespolitik - für ein Jugendforum, in dessen Rahmen Visionen für das 
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Zusammenleben in Rheinland-Pfalz entwickelt werden sollen, kommt eine 

wichtige Bedeutung zu. Durch kommunikative Maßnahmen und mithilfe 

der Moderation im Online-Dialog und bei der Jugendkonferenz wird auf 

die Bedeutung der Landespolitik für die Lebensbedingungen Jugendlicher 

hingewiesen. So kann und soll es gelingen, dass die mitdiskutierenden 

Jugendlichen Anliegen und Themen mit vor allem lokaler und regionaler 

Bedeutung auch in ihrer Abhängigkeit von überregionaler Rahmenset-

zung erkennen und verstehen. 

Transparenz - „Erwartungsmanagement“ und klare Kommunikation 

Alle Phasen des mehrstufigen Dialogs sowie die Verwendung der Ergeb-

nisse sollen für die Jugendlichen von Beginn des Prozesses an nachzu-

vollziehen sein. Es gilt dabei, realistische Erwartungen zu wecken: Ernst-

haftigkeit, Verbindlichkeit und Umsetzungsrelevanz sind entscheidende 

Grundlage für den Partizipationsprozess. Gleichwohl kann nicht verspro-

chen werden, dass sämtliche Forderungen und Vorschläge der Jugendli-

chen aufgegriffen und umgesetzt werden können. 

Konzeption, Zeitplan und sämtliche Verfahrensschritte des Jugendforums 

werden auf den beiden Internetseiten des Projekts veröffentlicht. Parallel 

hierzu gibt es eine intensive Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Zentrale 

Multiplikatoren sowie Interessierte werden mit einem regelmäßig erschei-

nenden elektronischen Newsletter über das Jugendforum und den aktu-

ellen Stand informiert. 

Ernsthaftigkeit und Umsetzungsrelevanz des Jugendforums werden in 

allen Projektschritten hervorgehoben und erneuert. Hierfür steht in be-

sonderer Weise der Ministerpräsident als Schirmherr, der bei allen Höhe-

punkten persönlich in das Projekt eingebunden ist und auf diese Weise 

die Verbindlichkeit des Partizipationsprozesses verkörpert. 

Wertschätzung und Ernsthaftigkeit 

Die Jugendlichen und ihre Äußerungen werden ernst genommen und 

wertschätzend behandelt. Offen kommunizierte Relevanz und Transpa-

renz unterstützen den wertschätzenden Charakter des Jugendforums. Es 

wird deutlich, dass das Jugendforum nicht lediglich ein Experiment ist, 

sondern die Ergebnisse Eingang finden werden in die Formulierung und 



Enquete-Kommission 16/2 „Aktive Bürgerbeteiligung für eine starke Demokratie“ 
Bericht der Landesregierung zum Thema Demokratie 2.0 

Seite 10 

Gestaltung von Politik. Hierfür wurden bereits wichtige Verfahrensschritte 

arrangiert und kommuniziert: Unmittelbar nach Übergabe an die Landes-

regierung wird sich der Ministerrat mit den Ergebnissen des Jugendfo-

rums auseinandersetzen und eine Interministerielle Arbeitsgruppe mit der 

Erarbeitung von Umsetzungsvorschlägen beauftragen. Die Mitglieder des 

Parlaments erhalten die Ergebnisse zur Befassung. Bei der Fortschrei-

bung des Programms „Kinderfreundliches Rheinland-Pfalz“ sollen die Er-

gebnisse Berücksichtigung finden. Weitere Umsetzungsschritte werden je 

nach Art der Vorschläge und Empfehlungen in die Wege geleitet (z.B. die 

notwendige Kommunikation mit Kommunen oder auch Verbänden). 

Vielfalt 

Das Jugendforum hat den Anspruch, Jugendliche unterschiedlicher Her-

kunft und sozialer Milieus zusammen zu bringen und eine größtmögliche 

Heterogenität zu erreichen. Den unterschiedlichen Zielgruppen innerhalb 

der Kernzielgruppe (Jugendliche zwischen 16 und 20 Jahren) wird mittels 

verschiedener Ansätze und auf unterschiedlichen Kommunikationswegen 

begegnet. So werden Jugendliche einerseits über Schulen, Jugendzent-

ren und die verbandliche Jugendarbeit angesprochen. Andererseits wird 

für den Beteiligungsprozess auch über die Medien (insbesondere Radio; 

siehe Medienpartner) sowie insbesondere über die Soziale Netzwerke 

geworben. Möglichst alle jungen Menschen sollen die Gelegenheit haben, 

durch auf ihre üblichen Kommunikationswege zugeschnittene Beitrags- 

und Beteiligungsmöglichkeiten am Jugendforum teilzunehmen. So sind im 

Jugendforum sowohl Textbeiträge als auch Fotos, Videos und Musikbei-

träge möglich. 

Wirksamkeit 

Die Qualität des Beteiligungsprozesses ist neben der Verbindlichkeit und 

der Transparenz des Verfahrens für die Wirksamkeit des Vorhabens von 

zentraler Bedeutung. Um dem Anspruch an hohe Qualität gerecht zu 

werden, wird mit dem Jugendforum der Versuch unternommen, aktuellen 

kommunikationstechnologischen Entwicklungen zu entsprechen. Auf 

diese Weise wird ein innovativer Weg des Austausches zwischen Politik 

und Jugendlichen eingeschlagen. 
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Nachhaltigkeit und Rechenschaft 

Das Jugendforum bietet die Möglichkeit, Jugendliche über ihre aktuellen 

Kommunikationswege ernsthaft und transparent am politischen Entschei-

dungsfindungsprozess zu beteiligen. Eine wichtige Rolle kommt in diesem 

Zusammenhang dem Willen der Politik zur Berücksichtigung und Bear-

beitung der von den Jugendlichen erarbeiteten Ergebnisse zu. Minister-

präsident Kurt Beck als Schirmherr des Jugendforums hat von Beginn an 

deutlich gemacht, dass die Landesregierung sämtliche Ergebnisse des 

Jugendforums ernsthaft prüfen wird und nach Umsetzungsmöglichkeiten 

sucht. Ein wichtiger Meilenstein des Projekts ist eine offizielle Übergabe 

der gebündelten Diskussionsergebnisse an den Ministerpräsidenten am 

28. November 2012. Die Landesregierung hat zugesagt, innerhalb eines 

Jahres Rechenschaft darüber abzulegen, wie sie die Ergebnisse verar-

beitet und umgesetzt hat. Dabei sollen folgende Fragen beantwortet wer-

den: Was wurde wie umgesetzt? Was dauert länger? Welche Vorhaben 

wurden initiiert? Welche Ergebnisse können aus welchen Gründen nicht 

umgesetzt werden? Wo braucht es Unterstützung und Engagement ande-

rer Akteure als die Landesregierung? Wie geht es weiter mit dem Beteili-

gungsprozess? 

Partizipation 

Damit ein Beteiligungsansatz wie das Jugendforum gelingt, ist es zentral, 

Jugendliche an allen Planungs-, Umsetzungs- und Evaluationsschritten 

zu beteiligen. Neben der Planungs- und Steuerungsgruppe des Projekts, 

in der Jugendorganisationen und Jugendliche vertreten sind, kommt dem 

Moderationsteam (siehe unten) hierfür besondere Bedeutung zu. 

3. Partner- und Kooperationsstruktur 

Eine breite Partner- und Kooperationsstruktur ermöglicht es, bestehende 

Netzwerke zu nutzen und Jugendliche nicht nur online, sondern auch di-

rekt anzusprechen. 

Folgende Institutionen sind Träger des Jugendforums: 

•  Landesregierung Rheinland-Pfalz 
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•  Bertelsmann Stiftung, Programm „Zukunft der Zivilgesellschaft“, 

Projektteam „jungbewegt - Deine Einsatz zählt“ 

Folgende Organisationen sind die Konzeptentwicklung einbezogen wor-

den und unterstützen das Jugendforum: 

•  Deutsche Gesellschaft für Demokratiepädagogik in Rheinland-Pfalz 

•  Fachstelle für Internationale Jugendarbeit der BRD (IJAB) 

•  Landesfilmdienst Rheinland-Pfalz 

•  Landesjugendamt Rheinland-Pfalz 

•  Landesjugendring Rheinland-Pfalz 

•  Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz 

•  medien+bildung.com 

Darüber hinaus wurde eine Medienpartnerschaft mit „SWR - Das Ding“ 

und „bigFM“ eingegangen, um gezielt bei Jugendlichen für das Projekt zu 

werben. 

4. Das Moderationsteam 

Das Jugendforum wird durch ein 27-köpfiges Moderations- und Redakti-

onsteam junger Menschen zwischen 15 und 24 Jahren mit Unterstützung 

von pädagogischen und fachlichen Expertinnen und Experten inhaltlich 

begleitet und organisiert. Das Moderationsteam wurde mit einer Aus-

schreibung gewonnen. Die Moderatorinnen und Moderatoren wurden in 

zwei Wochenend-Workshops intensiv auf ihre Aufgaben vorbereitet und 

qualifiziert. 

Das Team übernimmt sowohl Moderationsaufgaben bei der Online-Dis-

kussion als auch der Jugendkonferenz. Bereits an der Namensgebung 

des Projektes, der Rollendefinition des Moderationsteams und der Auf-

taktpresseveranstaltung arbeiteten die Jugendlichen aktiv mit. Am 21. und 

22. April 2012 trafen sich die Jugendlichen zu einem zweitägigen Auf-

taktworkshop in Mainz, bei dem gemeinsam die Umsetzung der Konsul-

tation im Detail erarbeitet wurde. Am 10. und 11. August 2012 wurde vor 

allem das technische Handwerkszeug für die Moderation vermittelt. Die 

Hauptaufgabe der jungen Moderatoren und Redakteure besteht dabei 

darin, die Online-Diskussion zu leiten und zu strukturieren. Neben der 

Themenfindung und der Redaktion steht auch die Vorbereitung sowie 
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Begleitung der Jugendkonferenz und die Aufarbeitung der Ergebnisse auf 

der Agenda. 

Begleitet wird das Moderationsteam dabei von den Projektträgern, päda-

gogischen Fachkräften und Kommunikationsexperten, die sich beispiels-

weise um technische und rechtliche Fragen kümmern. 

5. Zur Nutzung sozialer Netzwerke im „jugendforum r lp“ 

Mit dem Jugendforum wurde insbesondere durch die Nutzung sozialer 

Netzwerke (Facebook) für einen landesweiten Beteiligungsprozess Neu-

land betreten. Das Forum versteht sich daher als Experiment, das die 

Chance bietet, realistische Möglichkeiten des web2.0 für eine stärkere 

Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an politischen Diskussionen und 

Entscheidungen auszuloten. 

Für ein Online-Beteiligungsformat bietet die Nutzung des aktuell größten 

sozialen Online-Netzwerks Facebook gute Voraussetzungen. Über Face-

book werden im Rahmen des Prozesses Jugendliche in ihrer Kommuni-

kationswelt erreicht. Kein anderes Netzwerk bietet die Möglichkeiten, mi-

lieuübergreifend eine vergleichbar große Zahl von Jugendlichen für ein 

Online-Beteiligungsverfahren zu erreichen. Aktuelle Erhebungen spre-

chen deutschlandweit von einem Marktanteil von fast 90% innerhalb der 

Zielgruppe. In Rheinland-Pfalz haben etwa 120.000 Jugendliche zwi-

schen 16 und 20 Jahren ein Facebook-Profil. 

Die sozialen Netzwerke bieten zudem die Chance, jugendtypische Kom-

munikationsformen in den Beteiligungsprozess einzubinden. So ist es im 

Jugendforum möglich, nicht nur Textbeiträge, sondern auch eigene Fotos, 

Videos, Songs etc. einzubringen. 

Eine Facebook-Fanpage (www.facebook.com/jugendforum.rlp) dient in 

dem Projekt als Ansprache- und Aktivierungsplattform. Von hier aus ge-

langen die Jugendlichen auf eine eigene Beteiligungsplattform 

(www.jugendforum.rlp.de), auf der ein intensiver Diskussionsprozess 

stattfindet. Diese Seite basiert auf einer eigenen, vom Fraunhofer Institut 

entwickelten Beteiligungssoftware (dito). 
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Die eigentliche Diskussion wird somit nicht auf Facebook geführt, sondern 

auf einer eigens erstellten, an die Kommunikationsmöglichkeiten sozialer 

Netzwerke angelehnten Internetplattform. Die Daten der Diskussion lie-

gen auf eigenen Servern. Die Besonderheit des Verfahrens liegt in der 

Möglichkeit für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, sich im Partizipati-

onsverfahren direkt mit ihren Facebook-Zugangsdaten anzumelden und 

direkt von ihrem Facebook-Account in die Partizipationsplattform zu 

wechseln. Der Bruch im Übergang von Facebook zur Diskussionsplatt-

form - und damit eine wesentliche Barriere in bisherigen Partizipations-

prozessen - ist bewusst klein gehalten. Gleichzeitig wird mit der eigenen 

Plattform sichergestellt, dass auch Jugendliche, die kein Profil bei Face-

book haben, sich auch an der Diskussion beteiligen können. 

Die Kommunikationsstrategie sieht vor, alle wichtigen Aspekte der Dis-

kussion immer wieder auf Facebook zu spiegeln, auf diese Weise Trans-

parenz zu erzeugen und kontinuierlich weitere Jugendliche für die Beteili-

gung zu gewinnen. Die gewählte Gestaltung des Onlineprozesses ver-

spricht bestmögliche Einbindung neuer Kommunikationswege bei gleich-

zeitig größtmöglicher Datensicherheit. 

6. Datenschutz 

Die Nutzung von Facebook in dem Projekt ist insbesondere im Hinblick 

auf Fragen des Datenschutzes nicht unstrittig. Aus diesem Grunde fand 

eine frühzeitige Abstimmung mit dem Datenschutzbeauftragten des Lan-

des statt. Es wurden weitreichende Vorkehrungen getroffen, die eine da-

tenschutzrechtlich konforme Umsetzung des Projektes garantieren. 

Hierzu zählen insbesondere ausführliche Datenschutzhinweise auf der 

Beteiligungsplattform, Widerspruchsmöglichkeiten und unkomplizierte 

Änderungsmöglichkeiten bei den Profileinstellungen, Umsetzung der so-

genannten Doppel-Klick-Lösung etc. Der Datenschutzbeauftragte ist bei 

den Schulungen des Moderationsteams eingebunden. Das Projekt bietet 

zudem die Möglichkeit, das Thema „Facebook und Datenschutz“ zum 

Gegenstand der Diskussion zu machen. Somit wird das Projekt kritisch-

konstruktiv durch den Landesbeauftragten für Datenschutz begleitet. 
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7. Tour durch Rheinland-Pfalz 

Mit einer „Tour durch Rheinland-Pfalz“ wurde das Jugendforum im Juni 

2012 in zehn verschiedenen Städten vorgestellt. Das Projektteam be-

suchte 17 verschiedene Einrichtungen - Schulen aller Schulformen, Ju-

gendzentren und Jugendparlamente. Die Tour führt dabei durch Groß-

städte wie Mainz, Koblenz, Trier und Speyer aber auch in den ländlichen 

Raum nach Neustadt / Wied, Hachenburg, Bad Neuenahr-Ahrweiler und 

Herxheim. 

Die Tour unterstützte Jugendliche dabei, ihre politischen und gesell-

schaftlichen Anliegen zu identifizieren und zu artikulieren und zeigte die 

Möglichkeiten auf, wie man sich am „jugendforum rlp“ beteiligen kann. 

Dabei zeigt sich bereits: Ob in den Bereichen Bildung, Freizeitgestaltung 

und Sicherheit oder Familie und Umweltschutz - Jugendliche wollen sich 

für ihre Anliegen stark machen. 

Während in Schulen kooperatives Arbeiten zur Themenfindung im Vor-

dergrund stand, produzierten die jungen Leute in Jugendzentren mit Un-

terstützung von Medienpädagogen vor Ort in Workshops aussagekräftige 

Beiträge zu ihren Themen in Form von Videos und Bildern, die Anliegen 

und Wünsche manchmal viel einfacher ausdrücken als in Texten. Die ge-

sammelten Themen und Beiträge wurden in den Planungen der landes-

weiten Onlinediskussion berücksichtigt. 

8. Aktueller Zwischenstand 

In den vergangenen zwölf Monaten wurden in einem intensiven – selbst 

partizipativ angelegten - Diskussionsprozess, in dem die zentralen Ak-

teure und Organisationen aus Jugendarbeit, Jugendbildung und Schule 

eingebunden waren, Anliegen und Ziele, konzeptionelle Vorgehensweise 

und technische Details der Umsetzung des Beteiligungsprozesses entwi-

ckelt und abgestimmt. 

Das Konzept besteht im Kern aus einer Verknüpfung von Diskussions-

prozessen in Online- und Offline-Formaten. Das Jugendforum startete of-

fiziell am 8. Mai 2012 mit einer Pressekonferenz. Einer einmonatigen Di-

alogphase im Internet (am 15. August 2012 gestartet) wird eine Jugend-

konferenz am 21. und 22. September 2012 in Mainz folgen. Die Ergeb-
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nisse der Dialogphase können dann noch einmal online kommentiert 

werden. Sie werden schließlich in gebündelter Form am 28. November 

2012 an die Landesregierung übergeben. 

Zeitplan: Mai bis November 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Erste Ergebnisse der Online-Konsultation 

Am 15. August 2012 ist die vierwöchige Onlinephase des Jugendforums 

gestartet. Sie ist selbst noch einmal in zwei Phasen unterteilt: in den ers-

ten beiden Wochen geht es um die Sammlung von Anliegen, Ideen, Wün-

schen und Vorschlägen. In der zweiten Phase werden die redaktionell 

gebündelten Themen dann vertieft diskutiert. Nach der Jugendkonferenz 

im September werden die Ergebnisse nochmals online zur Diskussion 

gestellt. 

Inhaltlich zeichnen sich folgende thematische Schwerpunkte ab, die aller-

dings aufgrund des laufenden Prozesses keinen endgültigen Charakter 

haben: 
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•  Bildung, Schule, Ausbildung  

(Schulsystem, Zentralabitur, Noten und Bewertung, Essensversor-

gung, …) 

•  Freizeit  

(Jugendzentren, Schwimmbäder, Mobilität, …) 

•  Gerechtigkeit 

(Menschenwürde, Gleichbehandlung, Homosexualität, Ehrlichkeit und 

Moral, Finanzpolitik, …) 

•  Mitspracherechte 

(Wahlrecht mit 16, Sozialkundeunterricht, Partizipation in Projekten, 

…) 

•  Sozialer Zusammenhalt 

(Menschenwürde, Maßnahmen gegen Rechts, …) 

•  Umwelt 

(Müllvermeidung, umweltfreundlicher Verkehr, Energiesparen, …) 

•  Mobilität 

(ÖPNV, Verkehrsanbindung, kostenlose Fahrradmitnahme, Rheinbrü-

cke Wörth, …) 

•  Internet 

(DSL-Ausbau, Datenschutz, …) 

Eine genaue Auswertung wird nach Beendigung der Onlinephase Mitte 

September vorgenommen. 

10. Sicherung von Nachhaltigkeit 

Das Jugendforum ist ein Angebot an Jugendliche, sich ernsthaft an der 

Meinungsbildung über jugendrelevante Themen im politischen Raum zu 

beteiligen. Es schafft ein Verfahren, in dem Jugendliche ihre Meinungen 

bündeln und ihre Standpunkte im Dialog mit der Politik weiterentwickeln. 

Im Ergebnis sollen Jugendliche aber auch zum Mitmachen aktiviert und 

ihr eigenes gesellschaftliches Engagement soll angeregt werden. Für die 

Dokumentation des Beteiligungsprozesses sind im Besonderen folgende 

Elemente vorgesehen: 
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Gesamtdokumentation 

Eine Gesamtdokumentation stellt den Prozess und seine Ergebnisse an-

sprechend dar. Dies soll neben Text und Bild auch eine Videodokumen-

tation enthalten. 

Handreichung für Jugendliche 

In der Nachbereitung soll eine Handreichung für Jugendliche entwickelt 

werden, die ihnen dabei hilft, ihr Wünsche und Forderungen in ihrem Le-

bensumfeld zu kommunizieren und in konkrete Handlungsschritte zu 

übersetzen. Inhaltlich soll es dabei um rechtliche und finanzielle Rah-

menbedingungen der Engagementförderung sowie bestehende Beteili-

gungsmöglichkeiten gehen. Zudem sollen konkrete Hilfestellungen gebo-

ten werden, um den Dialog mit der Landesregierung weiter zu führen 

(Ansprechpartner, Verfahren etc.). 

Wissenschaftliche Auswertung 

Mit dem Jugendforum wird ein Prozess erprobt, der es der Landesregie-

rung ermöglichen soll, einen intensiven Diskurs mit Jugendlichen unter 

Nutzung von Social Media zu führen. Um aus dem Verfahren zu lernen, 

es zu wiederholen und zu übertragen, bedarf es einer begleitenden Do-

kumentation der Verfahrensweisen und Lerneffekte. Die Auswertung soll 

deshalb auch in wissenschaftlicher Form erfolgen. 
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III. Nutzung neuer Medien durch Migrantinnen und Mi granten  

Was die Nutzung digitaler Medien durch Migrantinnen und Migranten angeht 

zeigt sich, dass es jedenfalls in der zweiten, der hier geborenen Generation 

bei der Internet-Nutzung keine nennenswerten Unterschiede mehr zwischen 

jungen Menschen mit und ohne Migrationshintergrund gibt. Soweit Unter-

schiede nachweisbar sind, sind sie eher schicht- und nicht migrationsbedingt. 

Migrantinnen und Migranten nutzen alle neuen Medien wie E-Mail, Internet-

Portale, Chats, Weblogs und Foren, Telefon und Handy, SMS. 

Die neuen Medien ermöglichen zudem eine „kommunikative Mobilität“ in Be-

zug auf Familie, Freunde und Bekannte sowie das berufliche Umfeld, und 

zwar lokal, überregional und weltweit, z.B. für Kontakte zum Herkunftsland 

oder zu Familienmitgliedern etc. in aller Welt. 

Dabei dient das Internet auch dazu, sich selbständig über die Aufnahmege-

sellschaft zu informieren, sowohl in der Sprache des Aufnahmelandes als 

auch in der Herkunftssprache. Das Internet ist eine wichtige Ressource für 

praktische Informationen über das neue Lebensumfeld und auch für politische 

Informationen. 

Kompetenzen zum Gebrauch der Neuen Medien können also weitgehend 

vorausgesetzt und konkret zur Förderung der Integration und Partizipation ge-

nutzt werden. Dazu einige Beispiele: 

• Ein zentrales Medium der Kampagne zur Wahl der neuen Beiräte für 

Migration und Integration war die eigens entwickelte Kampagnen-Webseite 

(www.beiratswahlen-rlp.de). Sie wurde Ende Juli 2009 frei geschaltet und 

stand ab diesem Zeitpunkt mit Informationen rund um die Wahl zur Verfü-

gung. Sie richtete sich sowohl an die Wählerinnen und Wähler als auch an 

die Kandidatinnen und Kandidaten, die Kommunen und sonstige Interes-

sierte. Sie war verlinkt mit der Seite der Beauftragten der Landesregierung 

für Migration und Integration, die ebenfalls auf die Wahl hinwies und Infor-

mationen dazu bereithielt. Die Website enthielt ein Forum zum Austausch 

von Gedanken, Meinungen und Erfahrungen zwischen den Kandidatinnen 

und Kandidaten. Die Besucher der Website hatten außerdem die Möglich-

keit, den Wahl-Newsletter zu abonnieren. 
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• Im Rahmen der Seminare für Kandidatinnen und Kandidaten zur Beirats-

wahl wurde eine Einheit zum Thema „Wahlkampf im Internet“ angeboten. 

Hierbei wurde den Kandidatinnen und Kandidaten u.a. vermittelt, wie sie 

soziale Netzwerke im Internet für Ihre Wahlkampfzwecke nutzen können, 

um potenzielle Wählerinnen und Wähler zu mobilisieren. 

• Die Website www.einbuergerung.rlp.de ist Teil der Einbürgerungskam-

pagne der Landesregierung und enthält Informationen zu Aktionen, An-

sprechpartnern und Beratungsmöglichkeiten, zur Optionspflicht sowie zu 

den rechtlichen Möglichkeiten, sich einbürgern zu lassen. 

• Lebenswege - das Migrationsmuseum Rheinland-Pfalz im Internet 

(www.lebenswege.rlp.de) verbindet Historie mit dem Blick auf die Genera-

tion der jungen Menschen mit Migrationshintergrund, die durch Wissen, 

Offenheit und Verständnis zu einem fruchtbaren Miteinander der Kulturen 

beitragen sollen. Das Museum hat einen eigenen „Jugend-Raum“ und ist 

auch auf der Video-Website www.youtube.com vertreten. 
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IV. Jugend, Demokratie und Netz  

Die Digitalisierung der Kommunikationsverhältnisse hat nicht nur private Be-

ziehungen, sondern auch politische Meinungsbildungsprozesse nachhaltig 

verändert und wird dieses noch weiter tun. Hierin liegen nicht nur Chancen 

und Gefahren für jeden Einzelnen, sondern auch für die demokratische Ent-

wicklung unserer Gesellschaft. 

Insbesondere für junge Menschen ist das Internet mit seinen Angeboten und 

Werkzeugen integrierter Teil ihrer Lebenswelt. Dies betrifft nicht nur Freizeit- 

und Konsumverhalten, sondern auch politisches Engagement durch Vernet-

zung, Austausch, Diskurs, politische Mobilisierung und Schaffung von Öffent-

lichkeit über verschiedene digitale Kanäle. Zahlreiche Situationen haben aus-

drücklich gezeigt, dass das Netz auf verschiedenste Art Diskussionskultur, 

Beteiligung und Protest und somit auch einen Teil der bestehenden demokra-

tische Kultur bzw. der Wahrnehmung dieser verändert. Allerdings - so scheint 

es - vor allem für jene, die mit dem Netz aufgewachsen sind. 

Zum Erlernen von Medienkompetenz und der Sensibilisierung von Fragen des 

Datenschutzes wird es in pädagogischen Kontexten zunehmend erforderlich, 

das Zustandekommen digital verbreiteter Themen und die damit verbundenen 

Wissensbestände zu überprüfen und kritisch zu thematisieren. Neben den 

Potenzialen des Netzes für politische Bildung und Demokratie sind hier auch 

Grenzen und Gefährdungen zu sehen. Die sogenannte Schwarmintelligenz 

und Schwarmkommunikation nach dem Motto „Wenn die Nachricht wichtig ist, 

wird sie mich erreichen“ und „Was wichtig ist, bestimmt die Anzahl der Klicks“ 

untergräbt traditionelle Verfahren der Informationsvermittlung und der Bürger-

beteiligung, ohne mehr Qualität in demokratischen Bildungsprozessen zu 

leisten. 

Während einem Großteil der Gesellschaft das aktive „Netzleben“ und die Ver-

änderung einer Kommunikationskultur jedoch nach wie vor fremd bleibt, be-

wegt sich ein anderer Teil selbstverständlich im Netz, ohne eine Trennung 

zwischen der Kommunikation online oder offline vornehmen zu wollen. Der 

Anspruch dieser Menschen an Teilhabe an gesellschaftspolitischen Entschei-

dungen und Prozessen hat sich hierdurch stark verändert. Dies betrifft zu-

nehmend die jüngeren Generationen, die sich an ein Leben ohne Internet 

entweder nicht erinnern oder die Welt vorher nicht kannten. Die Frage nach 
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einem Wandel der politischen Willensbildung und Öffnung tradierter Entschei-

dungsfindungsprozesse in Richtung einer verstärkten Partizipation über das 

Internet stellt sich immer lauter.  

Hier liegt die Chance von ePartizipationsverfahren. Gut durchgeführt können 

sie einen dynamischen Beitrag zum politischen Willensbildungsprozess von 

jungen Menschen leisten und die Distanz zwischen ihnen und der Politik ver-

ringern sowie die demokratische Weiterentwicklung der Gesellschaft stärken. 

Hierfür müssen Verfahren direkt an ihren Interessen und Bedürfnissen anset-

zen und klar umrissene Gegenstandsbereiche betreffen. Wichtige Vorausset-

zungen für den Erfolg von ePartizipation sind dabei Transparenz und Offen-

heit, ein einfacher Zugang, ein sicherer und verlässlicher Umgang mit Daten, 

die Einbeziehung traditioneller Wege zur Beteiligung, Nutzung vorhandener 

Erfahrungen sowie attraktive Themen für Beteiligungen. Das politische Signal 

dabei lautet: Partizipation von jungen Menschen wird gewollt. Eine Herstellung 

der Gleichrangigkeit von ePartizipation mit etablierten Beteiligungsformen wird 

erforderlich. 
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V. Medienkompetenz und Schule 

Von der schulischen Ausbildung wird erwartet, dass sie lebenswichtige Kom-

petenzen vermittelt. Kinder und Jugendliche sollen Kenntnisse und Fertigkei-

ten erwerben, die ihnen im späteren Beruf und im Privatleben zugute kom-

men. 

Auch die Vermittlung von Medienkompetenz gehört zu diesen Kompetenzen. 

Mit Medien und ihren Inhalten souverän umgehen zu können, ihre Möglich-

keiten und Chancen, Grenzen und Gefahren zu erkennen, ist eine wichtige 

Kernkompetenz in der heutigen Informationsgesellschaft und gehört zu einem 

Prozess der umfassenden Persönlichkeitsentwicklung dazu. Medienkompe-

tenz ermöglicht Partizipation, gesellschaftlichen Anschluss und zunehmend 

auch Erwerbsfähigkeit. 

Es ist daher eine wichtige Aufgabe der Schule, Medienbildung zu vermitteln 

sowie den Schulen und Lehrkräften Orientierung für die Medienbildung in Er-

ziehung und Unterricht zu geben. Schulische Medienbildung versteht sich da-

her als dauerhafter, pädagogisch strukturierter und begleiteter Prozess der 

konstruktiven und kritischen Auseinandersetzung mit der Medienwelt mit all ih-

ren Facetten. Sie zielt auf den Erwerb und die fortlaufende Erweiterung der 

eigenen Medienkompetenz, also jener Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkei-

ten, die ein sachgerechtes, selbstbestimmtes, kreatives und sozial verantwort-

liches Handeln in der medial geprägten Lebenswelt ermöglichen. Sie umfasst 

auch die Fähigkeit, sich verantwortungsvoll in der virtuellen Welt zu bewegen, 

die Wechselwirkung zwischen virtueller und materieller Welt zu begreifen und 

neben den Chancen auch die potenziellen Risiken zu erkennen.  

Im Rahmen des Landesprogramms „Medienkompetenz macht Schule“ wurde 

von Beginn an dieser Themenbereich durch ein zielgruppenspezifisches Maß-

nahmenpaket (Information, Kommunikation, Partizipation) für Schülerinnen 

und Schüler, Lehrkräfte und Eltern im Schulalltag verankert: 

1. Ca. 900 Schülerinnen und Schüler wurden seit 2008 als so genannte Me-

dienscouts ausgebildet mit dem Ziel, diese für einen verantwortungsvollen 

Umgang mit den Angeboten des Internets (u.a. sozialen Netzwerken) zu 

sensibilisieren und sie als Tutorinnen und Tutoren bzw. Beraterinnen und 
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Berater für die Schülerschaft zu gewinnen. Informationen dazu finden sich 

auch auf der Webseite http://medienscouts.rlp.de (Anlage 3). 

2. Ca. 1700 Lehrkräfte und Referendarinnen sowie Referendare wurden seit 

2008 als Jugendmedienschutzberaterinnen bzw. -berater qualifiziert. Sie 

haben die Aufgabe, verschiedene Themenbereiche (u.a. Informationsbe-

schaffung, Kommunikation, Selbstdarstellung im Netz, z. B. über soziale 

Netzwerke, Schutzmaßnahmen) ins Kollegium zu tragen und mit den 

Schülerinnen und Schülern im Unterricht zu thematisieren (Gefahren ban-

nen durch kompetentes Handeln). Dazu wurden den Schulen ein umfang-

reicher Reader und weitere Materialien für den Unterricht kostenlos zur 

Verfügung gestellt (Anlage 4). Die Materialien finden sich im Netz unter 

http://www.klicksafe.de/materialien/ (Rubrik "klicksafe-Materialien für Lehr-

kräfte" und Rubrik "klicksafe-Leitfäden für die Kommunikation im Netz") 

3. Über ein zentrales Online-Portal (http://eltern.medienkompetenz.rlp.de) 

können seit 2008 kostenlose Elterninformationsveranstaltungen (z. B. zum 

Umgang mit sozialen Netzwerken) von Schulen, Eltern, Elternvertretungen 

und Lehrkräften gebucht werden. Bis Ende 2011 haben ca. 16.000 Eltern 

an diesen Veranstaltungen teilgenommen. 

Zusätzlich zu den Fortbildungs- und Informationsveranstaltungen hat die Lan-

desregierung 2010 im Rahmen des Landesprogramms „Medienkompetenz 

macht Schule“ das Handbuch „Schule.Medien.Recht“1 herausgegeben und al-

len rheinland-pfälzischen Schulen in zweifacher Ausfertigung kostenlos zur 

Verfügung gestellt (Anlage 5). Dabei handelt es sich um einen Wegweiser für 

den Einsatz digitaler Medien an Schulen, der grundlegende juristische Sach-

kenntnis vermitteln und Schulen die Orientierung in Rechtsfragen vereinfa-

chen will. „Schule.Medien.Recht“ gliedert sich in acht thematische Bausteine, 

die insbesondere datenschutz-, urheber- und persönlichkeitsrechtliche Fragen 

aus dem Schulalltag aufgreifen. 

Die einzelnen Kapitel enthalten neben den auf juristische Laien ausgerichteten 

Sachtexten zahlreiche Praxisbeispiele sowie weiterführende Links und Litera-

turhinweise. Ergänzend zum Handbuch werden pro Schulhalbjahr bis zu vier 

                                                 
1 Schule.Medien.Recht - ein juristischer Wegweiser zum Einsatz digitaler Medien in der Schule, Hrsg.: 
Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur Rheinland-Pfalz im Rahmen des 10-Punkte-
Programms. 



Enquete-Kommission 16/2 „Aktive Bürgerbeteiligung für eine starke Demokratie“ 
Bericht der Landesregierung zum Thema Demokratie 2.0 

Seite 25 

Fortbildungsveranstaltungen zum Thema Recht für Schulleitungen, Daten-

schutzbeauftragte und Jugendmedienschutzberaterinnen bzw. -berater durch-

geführt. 

Das Handbuch wird im Moment überarbeitet und um das Thema soziale 

Netzwerke ergänzt2. In diesem Zusammenhang wird eine Handreichung für 

Lehrkräfte erarbeitet. Dabei liegt der Fokus auf dem Umgang der Schulen mit 

sozialen Netzwerken. ( Im Übrigen vgl. Drs. 16/1478 v. 6.8.2012, Beantwor-

tung Große Anfrage „Maßnahmen zur Förderung von Medienkompetenz“) 

Eine wichtige Rolle im Bereich des Web 2.0 spielen soziale Netzwerke, die in-

zwischen zu einem festen Bestandteil der Lebenswelt von zunehmend mehr 

Kindern und sehr vielen Jugendlichen geworden sind. Jugendliche brennen 

darauf, sich selbst darstellen zu können: Interessen und soziales Umfeld rep-

räsentieren schließlich die Persönlichkeit und das wiederum verschafft Aner-

kennung durch andere. Laut JIM-Studie von 20113 sind 80% der 12 - 

19jährigen Mitglieder in sozialen Netzwerken. Der Anteil der 6 - 13jährigen, 

die mindestens ein Mal pro Woche soziale Netzwerke nutzen, hat sich von 

16% im Jahr 2008 auf 43% im Jahr 2010 mehr als verdoppelt (Tendenz stei-

gend). 80% der 16 - 19jährigen nutzen Facebook. Sie haben im Schnitt 206 

„Freunde“, die sie zu 96% aus dem realen Leben kennen. Letzteres ist ein In-

diz dafür, dass für Jugendliche und junge Erwachsene soziale Netzwerke zur 

realen Welt dazu gehören. Durch soziale Netzwerke findet ihr „Alltag“ viel öf-

fentlicher statt. 

Dem gegenüber stehen verschiedene Problemfelder wie mangelnder (Selbst-) 

Datenschutz, Schutz der Privatsphäre oder Cybermobbing. Auch das rechts-

extreme Gesamtangebot im Netz wächst seit Jahren. Besonders im Web 2.0 - 

insbesondere in sozialen Netzwerken - ist eine starke Zunahme rechtsextre-

mer Beiträge festzustellen. Die Wahrscheinlichkeit, dass Jugendliche in sozi-

alen Netzwerken mit Menschen verachtenden und demokratiefeindlichen In-

halten konfrontiert werden, ist ungleich höher als im „klassischen“ Web. Wäh-

rend Websites gezielt angesteuert werden müssen und über eher begrenzte 

Nutzerzahlen verfügen, können über soziale Netzwerke eine potenziell riesige 

Userschar erreicht und Materialien in Windeseile breit gestreut werden. 

                                                 
2 Planung: Die Schulen erhalten diese Ergänzungslieferung Ende des 1. Schulhalbjahres 2012/2013. 
3 JIM 2011: Jugend, Information, (Multi-) Media eine jährliche Basisstudie zum Medienumgang 12- bis 19-
Jähriger in Deutschland (seit 1998), Hrsg: Medienpädagogischer Forschungsbund Südwest (LFK, LMK) 
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E-Government- Einige Meilensteine 

Bereits seit Beginn der 90er Jahre existieren Bestrebungen der öffentlichen VeiWal

tung, ihre Dienstleistungen über das Internet anzubieten. Eine wesentliche Hürde 

hierfür bildete zum damaligen Zeitpunkt jedoch das Fehlen eines hierfür geeigneten 

rechtlichen Rahmens. 

Mit dem Signaturgesetz aus dem Jahr 1997 sollte hier Abhilfe geschaffen werden. 

Dessen wesenlliches Ziel war es, eine Möglichkeit zu schaffen, elektronische Doku

mente schriftlichen Dokumenten gleichzustellen. Auf diese Art und Weise sollte er

höhte Rechtssicherheit für E-Commerce und E-Government-Anwendungen geschaf

fen werden. Leider führten die hohen technischen und finanziellen Anforderungen 

des Signaturgesetzes dazu, dass E-Government-Anwendungen bis heute immer 

noch nicht den aus Sicht der öffentlichen Hand wünschenswerten Verbreitungsgrad 

erreicht haben. 

Ein weitere.r nachteiliger Aspekt ist, dass die Rechtswirkungen der elektronischen 

Signatur nicht im Signaturgesetz selbst geregelt sind, sondern jeweils in den ein

schlägigen Bestimmungen des materiellen Rechts bzw. des Verfahrensrechts gere

gelt werden müssen. Hiervon wurde nur sukzessive und in unterschiedlichem Aus

maß Gebrauch gemacht. 

Im Bereich des VeiWaltungsverfahrensrechts stellt§ 3aVwVfg die sogenannte Gene

ralklausel für E-Government dar. Die Übermittlung elektronischer Dokumente ist 

demnach zulässig, sofern der Empfänger hierfür einen Zugang eröffnet hat. Von die-
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ser Generalklausel haben eine Vielzahl von Behörden bisher leider keinen Gebrauch 

gemacht. 

Auch die Novellierung durch Umsetzung der EU-Signaturrichtlinie im Jahr 2001 konn

te an diesem Zustand nichts wesentlich ändern. Eine länderübergreifende Kompatibi

lität von elektronischen Signaturen ist nach wie vor sowohl aus technischer als auch 

aus rechtlicher Sicht de facto nicht gegeben, ein Pendant zur qualifizierten elektroni

schen Signatur existiert in anderen Ländern in dieser Form nicht bzw. werden einfa

chere Formen der elektronischen Signatur oder aber auch komplett andere Alternati

ven im E-Government bevorzugt. 

Auch die IT-Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie im Jahr 2009 änderte an 

diesem Zustand de facto wenig. Zwar forderte die EU klar und deutlich, dass der 

Kontakt zur Behörde "problemlos und aus der Ferne" möglich sein soll, tatsächlich 

eröffnen aber zahlreiche Behörden nach wie vor keinen Zugang gern. § 3a VwVfg. 

Durch die eiD-Funktion des neuen Personalausweises werden im Gegensatz zur 

elektronischen Signatur die finanziellen und technischen Hürden zum Nachweis der 

eigenen ldendität etwas gesenkt. Jedoch fehlen auch zur Nutzung des nPA derzeit 

noch Anwendungen und Dienste. Dies dürfte mitunter ein Grund dafür sein, dass die 

Anzahl der ausgegebenen nPA's mit aktivierter eiD-Funktion derzeit eine sinkende 

Tendenz aufweist. 

Damit dem nPA nicht das gleiche Schicksal wie der elektronischen Signatur wider

fährt, ist es erforderlich, die Anzahl der hierüber nutzbaren Anwendungen und Diens

te deutlich zu erhöhen und diese einer breiteren Zielgruppe bekannt zu machen. 

Die Divergenz zwischen objektiver und subjektiver Wahrnehmung von E

Government 

Objektiv schneidet Deutschland bei EU-Benchmarks, was die Verfügbarkeil von On

line-Dienstleistungen betrifft, zwar nicht in der Spitzengruppe, aber regelmäßig im 

vorderen Drittel ab. 
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Figure 1.3: Ful/ Online availability ranking, 2009-2010 (in%} 
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ln der Öffentlichkeit wird jedoch vermehrt ein düsteres Bild von E-Government ge

zeichnet So schreibt der Biegger Wolfgang Ksoll: "Es scheint so, dass der Staat sich 

in eine Trutzburg zurückgezogen hat, während die Bevölkerung bei Facebook, Goog

le+ und Twitter das Private in die Welt schleudert". 

Quo vadis E-Government? 

Das nunmehr vor dem ln-Kraft-treten stehende E-Government-Gesetz stellt durchaus 

einen Schritt in die richtige Richtung dar. Insgesamt sollen vermeidbare Schriftform

erfordernisse sowohl im materiellen Recht als auch im Verfahrensrecht abgebaut 

werden. Auch sollen Anwendungen der Alternativen zur qeS wie z.B. des nPA eine 

gesetzliche Grundlage finden und alle Behörden verpflichtet werden, eine Zugangs

eröffnung auszusprechen und hierfür eine De-Maii-Adresse bereitzuhalten. 

Allerdings ist auch hier zu befürchten, dass dies- ähnlich wie bei der Umsetzung der 

EU-DLR- de facto nicht flächendeckend erfolgt bzw. dass die Zugangseröffnung auf 

De-Mail beschränkt wird, was wiederum mit einer Reihe von Akzeptanzproblemen 

verbunden ist, da es sich ja auch bei De-Mail um einen geschlossenen Benutzerkreis 

und einen nationalen Sonderweg handelt. 

Insgesamt erscheint es wichtig, auf die verfügbaren Anwendungen und Dienste ab

zustellen und nicht ausschließlich über Infrastrukturen nachzudenken. 
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Wir brauchen den nPA, das E-Government-Gesetz und Breitband, aber was nützen 

die schönsten Autobahnen ohne Autos? Wir müssen uns rechtzeitig Gedanken über 

Dienste machen die wir anbieten wollen. An dieser Stelle kommt die Nutzung sozialer 

Netzwerke durch die öffentliche Hand ins Spiel. 

Der Blick über den Tellerrand 

ln der aktuellen Situation müssen wir uns fragen, ob es im Ausland Rat und Tat gibt, 

damit wir vorankommen. Beim Blick über den Tellerrand fällt auf, dass im Ausland 

oftmals deutlich geringere Hürden beim Einsatz von E-Government bestehen. Au

ßerdem kann man im Ausland vermehrt den Einsatz sozialer Netzwerke im E

Government beobachten, z.B .. 

• Malta E-Government Fanpage 

Im August 2011 hat der kleinste Mitgliedsstaat der EU eine Fanpage auf Fa

cebook veröffentlicht. Malta informiert und verlinkt auf der Fanpage über die 

verschiedenen Services der Regierung und ihrer Betriebe. Außerdem werden 

Informationen, Pressenachrichten und Studien verlinkt, die wahrscheinlich für 
' die Fans interessant sein könnten. Das Hauptziel ist jedoch das in Gang brin-

gen von Diskussionen, ein pragmatischer E-Partizipation-Ansatz zu vielen 

Themen. 

Die E-Government-Services in Malta können ohne große Einstiegshürden mit 

einer einmalig beantragten eiD und Kennwort genutzt werden. 

• Abu Dhabi - E-Government-Gateway 

Einen ähnlichen W~g geht Abu Dhabi. Die Hauptstadt der Emirates hat Mitte 

2011 eine Fanpage auf Facebock veröffentlicht. Das "Abu Dhabi 

eGovernment Gateway" ist der neue Zugangsweg zum zentralen Regierungs

portal des Emirats. Das Emirat möchte speziell bei der Zielgruppe junger 

Menschen durch Auftritte in sozialen Netzwerken mehr Aufmerksamkeit für 

das eigene Dienstleistungsportal generieren. Fans des Gateways erhalten in 

ihrer Facebook-Timeline regelmäßige Updates zu Regierungsdienstleistungen 

und Veranstaltungen, mit der Möglichkeit, diese zu kommentieren und mit wei

teren Netzwerkmitgliedern zu teilen. 
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·Die online zur Verfügung gestellten Verwaltungsdienstleistungen sind vom Fa

cebook-Gateway mit einem Klick erreichbar.1 

Potenzial und Reichweite sozialer Netzwerke 

Das Potenzial der Zielgruppe, der mittels sozialer Netzwerke die eigenen 

E-Government-Angebote näher gebracht werden können, ist aus folgendem Dia

gramm erkennbar. 

Abu Dhabl 759 

Malta eGovernment 2.320 

FBI ._ :J 229.613 

San Franclsco C~ . ___ .] 269.753 

U.S. Navy ----"-·' ______ J 545.253 

NASA -----·-·-··--------------] 858.387 

U.S. Air Force ---------,----~--_:_ _________ ] 931.533 

National Guard ---~----~·~- ---··------------·---:=} 1.211.098 

White House ___ :::J 1.337.877 

U.S. Army '--------------·-·---------· ___ , __ •.•.... J 1.431.859 

U.S. Marine Corp 1---__ -.:_-_-_-__ ·_-___ -____ -___ -_-_-__ -_-_-_-__ -_-__ -_____ -___ -__ -__ -___ - __ -___ -___ -___ -___ -_-__ -_-__ -__ ------... -.... ·J 2.408.313 

Vor allem in den USA, in dem der Einsatz sozialer Netzwerke Gang und Gäbe ist, 

werden von großen Regierungseinheiten Zielgruppen im Millionenbereich erreicht. 

Rückschlüsse und Fragen 

Im Ausland sind die technischen und finanziellen Hürden oft deutlich niedriger. Au

ßerdem gibt es einheitliche E-Government-Portale, die übersichtlich über alle online 

durchführbaren Verfahren informieren. Es erscheint außerdem keinen sachlichen 

Grund zu geben, warum gerade in Deutschland ein höheres Sicherheitsniveau not

wendig sein soll als in anderen Ländern. 

Zur zusätzlichen Bekanntmachung der Online-Angebote werden wie selbstverständ

lich soziale Netzwerke und im Besonderen Facebook-Fanpages eingesetzt. 

1 Das Dienstleistungsportal in Abu Dhabi wird übrigens technisch und redaktionell von der deutschen 

Firma "init" betreut. 
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Auch in Deutschland steigt der Leidensdruck zum Einsatz sozialer Netzwerke im Be

reich E-Government. Dies kann am Beispiel der rheinland-pfälzischen Polizei ver

deutlicht werden: 

Die Polizei sieht sich damit konfrontiert, dass ohne einen Einsatz von Facebook die 

unter 30jährigen medial kaum noch erreicht werden können. Genau diese Gruppe 

stellt jedoch die Hauptzielgruppe der Polizei dar, insbesondere in den Bereichen 

• Öffentlichkeitsarbeit 

• Prävention 

• Fahndung und 

• Nachwuchsgewinnung. 

Als Zwischenfazit kann somit festgehalten werden, dass Facebook-Fanpages Teil 

eines sinnvollen E-Governments sein könnten. 

Behördenwebsite vs. Fanpage - Ein Ausblick 

Bisher haben Facebook Fanpages hauptsächlich die Funktion von Gateways- sie 

sollen zusätzliche Nutzer aus den populären sozialen Netzwerken auf die eigentliche 

behördliche E~Government Website leiten. ln den USA, wo die Nutzung von Fanpa

ges fOr die öffentliche Verwaltung bereits allgegenwärtig ist, geht und denkt man be

reits einen Schritt weiter. 

Die Stadt San Francisco betreibt jedoch auch Dienste ausschließlich auf Facebook, 

wie z.B. Umfragen, welche Museen die besten ·der Stadt seien; Abstimmungen über 

das beste Bild verschiedener Sehenswürdigkeiten; ein Bürger-TV oder die Entge

gennahme von Online-Anfragen für das D115-Pendant SF311. 

Der CIO der Stadt spricht von einem "fundamentalen Umschwenken hinsichtlich der 

Art wie Dienste im Internet angeboten werden". Er spricht davon, dass ein großer Teil 

der Bevölkerung ausschließlich über Soziale Netzwerke mit dem Rest der Welt 

kommuniziert. Die traditionelle Internetseite der Stadt sei nicht mehr die primäre ln

formationsstelle der Stadt und er könne sich vorstellen, dass Facebook traditionelle 

Internetauftritte von Regierung ersetzt. 

Der Blagger Sascha Lobo schreibt in seiner aktuellen Spiegel Kolumne dazu, und zu 

allen die sich zu sehr auf soziale Netzwerke verlassen: Ihr seid nicht frei!! Euer Inter

net ist nur geborgt und hat recht damit, denn kommerzielle Anbieter wie Facebook, 

Twitter und Google können ihre Dienste jederzeit verändern, zensieren oder völlig 
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abschalten. in eine solche Abhängigkeit darf sich die Verwaltung nicht begeben. Der 

eigene E-Government-Auftritt muss unbedingt erhalten bleiben. 

Rechtskonform mit Facebock Fanpages? 

Wie aber sieht es überhaupt mit der Rechtmäßigkeit von ergänzenden Fanpages 

aus? 

Der Leiter des schleswig-holsteinischen Unabhängigen Landeszentrums für Daten

schutz, Thilo Weicher!, hat im August 2011 ein Gutachten vorgelegt, wonach Face

bock, und damit auch Belreiber von Webseiten die Facebook-Technologien einset

zen, gegen das Telemediengesetz und die Datenschutzgesetze verstoßen . 

Er macht insbesondere Verstöße folgende Normen des Telemediengesetzes geltend: 

• § 13 Abs. 1 TMG wegen der der Verletzung von Informationspflichten als 

Telemediendiensteanbieter 

• § 13 Abs. 3 TMG wegen des Nichteinholenseiner wirksamen Einwilligung zur 

Datenübermittlung an Facebock in die USA sowie die Verknüpfung von ln

haltsdaten mit Nutzungsdaten zur Profilerstellung 

• § 15 Abs. 3 TMG wegen der Durchführung einer Reichweitenanalyse, ohne 

hierüber hinreichend zu informieren und eine Widerspruchsmöglichkeit ein

zuräumen. 

Die Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages kommen in ihrer Stel

lungnahme vom Oktober letzten Jahres zum schleswig-holsteinischen Arbeitspapier 

schon jedoch zu keinem klaren Ergebnis. Dem wissenschaftliche Dienst sei es "auf

grund der unübersichtlichen Rechtslage sowie der Schwierigkeit einer zutreffenden 

Einordnung der technischen Abläufe" derzeit nicht möglich eine abschließende da

tenschutzrechtliche Bewertung abzugeben. Er hat allerdings ebenfalls erhebliche 

rechtliche Zweifel an der Zulässigkeil des Betreibens von Facebook-Fanpages .. 

Sogwirkung und Lösungsmöglichkeiten 

Bereits im Jahr 2011 waren fast drei Viertel (74 Prozent) aller deutschen Internetnut

zer Mitglied in mindestens einem sozialen Netzwerk. Auch ein Großteil der rheinland

pfälzischen Landesregierung ist in sozialen Netzwerken vertreten. Mit 51 Prozent ist 

Facebock das mit Abstand größte Soziale Netzwerk in Deutschland. Es geht also 

eine enorme Sogwirkung von Facebock aus. 
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. Der italienische Biegger Vincenzo Cosenza untersucht halbjährlich den Markt für so

ziale Netzwerke auf Basis von Daten der Internetdienste Alexa und Google Trends. 

Daraus ergeben sich folgende Weltkarten: 
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Es zeichnet sich eine starke Konsolidierung im Bereich der sozialen Netzwerke ab. 

Die Weltkarte färbt sich zunehmen blau, aufgrund der Farbe, die Facebock symboli

siert. 

Das Radio hat 38 Jahre gebraucht, bis es 50 Millionen Menschen erreichte; Face

bock hat die Doppelte Anzahl Personen in gerade einmal 9 Monaten erreicht. 

Soziale Netzwerke haben eine ernstzunehmende Kommunikations- und Informati

onsstruktur geschaffen, in der die heutige Generation bereits überwiegend vertreten 

ist und sich z.T. ausschließlich dort informiert. Dies begründet eine Anpassungsnot

wendigkeit, vor der auch staatliche Stellen nicht die Augen verschließen dürfen, 

möchte man einen Großteil der Zielgruppe medial überhaupt noch erreichen . 

Die Nutzung sozialer Netzwerke bleibt somit ein Spannungsfeld. Eine allzu idealisti

sche Strategie einer totalen "Verweigerungshaltung", wie sie einige fordern, würde 

aber die Realität verkennen, in eine Sackgasse führen und kann nicht zielführend 

sein. 

Man hat vereinzelt das Gefühl, dass mit einem im Ursprung über 20 Jahre alten Da

tenschutzgesetz versucht wird gegen ein Phänomen vorzugehen, welches das Inter

net in den letzten Jahren erst zu dem gemacht hat, was es heute ist: Ein soziales, 

offenes, demokratisches und kollaboratives Gebilde, das Social Web. 

Der Schutz von persönlichen Daten ist ohne Zweifel ein sehr wichtiges Thema, aller

dings darf es nicht darin enden, dass dem User jegliche Mündigkeit im Umgang mit 

sozialen Netzwerken abgesprochen wird . 

Die Mündigkeit für den Umgang mit sozialen Netzwerken ist übrigends inzwischen 

stark ausgeprägt, selbst bei Jugendlichen zwischen 12 und 19 Jahren. Eine aktuelle 

Studie des Medienpädagogischen Forschungsverbunds Südwest hat herausgefun

den, dass fast 80% der Jugendlichen sich der Datenschutzproblematik bewusst sind 

und sparsam mit Informationen umgehen. 

Die öffentliche Verwaltung steht vor der Herausforderung, ob und inwieweit sie sich 

den sozialen Netzwerken öffnet und an diesen partizipieren will. Dazu ist Kompro

missbereitschaft, sowohl bei Verwaltungen als auch bei Datenschützern gefragt: 

Datenschutzbeauftragte sollten pragmatisch und mit Augenmaß auf Facebook

Fanpages reagieren. Gleichzeitig sollten die Verwaltungen vorerst Fanpages nur 

punktuell in geeigneten Bereichen einsetzen. 

Fan-Pages der öffentlichen Hand 
9 



Möglicherweise könnten "Warn hinweise", wie sie die schleswig-holsteinische Regie

rung auf ihrer Facebock-Fanpage anbringt die Sensibilisierung der Besucher noch 

weiter erhöhen. Dabei wird beim ersten Besuch der Fanpage ein Warnhinweis ange

zeigt und ein Link zu weiteren Informationen bezüglich der Datenschutzproblematik 

bereitgestellt. 

Das "laute Trommeln" der Datenschützerund der Verwaltung gegenüber Facebock 

sollte beibehalten werden. Der Druck auf Facebock muss bestehen bleiben um auf 

eine Änderung der Herangehensweise an das Thema Datenschutz hinzuwirken. Ent

sprechende Gespräche mit Facebock sind bereits im Gange. Das mag zunächst et

was unberührt klingen, mit einer ähnlichen Taktik hat jedoch auch Google seinen ur-

sprünglich ebenfalls nicht datenschutzkonformen Dienst "Google Analytics" grundle- • 

gend umgestellt und weitgehend datenschutzkonform bereitgestellt. 

Mittelfristig sind E-Government-Gateways in sozialen Netzwerken, die auf bestehen

de E-G6vernment-Seiten verlinken sicherlich sehr geeignet um die bestehenden E- · 

Government-Dienstleistungen einer breiten Öffentlichkeit besser zu kommunizieren 

und damit das öffentliche Bild der "Trutzburg" endgültig zurück ins Mittelalter zu ver

bannen. 
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KONTAKT 

lna Bömelburg I Project Manager 
Tel:0524181-81543 
ina.boemelburg@bertelsmann-stiftung.de 

Nils Schwentkowski I Project Manager 
Tei.:0524181-81169 
nils.schwentkowski@bertelsmann-stiftung.de 

Birger Hartnuß lleitstelle Ehrenamt und Bürgerbeteiligung 
Staatskanzlei Rheinland-Pialz 
Tel.: 06131 16-4079 
birger.hartnuss@stk.rlp.de Mit Unterstützung von 

8[~ I Bertelsma n n Stiftung llllU'.:.,.1•]h'til rdtrP 

Das .jugendforum rlp" ist eine gemeinsame Initiative der Staatskanzlei Rheinland-Pialz 
und der Bertelsmann Stiftung. 
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Du hast Ideen und willst was bewegen, aber bisher 
erreichst Du kaum die richtigen Leute? 
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Das kannst Du jetzt ändern- beim .jugendforum rlp". 
Das .jugendforum rlp" ist Deine Plattform! Hier sind De1ne 
Themen wichtig und Du vernetzt Dich mit anderen jungen 
Leuten. Gemeinsam werdet Ihr für Eure Anliegen aktiv. 

~)~) 
((j!j!r 
~/ 

~ 

MITMACHEN KANN JEDER. GANZ EINFACH ••• ! @ 
X 

Du sagst Deine Meinung gerne in Videos, Bildern, Raps, 
Songs oderTexten ... dann lad sie hoch und diskutier' mit 
anderen jungen Leuten aus Rheinland-P!alz online Deine 
Beiträge . 

.. '.!} i]J J!t i •. ··~··. 

:, ·-·~···-.. ~ ~) 
.. ' ....,_ .. · 

Im Anschluss an die Online-Diskussion trefh Ihr Euch auf 
einer großen Jugendkonferenz, die sich um Eure Themen 
und Ideen dreht 

Eure gesammelten Vorschläge gehen danach an die Lan
desregierung von Rheinland-Pfalz. Diese prüft, wie sie Euch· 
unterstützen kann. Gemeinsam mit anderen Jugendlichen 
und Vertretern der Landesregierung tragt ihr Eure Anliegen 
zu den Leuten, die für Veränderung wichtig sind, und arbeitet 
zusammen an eurer Zukunft. 

VERSCHIEB' DEINE ZUKUNFT NICHT AUF MORGEN -
MACH MIT BEIM JUGENDFORUM.RLP! 
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JUGENDFORUM RLP- UM WAS GEHT'S? 

• Du siehst Probleme und willst was bewegen! 

• Du hast Ideen für unsere Zukunft! 

• Du bist kreativ- drehst Clips, schießt Fotos oder -
schreibst gerne! 

• Du findest: Jugendliche sollten viel mehr zu sagen haben! 

• Jetzt hast Du die Chance: im jugendforum rlp! 

Dasjugendforum rlp ist Deine Plattform für Deine Beiträge. 
Hier vernetzt Du Dich rnit anderen jungen Leuten aus 
Rheinland-Pfalz, und Ihr macht Euch gemeinsam stark für 
Veränderungen. Online und auf Veranstaltungen besprecht 
Ihr Eure Themen und Eure Zukunftsfragen, famuliert Eure 
Anliegen und Lösungsvorschläge. Eure Meinungen und 
Wünsche gehen an die Landesregierung von Rheinland-Pfalz 
und werden bei Entscheidungen berücksichtigt. Ihr erhaltet 
Feedback zur Euren Ideen und bekommt Unterstützung für 
eigenes Engagement. 

NACH DEN SOMMERFERIEN GEHT'S LOS 



WAS, WIE, WO? TERMINE 2012 

• Mitte August bis Mitte September 
Themen online diskutieren 

® 
0 

D 

• 21. und 22. September 
Lösungen erarbeiten und Diskussion mit dem Ministerpräsidenten 
Jugendkonferenz in Mainz 

• Oktober 
Ergebnisse online abstimmen 

• 14. November 
Demokratietag Rheinland-Pfalz in Mainz
Ergebnisse präsentieren und diskutieren 

• 28. November 
Gespräch mit dem Ministerpräsidenten-
Übergabe der Wünsche und Vorschläge Mainz 
Danach: Feedback der Landesregierung, aktiver Dialog 
und Unterstützung für Jugendliche 

Genaue Termine werden online bekannt gegeben. 

)I( ____ m~----------~· 
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liMedien . 
Kompetenz 

. metcht Schttle-

"Medienscouts Rheinland-Pfalz" 

Schülerinnen und Schüler als Medienberaterinnen und -berater 
in Schulen 

· Ein Konzept zur Ausbildung von Schülerinnen und Schülern zu Tutorin
nen und Tutoren im Themenkomplex Jugendmedienschutz an weiterfüh
renden Schulen im Rahmen des 10 Punkte-Programms "Medienkompe
tenz macht Schule" 



• 

• 

1 Einleitung 

Die Nutzung digitaler Medien ist fester Bestandteil jugendlicher Lebenswelten. 

Technische Ausstattung 

Ein Blick auf die Geräteausstattung der Haushalte zeigt deutlich, dass in jedem bun
desdeutschen Haushalt mindestens ein Fernseher, ein Computer oder Notebock und 
ein Handy zur Verfügung stehen. Fast alle Haushalte verfügen zudem über einen 
lnternetzugang. 
Die Geräteausstattung der Jugendlichen selbst zeigt, dass 95 Prozent über ein eige
nes Handy verfügen und 75 Prozent über einen eigenen Computer, von denen etwa 
die Hälfte mit dem Internet verbunden ist.1 Bedingt durch die fortschreitende Medien
konvergenz sind jedoch nahezu alle Geräte internetfähig. Damit ist eine Onlinever
bindung zu jeder Zeit an jedem Ort möglich. Ein Blick in die Statistik der JIM Studie 
2009 zeigt, wie viele Geräte Jugendliche besitzen. 

Gerätebe~itz Jugendlicher 2009 

•Mädchen 

,-·Jungen 

14 

0 20 40 "" 80 100 

OJeUe: J!M 2009, Angaben ln Prozent Basis: alle Befragten, n=1.200 

Nutzung 

Ein Blick auf die Mediennutzung von 6- bis 13-jährigen zeigt, dass ein signifikanter 
Zuwachs der Nutzungsfrequenz des Computers mit zunehmendem Alter zu ver
zeichnen ist.2 Dies zeigt sich auch in den Präferenzen für bestimmte Medien. Mit zu
nehmendem Alter gewinnt das Internet für Jugendliche an Bedeutung3 und steht ne-

1 Vgl. Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest: JIM-Studie 2009. Basisuntersuchung zum 
Medienumgang 12- bis 19-Jähriger, Seite 6- 9. 
2 Vgl. Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest: KIM-Studie 2008, Seite 26. 
3 Vgl. Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest: JIM-Studie 2009. Basisuntersuchung zum 
Medienumgang 12- bis 13-Jähriger, Seite 17. 
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ln den Jahren 2008 und 2009 entwickelte und erprobte jugendschutz.net, seit 2009 
auch das Medienkompetenznetzwerk Koblenz, ein modulares Konzept zur Förderung 
der Medienkompetenz von Schülerinnen und Schülern an insgesamt 18 Schulen. Die 
Erfahrungen und Materialien sind zu nutzen und auf der Grundlage einer erfolgrei
chen Erprobung sind die Weichen für eine nachhaltige Entwicklung des Angebots zu 
stellen. 

2 Grundsätze und Ziele des Projekts 

2.1 Grundsätze 

Das 10-Punkte-Programm der Landesregierung Rheinrand-Pfalz .,Medienkompetenz 
macht Schule" wurde 2007 mit dem Ziel auf den Weg gebracht, die Medienkompe
tenz und Medienbildung an rheinland-pfälzischen Schulen zu fördern. Ein Pro
grammschwerpunktwidmet sich dem Jugendmedienschutz, innerhalb dessen alle an 
schulischer Bildung Beteiligten angesprochen und für das Thema Jugendmedien
schutz sensibilisiert werden. ln diesem Rahmen werden Lehrkräfte zu Multiplikatoren 
ausgebildet (Landesberaterinnen/ -berater für Jugendmedienschutz und Jugendme
dienschutzberaterinnen/-berater) oder Elterninformationsveranstaltungen zu ver-. 
schiedenen Themenfeldern aus dem Bereich des Jugendmedienschutzes angeboten 
und organisiert. 

Das Projekt .,Medienscouts Rheinland-Pfalz"" fügt sich in dieses Angebot des 10-
Punkte-Programms .. Medienkompetenz macht Schule" durch die Ausbildung von He
ranwachsenden zu Tutorinnen und Tutoren ein. Die Gruppe der Gleichaltrigen hat 
großen Einfluss auf die Mediennutzungsgewohnheiten von Kindern und Jugendli
chen, sodass die Möglichkeit der Vermittlung sicherer Internetnutzung auf Augenhö
he erfolgen kann. Allerdings müssen die Grenzen der Möglichkeiten der Kommunika
tion und Information von Inhalten des Jugendmedienschutzes auf Schülerebene be
achtet werden. Die Bearbeitung dieses Themenkomplexes erfordert stete Aktualität 
sowie pädagogisches Fingerspitzengefühl und ein klares pädagogisches Konzept. 

.. Medienscouts Rheinland-Pfalz" werden ausschließlich durch die geschulten Refe
rentinnen und Referenten mit dem durch .. Medienkompetenz macht Schule" entwi
ckelten Konzept ausgebildet. 

Die Maßnahmen können nur im Rahmen der Gesamtkonzeption zur Förderung der 
Medienkompetenz in den Schulen ihre Potenziale entfalten. Daher kommt eine Im
plementierung nur an den Schulen in Frage, die sich auch auf anderer Ebene im 
Rahmen ihres Medienkonzepts mit Informations-, Kommunikations- und Qualifizie
rungsangeboten für Lehrkräfte und Eitern engagieren. 

2.2 Zielsetzung 

Die durch das 1 0-Punkte-Programm .,Medienkompetenz macht Schule" weitreichend 
initiierten Angebote für verschiedene Zielgruppen rund um den Themenkomplex Ju
gendmedienschutz möchten mithilfe breit angelegter Aufklärung der jeweiligen Ziel-
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Die begleitenden Lehrkräfte werden sowohl am SID als auch auf der jährlichen iMe
dia fachlich geschult als auch pädagogisch durch moderierte Austauschforen beglei
tet. 

Die genannten Maßnahmen tragen dazu bei, eine dauerhafte und nachhaltige Integ
ration der .. Medienscouts Rheinland-Pfalz" in den Schulalltag sicherzustellen. 

Ein Onlineportal (www.medienscouts.rlp.de) wird die Informationen rund um das The
ma Jugendmedienschutz und Schulungsmaterialien der Qualifizierungsmaßnahme 
für die begleitenden Lehrkräfte sowie der .,Medienscouts Rheinland-Pfalz" bündeln, 
bereitstellen und aktualisieren. 

2.3 Zielgruppen 

Zur nachhaltigen Implementierung von Medienscouts an weiterführenden Schulen ist 
die Mitwirkung und Unterstützung verschiedener Akteure vor Ort erforderlich. Eine 
Einbeziehung der Eitern und Elternvertretung ist an dieser Stelle ebenso notwendig 
wie das Mittragen der .,Medienscouts Rheinland-Pfalz" durch die Schulleitung und 
das Lehrerkollegium. 

Es ist offensichtlich, dass die Unterstützung der Schülerinnen und Schüler seitens 
der Schule und der begleitenden Lehrkräfte ein wichtiger Erfolgsfaktor ist. Dies ist vor 
allem die pädagogische Begleitung der Schülerinnen und Schüler, die Molivierung 
der Heranwachsenden und die Beratung und Unterstützung bei der Wahrnehmung 
ihrer Aufgaben. Darüber hinaus gilt dies ebenfalls für die Sicherstellung der organisa
torischen Rahmenbedingungen. (z. B. Räumlichkeiten, Arbeitsmaterial wie Plakate 
und Computer, die die Medienscouts während ihrer Arbeit nutzen können). 

2.3.1 Schülerinnen und Schüler 

Damit die o. g. Ziele erreichtwerden können, sollten mindestens 12, höchstens 16 
Schülerinnen und Schüler pro Schule an den Qualifizierungsmaßi18hmen teilneh
men. Sie sollten zumindest der Klassenstufe 8 angehören. 

Außerdem sollen sie 
• mit dem Internet vertraut sein, 
• freiwillig teilnehmen und ihr nachhaltiges Interesse am Thema zeigen, 
• Bereitschaft zeigen, Zeit auch nach der Ausbildung in die Beratungs- und Mo

deratorentätigkeit zu investieren. 

Idealerweise achtet die Schule auf eine ausgeglichene Mischung der Gruppenzu
sammensetzung, die den Querschnitt der Schülerschaft repräsentiert. 

2.3.2 Lehrkräfte 

Um die .,Medienscouts Rheinland-Pfalz" nachhaltig in den Schulen zu implementie
ren, bedarf es einer kontinuierlichen Begleitung von zwei Lehrkräften vor Ort, sowie 
der Überzeugung aller an Schule und Unterricht beteiligten Personen, dass· der Ein
satz von Medienscouts wertvoll ist und die Möglichkeit bietet, Schülerinnen und 
Schüler verantwortlich in die Gestaltung des Schullebens einzubinden. 
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Hierzu zählen derzeit insbesondere jugendschutz.net, die Medienkompetenznetz
werke Rheinland-Pfalz7 und medien+bildung.com. 

Die Qualifizierung der Schülerinnen und Schüler vor Ort erfolgt im Wesentlichen 
durch die externen Referentinnen und Referenten. 

Es wird vorausgesetzt, dass diese 
• an einer hierfür qualifizierenden Schulung teilgenommen haben, 
• alle inhaltlichen Bausteine beherrschen, 
• sich an das in der Schulung vorgestellte methodisch-didaktische Konzept hal

ten und 
• über hinreichende Erfahrung in der Arbeit mit der Zielgruppe Schüler sowie im 

Themenkomplex Jugendmedienschutz verfügen. 

ln der jährlich stattfindenden SID-Veranstaltung werden kooperierende Institute ein-
gebunden. · 

3 Inhaltliche Gestaltung 

Die Grundqualifikation umfasst ein Paket von insgesamt drei Pflichtmodulen, die 
durch ein Modul aus einer Auswahl von Wahlpflichtmodulen am jeweilig folgenden 
SID erweitert werden. 

Sämtliche Module sind stets begleitet von Alternativangeboten und -webseiten, die 
aus Sicht der Medienscoutausbilder besonders geeignet o.der interessant sind. 

Die Schülerinnen und Schüler werden als .. Expertinnen/Experten" ihrer Aktivitäten in 
der digitalen Welt gesehen. Damit wird ein Höchstmaß an Partizipation in der inhaltli
chen Bearbeitung als auch der Ausgestaltung der eigenen tutoriellen Tätigkeit ange
strebt. Wichtiger Bezugspunkt der Ausbildung ist die Lebensweltorientierung: Die 
individuelle Nutzung und die damit einhergehende Motivation sind tragende Elemen
te. Das methodisch-didaktische· Vorgehen fokussiert die Lebenswelt der Jugendli
chen, sowie die aktuellen Fragen der Nutzergruppen. Im Vordergrund stehen sowohl 
die Reflexion fördernde Methoden, die den Schülerinnen und Schülern ermöglichen 
sollen, sich durch die individuelle Reflexion Wissen und Beratungskompetenz anzu
eignen, als auch die vermittelnden Tipps und Anregungen zu verinnerlichen und 
überzeugend vermitteln zu können. 

Ein grundsätzlich toleranter und wertschätzender Umgang mit den angehenden .. Me
dienscouts Rheinland-Pfalz" ist zwingend erforderlich. Nur dadurch kann eine Sensi
bilisierung durch Einsicht erfolgen. 

Das Pflichtprogramm umfasst folgende Module. Über die Reihenfolge der Vermitt
lung kann vor Ort entschieden werden. 

);> Modul1: Medienscouts Rheinland-Pfalz- Rolle und Aufgabe 

Dieses Modul dient der methodisch-didaktischen Umsetzung des von den Me-

7 Hier vor allem jene, welche einen eigenen Referentenstamm haben, wie MKN Koble~z und Mainz
Rheinhessen. Stand: Mal 2010 
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> Modul 3: Alles, was nicht so lustig ist - ausgewählte Themenbereiche8 

Die zunehmenden Zahlen von Cybermobbing und problematischen Inhalten 
können nur durch eine präventive und soziale Kompetenz fördernde Pädago
gik nachhaltig gesenkt werden. in diesem Modul stehen daher Thematiken im 
Vordergrund, die sich sowohl aus Fachinformationen von Beratungsstellen 
und Hilfsangeboten als auch grundlegenden Gewaltpräventionsmethoden zu
sammensetzen. 

Ein weiteres, die Medienscoutausbildung ergänzendes Wahlpflichtmodul wird am 
SID von den Schülerinnen und Schülern ausgewählt. in Zusammenarbeit mit den 
kooperierenden Instituten und externen Referentinnen und Referenten sollen ver
schiedene Angebote zur Auswahl stehen, die die Grundqualifikation um mindestens 

• ein weiteres Modul ergänzen. 

• 

Folgende Module sind derzeit denkbar: 

> Kostenfallen und die Tricks der Werbung 
Abzocke durch versteckte Kostenfallen, sowie die verdeckten Methoden per
sonenbezogener, individualisierter Werbung stehen im Zentrum dieses Mo
duls. 

> Rechtssichere Softwarealternativen und freie Lizenzen 
Fokussierend auf die Prävention im Rahmen des Themenkomplexes Jugend
medienschutz liegt es nahe, dass Alternativen zu proprietärer, zumeist ge
crackter und illegal herunter geladener Software geboten werden. Die Me
dienscouts sollen einen Einblick in freie Softwarelösungen sowie die Creative
Commons-Lizenzvergabe bekommen. 

> eGames 
Elektronische Spiele, ob an mobilen oder festen Rechnern oder Spielekonso
len, auf Handys oder am Rechner, gehören bei 67% der Jungen mit knapp 
100 Minuten Spielzeit mindestens mehrmals pro Woche in das Mediennut
zungsrepertoire. Die Mädchen spielen signifikant weniger: 22% mehrmals die 
Woche mit knapp über 50 Minuten Spielzeit.9 Elektronische Spiele - zuneh
mend online - gehören damit zum Fächer der Mediennutzung und sollen in 
diesem Modul thematisiert werden. 

> Grundlegendes Rechtsbewusstsein 
Die im Zusammenhang mit den niederschwellig zu nutzenden Web 2.0 Ange
boten zu beachtenden Rechtsbegriffe und -normen (z. B. Urheberrecht) sollen 
hier praxisnah anhand der von Jugendlichen genutzten und beliebten Anwen
dungen und Anwendungsmöglichkeiten bearbeitet werden. Die Medienscouts 
sollen vor allem ein Rechtsgefühl bekommen, welches sie im Umgang mit vie
len Fragen sicherer werden lassen soll. 

6 Die Themenauswahl findet in Absprache mit den begleitenden Lehrkräften im Rahmen der Vorberei
tungsmaßnahme statt, sofern es konkrete Wünsche resp. Vorkommnisse dort gegeben hat. 
9 Vgl. JIM 2009, S. 39. 
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Punkte-Programm des Landes, regionaler Verteilung und Schulartenproporz ausge
wählt. 

Die Geschäftsstelle vermittelt den Schulen externe Referentinnen und Referenten 
der kooperierenden Institute und führt vorbereitende Maßnahmen mit den externen 
Kräften als auch den Lehrkräften durch. Hier werden organisatorische Fragen geklärt 
als auch schulspezifische Absprachen getroffen. 

Die Schulung der Medienscouts findet an 1,5 Projekttagen von mindestens 12 Zeit
stunden statt und wird von zwei hierfür qualifizierten externen Referentinnen bzw. 
Referenten durchgeführt. Die begleitenden Lehrkräfte sind für diese Zeit vom Unter
richt möglichst vollständig freizustellen, sodass sie an der Qualifizierung teilhaben 
können und den Stand des Wissens der Medienscouts unmittelbar verfolgen können, 
um weitere Themen eigenständig mit den Schülerinnen und Schülern zu bearbeiten. 

Der Safer Internet Day 2011 wird für alle Medienscouts, die im Herbst 2010 ausge
bildet wurden, verschiedene Wahlpflichtmodule nach Vorbild des SID 2010 anbie
ten.12 
Der .im darauf folgenden Jahr stattfindende SID 2012 wird wiederum den im Vorjahr 
ausgebildeten Medienscouts diese Module anbieten. Die in 2010 ausgebildeten 
Schulen werden bei erfolgreicher Arbeit in den Schulen nach Verfügbarkeil der Plät
ze mit einer begleitenden Lehrkraft als auch mit einer Sprecherin/einem Sprecher der 
Medienscoutsgruppe der Schule zum SID eingeladen. 

5.2 Fortbildungsmaßnahmen der externen Referentinnen und Refe
renten sowie der begleitenden Lehrkräfte 

Die externen Referentinnen und Referenten werden vorab nach einem von jugend
schutz.net, MKN Koblenz, Geschäftsstelle "Medienkompetenz macht Schule" ge
meinsam entwickelten Konzept geschult und für die Maßname qualifiziert.13 Sie er
halten die gesammelten Materialien für die Medienscoutausbildung, die Vorbereitun
gen mit der Schule etc. 

Die betreuenden Lehrkräfte werden dezentral 14 in einer Vorbereitungsmaßnahme 
über die Inhalte, Durchführung, Nachhaltigkeil und Aufgaben informiert. in diesem 
Rahmen können sich zudem die externen Referentinnen und Referenten, sowie die 
Lehrkräfte' kennen lernen und erste Absprachen treffen. 
Für die betreuenden Lehrkräfte werden am Safer Internet Day sowie bei der iMedia 
vertiefende Fortbildungsangebote bereitgehalten. 

Die begleitenden Lehrkräfte bekommen sowohl am SID als auch an der jährlich statt
findenden iMedia die Möglichkeit, Workshops zu belegen, die der fachlichen Weiter-

12 Zwei Workshoprunden mitjeweils 15 Workshops, die vier Zeitstunden umfassen. 
13 in einem round table Gespräch wurde auf Arbeitsebene gemeinsam das bestmögliche methodisch
didaktische Vorgehen der Medienscoutqualifizierung erarbeitet. An diesem haben Vertreter von ju
gendschutz.net, MKN Koblenz, medien+bildung.com sowie der Geschäftsstelle Medienkompetenz 
macht Schule teilgenommen . 
14 Zwei Veranstaltungen mit jeweils zwanzig Lehrkräften der ausgewählten Schulen und den externen 
Referentinnen und Referenten. 
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dia und den Angeboten am Safer Internet Day wird die Nachhaltigkeil durch die Ge
schäftstelle "Medienkompetenz macht Schule" sichergestellt. 

8 Nächste Schritte - Kommunikation und Information 

8.1 Einrichtung einer Website als Unterseite von "Medienkompe
tenz macht Schule" 

Im Rahmen der Abwicklung sind weitere begleitende Maßnahmen eiforderlich. 
Hierzu zählen: 

• Festlegung einer Internet-Adresse www.medienscouts.rlp.de 
• Bereitstellung eines OnliJie-Bewerbungsverfahrens, 
• Veröffentlichung des Konzepts, 
• Platzierung von Hinweisen zum Bewerbungsverfahren, 
• Auflistung der Schulen, die bereits mit Scouts arbeiten, 
• Schaffung eines internen Arbeitsbereichs für Lehrkräfte. 

8.2 Information - Marketing 
Zur informellen Unterstützung der Schulen sowie für öffentlichwirksame Maßnahmen 
sind vorzunehmen: 

• Entwicklung eines Logos "Medienscoutschulen Rheinland-Pfalz"15 zur Stei
gerung des Bekanntheitsgrades sowie zur Hervorhebung als ein Marken
produkt rheinland-pfälzischer Jugendmedienschutzmaßnahmen, 

• Bekanntgabe der ausgewählten Schulen auf der Website. 

8.3 Kommunikation auf Bundesebene 
• Eine Darstellung des Projekts auf Bundesebene bietet sich an. Hierfür sind das Kon

zept und die Materialien zu einem Gesamtpaket zusammenstellen. Es besteht die 
Möglichkeit, das Konzept in der Gemischten Kommission Schulfunk/Schulfern
sehen/KMKIARD/ZDF/DRadio im Herbst 2010 bzw. im Frühjahr 2011 vorzustellen. 
Bei einer positiven Resonanz anderer Bundesländer ist über das Angebot einer Qua
lifikation von Multiplikatoren aus anderen Bundesländern unter Mitwirkung von Ju
gendschutz.net zu entscheiden. 

15 Das Logo wird vom Referat Mediendesign in Abt. 4 des Pädagogischen Landesinstituts entwickelt. 
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ist der deutsche Partner im Rahmen des
Safer Internet Programms der Europäischen Union.

klicksafe.de sind:

Landeszentrale für Medien und Kommunikation (LMK)
Rheinland-Pfalz – www.lmk-online.de

Landesanstalt für Medien (LfM) Nordrhein-Westfalen –
www.lfm-nrw.de

Europäisches Zentrum für Medienkompetenz GmbH (ecmc) –
www.ecmc.de

Mit freundlicher Unterstützung von
Schulen ans Netz e.V.

klicksafe – Büros

c/o Landeszentrale für Medien und
Kommunikation (LMK) Rheinland Pfalz
Turmstraße 10
67059 Ludwigshafen
Tel: 06 21 / 52 02-271
Fax: 06 21 / 52 02-279
Email: info@klicksafe.de
Internet: www.klicksafe.de

c/o Landesanstalt für Medien
Nordrhein-Westfalen (LfM)
Zollhof 2
40221 Düsseldorf
Email: klicksafe@lfm-nrw.de
Internet: www.klicksafe.de
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VorwortVorwort

Das Leben im Netz ist für die große Mehrzahl der 
Jugendlichen ein fester Bestandteil ihres Alltags. 
Computer, Internet, Handy, Spielekonsolen, Such-
maschinen – die Medienumwelt von Heranwachsenden 
hat sich in den letzten Jahren rasant verändert. 
Mehr als 80 Prozent der Jugendlichen zwischen 12 und 
19 Jahren nutzen mehrfach pro Woche das Internet, 
die Zahlen steigen stetig an. Diese Ergebnisse der 
JIM-Studie 2007 („Jugend, Information, Multimedia“) 
machen deutlich, dass Chatten, ICQ, Skype oder 
YouTube längst zur Lebenswirklichkeit von jungen 
Menschen gehören.

Das Leben in der digitalen Welt stellt vor allem die 
Bereiche Bildung und Erziehung vor neue Aufgaben. 
Insbesondere der Schule kommt hier eine Schlüssel-
rolle zu. Hier können und sollten frühzeitig die Grund-
lagen für einen kompetenten Umgang mit den Neuen 
Medien gelegt werden. Je früher ein reflektierender 
Umgang mit dem Internet eingeübt wird, Chancen und 
Risiken benannt werden, desto nachhaltiger und 
substanzieller kann sich Medienkompetenz aufbauen.

Doch kennen und verstehen Eltern, Lehrer und Erzieher 
angesichts einer sich täglich verändernden Medien-
welt die mediale Lebenswirklichkeit ihrer Sprösslinge? 
Welche Regeln sollten bei der Kommunikation in 
Communities oder bei der Selbstdarstellung im Netz 
beachtet werden? Welchen Mindest-Schutz sollte man 
bei Chats, Online-Shopping oder Internet-Auktionen 
kennen? Wie schütze ich mich vor jugendgefährdenden 
Inhalten? Wann sind Downloads und Tauschbörsen 
ein wunderbarer Schlüssel zur Lieblingsmusik oder 
zum Lieblingsfilm, wann jedoch illegal und stehen 
unter Strafe? Wann ist das Abtauchen in die Welt der 
Computer-, Browser- und Glücksspiele purer Spaß, 
wann droht es zur Sucht zu werden?

Hier setzt das neue Handbuch für Lehrer von klicksafe 
an. Klicksafe, der deutsche Partner im Rahmen des 
Safer Internet Programms der Europäischen Union, 
hat sich zum Ziel gesetzt, durch die Vermittlung von 
Medienkompetenz und die Aufklärung der Internet-
nutzer das Bewusstsein für Sicherheit im Internet zu 
erhöhen. Einen zentralen Aspekt des Auftrages von 
klicksafe sehen wir in der Information und Schulung 
von Lehrern und Erziehern sowie in der engen 
Verzahnung der Inhalte mit den Bildungsministerien 
und Schulen.

Das vorliegende Handbuch ist eine praxisnahe Ein-
führung in die weiten Felder der Online- und Netz-
kommunikationen. Aufbauend auf dem Konzept 
der Lehrerfortbildungen bietet es für Lehrer und Multi-
plikatoren eine Fülle von sinnvollen Hilfestellungen 
und praxisbezogenen Tipps für den Unterricht. 
Entscheidend ist, dass die Einheiten leicht verständlich 
sind und eine vorherige Schulung oder Fortbildung 
nicht erforderlich machen.

Als Basiswissen für alle Fachrichtungen und Schularten 
zum Thema Internet bietet das Lehrerhandbuch 
wichtige Grundlagen und wertvolle Unterstützung im 
Unterricht mit Medien und Webdiensten. Wir würden 
uns freuen, wenn das aktuelle und nah an der jugend-
lichen Medienwelt konzipierte Handbuch bundesweit
in vielen Schulen ein hilfreicher Begleiter für Ihre Arbeit 
wird. 

Für Ihre verantwortungsvolle Aufgabe, Kindern und 
Jugendlichen die umfassenden Aspekte der Sicherheit 
im Netz näher zu bringen, wünschen wir Ihnen viel 
Erfolg.

Ludwigshafen und Düsseldorf, im April 2008

               Für die EU-Initiative klicksafe  

Professor Dr. Norbert Schneider
Direktor Landesanstalt für Medien 

Nordrhein Westfalen (LfM)

Manfred Helmes
Direktor Landeszentrale für 

Medien und Kommunikation 

(LMK) Rheinland-Pfalz



Einführung

Eine Einführung
Das klicksafe-Handbuch richtet sich ausdrücklich an 
Lehrerinnen und Lehrer aller Fächer und nicht nur an 
Informatik-, Technik-, Computer-AG- o. ä. Kolleginnen 
und Kollegen. Wir haben auf eine Fächerzuordnung 
verzichtet, weil alle 16 Bundesländer z.T. unterschiedliche 
Bezeichnungen benutzen und aus diesem Grund eine 
Zuordnung manchmal nicht eindeutig ist . 
So kann das Thema Chatten selbstverständlich als 
moderne Form der Kommunikation in den Fächern 
Deutsch, Englisch oder Französisch behandelt werden, 
vielleicht ist sogar ein Latein-Chat denkbar. Aspekte 
des respektvollen Umgangs miteinander in digitalen 
Medien (mit dem Thema Mobbing, Anonymität im 
Netz) könnten in Sozialkunde, Politik, Gesellschaftslehre 
aber auch in Religion, Philosophie, Ethik thematisiert 
werden. Datenschutzrechtliche Aspekte haben sicher-
lich eine fachliche Heimat in Informatik, Physik, Technik 
oder in Computer-AGs. Ein Vergleich von Jugend-
kulturen früher und heute oder die Technikgeschichte 
lassen sicherlich die Herzen von Geschichtslehrerinnen 
und -lehrern höher schlagen. Schließlich sind Statistiken 
zur Beliebtheit des Chattens in der Mathematik auswert-
bar, Plakate zum sicheren Chatten im Kunstunterricht 
möglich, ein Theaterstück über das Problem denkbar 
u. v. a. mehr.
Kurzum, wir wollen Sie in dem fachlichen Einsatz nicht 
einengen, bringen Ihnen die Themen näher und hoffen 
auf einen breiten, fächerübergreifenden oder sogar 
fächerverbindenden Einsatz (Chatsprache in Deutsch, 
Respekt in Religion, Datenschutz in Informatik, Ge-
schichte der Kommunikation in Geschichte, Statistik 
in Mathe, Plakate in Kunst).

Die Bausteine des klicksafe-Handbuchs
Das Handbuch ist in neun „Bausteine“ unterteilt . 
Jeder Baustein enthält verschiedene Kapitel zu einzelnen 
Themen. Jedes Kapitel kann unabhängig von den 
anderen im Unterricht eingesetzt werden. 

Sachinformationen
Zu Beginn jedes Kapitels finden Sie Sachinformationen, 
die Sie auf das Thema einstimmen und informieren, 
sodass Sie Ihren Schülerinnen und Schülern als frisch 
gebackene/r Expertin/Experte gegenübertreten können.

Linkliste
Im Anschluss an die Sachinformation finden Sie eine 
Linkliste, die Sie bei Interesse zur Vertiefung hinzuziehen 
können. Aufgeführt sind ausschließlich Links zum 
jeweiligen Kapitel sowie den von uns zur Thematik 
geprüften und als qualitativ besonders hochwertig 
erachteten Seiten und Portalen. Dies gilt auch für die 
Links auf den Arbeitsblättern der Schülerinnen und 
Schüler. Wir erheben also keinen Anspruch auf Voll-
ständigkeit; Qualität ging uns hier vor Quantität .

Methodisch-didaktische Tabelle
Der methodisch-didaktische Informationsteil gibt Ihnen 
einen tabellarischen Überblick über Planungsaspekte 
der Unterrichtsstunde/Unterrichtseinheit und soll Ihnen  
eine schnelle und effiziente Planung ermöglichen. 
Hier finden Sie:

 Zeitaufwand (in U-Stunden)
 Stundenziele
 Methoden: Damit schnell überblickt werden kann,  
 welche Materialien benötigt werden. 
 Viele Methoden orientieren sich am Konzept des  
 „Kooperativen Lernens“.
 Organisationsformen: Damit Sie wissen, welche  
 räumlichen Voraussetzungen etc. nötig sind.
 Benötigte Zugänge: Wir haben großen Wert darauf  
 gelegt, mehrere Unterrichtseinheiten auch ohne  
 die Möglichkeit einer PC Benutzung oder/und eines  
 Internetzugangs zu konzipieren, um diese auch im  
 „PC-freien“ Unterricht einsetzen zu können.

 



Einführung

Kommentare zu den Arbeitsblättern
Im Anschluss an die Informationstabelle finden Sie 
noch weitere methodisch-didaktische Kommentare.

Arbeitsblätter
Die Arbeitsblätter sind nach drei Schwierigkeitsgraden 
konzipiert . 
   = einfach  
  
   = mittel  
    
   = schwer    
             
Diese Abstufung ist an den Klassenstufen: 
4. – 6. Klasse = einfach,
7. – 8. Klasse = mittel und
9. – 10. Klasse = schwer 
orientiert .
Entscheiden Sie aufgrund des Leistungsstandes Ihrer 
Klasse, welche Arbeitsblätter Sie in welcher Klassenstufe 
einsetzen.
In diesem Buch werden viele relevante Themen des 
Jugendmedienschutzes ausführlich behandelt . Jeder 
Baustein, z. T. auch jedes Kapitel ist so aufgebaut, 
dass Sie auch nur ein Thema herausnehmen und sich 
die Inhalte aneignen können, um sie anschließend 
in Ihrem Unterricht umzusetzen.

Möglichkeiten zur Weiterarbeit
In der Kategorie „Möglichkeiten zur Weiterarbeit“ finden 
Sie einige Anregungen, die „Lust auf mehr“ machen 
sollen, im Sinne einer Vertiefung des Themas im 
Unterricht z. B.:
 ein Projekt zu dem Thema durchführen
 das Thema zur Weiterbeschäftigung als Hausaufgabe  
 geben 
 während des Unterrichts (zum Beispiel für „besonders 
 Schnelle“) die Aufgabe als Differenzierungsmög- 
 lichkeit einsetzen

Symbole
Überschaubare Informationseinheiten werden mit 
einem Infokasten, der mit einem Ausrufezeichen ein-
geleitet wird, hervorgehoben:

Ein persönlicher Tipp des Autors, Tipps zur inhaltlichen 
Weiterbeschäftigung mit dem Thema oder Durchfüh-
rungshinweise werden mit einem Pfeil eingeleitet:

Neben diesem Symbol (vorwiegend auf den Schüler-
arbeitsblättern zu finden) befindet sich immer ein 
Link zu einer Webseite zwecks weiterer Informationen, 
Vertiefung oder Recherche.                    
 

TIPP: Uns ist bewusst, dass insbesondere 
die letzte Abfrage nicht mehr sein kann als 
ein Nachdenken über das Problem. Echte 
und wahre Hilfe finden Sie z. B. hier bei der 
Suchthilfe Mecklenburg-Vorpommern: 
  http://www.suchthilfe-mv.de 
(Link vom 5.10.2007).

Kennst du ICQ [gesprochen: Ei si kju]? Das 
Wort stammt vom englischen „I seek you“
[gesprochen: Ei siik ju] (Ich suche dich!). 
Es ist ein Programm/eine Software für den 
Computer, mit deren Hilfe du dich mit 
anderen unterhalten kannst. 

TIPP: In der JIM-Studie findest du viele  
interessante Ergebnisse 
zur Mediennutzung Jugendlicher:
  www.mpfs.de
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1_1 Wo liegt eigentlich das Problem?

1Sachinformation

Faszinierendes Internet
Das Internet ist in Deutschland längst ein Alltags-
medium geworden. Die Initiative D21 und TNS (Taylor 
Nelson Sofres) Infratest ermittelten 2007, dass mehr 
als 39 Millionen Deutsche, dies entspricht 60 % 
der Nutzer ab 14 Jahren, das Internet nutzen (Quelle: 
Focus 28/2007, S.136). Weltweit sollen laut „Inter-
nationaler Fernmeldeunion“ eine Milliarde Menschen 
das „Netz der Netze“ nutzen. Ohne Frage übt das In-
ternet in seiner heutigen Form (erinnern wir uns, dass 
es ein Internet vor dem World Wide Web gab!) auch 
und vor allem auf Jugendliche eine große Faszination 
aus. Aber was genau interessiert und fasziniert am 
Internet? 

  Kommunizieren/Kontakt mit Freunden, 
 Freunde finden, flir ten, sich austauschen, 
 diskutieren, helfen über E-Mailing, Chats, 
 Foren, Blogs,  Web 2.0 -Angebote
  Informationen suchen und finden: Links und 
 Suchmaschinen nutzen 
  Unterhaltung, Entspannung, Abtauchen in andere 

Welten – alleine und mit anderen: Onlinespiele, 
Surfen

  Das bin ich – das kann ich; per Internet sich selbst 
oder andere Dinge präsentieren: Die eigene 

 Homepage, das eigene Weblog, Videos auf YouTube  
 oder Fotos veröffentlichen
  Entdeckerdrang, Neugierde, das Internet als „Tor 

zur Welt“: Surfen

Das Nutzungsverhalten von Kindern und Jugendlichen 
ändert sich mit dem Alter: je älter, desto wichtiger 
werden die Kommunikationsaspekte wie E-Mailing, 
Chat und Instant Messaging.

Kinder surfen anders
Dabei dürfen wir Erwachsene nicht den Fehler bege-
hen, unsere Herangehensweise an das Internet mit 
denjenigen von Kindern zu vergleichen. Kinder surfen 
anders:

Das „Learning by Doing“ im Internet hat seine Grenzen 
und Kinder sind nicht die Experten im Internet , 
auch wenn es uns angesichts ihrer „User-Kompetenz“ 
in der Bedienung von Computern manchmal so
erscheinen mag.

Worin liegen Gefährdungen?
Nach Nigel Williams (Childnet International) liegen die  
Gefahren in verschiedenen Bereichen, wie z. B. der 
Inhalte: Ungeeignete und gefährdende Inhalte (wie 
Pornografie, Gewalt , Geschmacklosigkeiten, Rassis-
mus), gefährdende Kontakte und Kommerz (Werbung 
und Marketing, Datenschutz, Kosten). Zum Merken: 
CCC, wie Content, Contact und Commerce.

Wie surfen
Kinder?

Gefährdet,
denn zahlreiche
Seiten bieten

jugend- 
gefährdende 

Inhalte

Unsicher, 
denn

kindgerechte
Seiten sind 

selten Überfordert,
denn die 

Struktur des  
Internets ist  

komplex

Verführt, denn
redaktionelle

Inhalte sind nicht
klar von Werbung

getrennt

Orientierungs- 
los, denn eine  

Suche im Internet
überfordert  

vielfach

Angestrengt,
denn das Surfen
erfordert hohe

Lese- und 
Schreib-

kompetenz

Spielerisch,
denn das Inter-
net ist für sie 
ein einziger
Spielplatz
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Unterschiede zu „alten“ Medien
Diese Gefährdungen gab es schon immer, oder zu-
mindest schon lange, kann man einwenden, aber 
dennoch gibt es Unterschiede zu „alten“ Medien: 
  leichtere Verfügbarkeit und Zugänglichkeit
  Ausmaß, Zahl an „Anbietern“/„Produzenten“  

(und Aggressivität eines Teils der Anbieter)
  schwierigere Bekämpfung z. B. jugendgefährdender 

Inhalte durch Internationalität des Mediums
  hoher Aufforderungscharakter und starke Gruppen-

Prozesse

Studien aus unterschiedlichen Ländern zeigen: Die 
Mehrheit der Kinder und Jugendlichen ist im Internet 
bereits auf pornografische Angebote gestoßen.

Wie gelangen Kinder und Jugendliche
an ungeeignete Inhalte?
Kinder stoßen bspw. durch falsch ausgeschriebene 
Suchbegriffe bei der Nutzung der „Erwachsenen“-
Suchmaschinen auf solche Inhalte. Jugendliche suchen 
– selbstverständlich möchte man einfügen – danach 

oder erhalten die „coolen“ Adressen im Freundeskreis. 
So gehört bspw. die Adresse www.rotten.com  
seit langem zum Standard-Adressenpool der 15- und 
16-Jährigen. Es ist selbstverständlich, dass wir in  
der Schule die bewusste Provokation durch Aufrufen  
der Seiten mit schlimmsten Bildern von abgetrennten 
Gliedmaßen, pornografischen Grenzbereichen, bru-
talen Vergewaltigungen, Nazi-Symbolen usw. – auch 
aus Haftungsgründen – nicht zulassen dürfen.
Problematischer ist das Surfen auf Erwachsenenseiten,  
die selbst Erotikbereiche betreiben oder direkt zu Ero-
tikangeboten verlinken. So betreiben viele der großen 
Portale und privaten Fernsehsender solche Erotikbe-
reiche mit Werbung für erotische und pornografische 
Angebote.
Besonders problematisch sind unerwünschte und  
unerwartete Ergebnisse von Suchmaschinen auf be- 
stimmte Suchbegriffe. Dabei nutzen Anbieter die Such- 
interessen gezielt aus, z. B. durch Nutzung von Tipp-
fehlern oder die gezielte Nutzung von beliebten Adres-
sen (so kann bspw. die Suche nach „Britnei Spears“ 
statt „Britney Spears“ auf entsprechende Seiten führen).

 Links

www.klicksafe.de Internetauftritt der EU-Initiative klicksafe mit vielen Tipps  
  für Eltern, Lehrer und Kinder. Die klicksafe-Werbespots  
  „Wo ist Klaus? und „Wo lebst du?“ können hier ange- 
  schaut werden.
  
www.childnet-int.org  Childnet International ist eine gemeinnützige Einrich-

tung, die den Kinderschutz im Internet fördert .

www.internet-abc.de Das Internet-ABC wird unter anderem von der Landes- 
  medienanstalt NRW verantwortet. Es gibt dort Infor- 
  mationen zum „sicheren Surfen“, die kindgerecht  
  aufbereitet sind. Auch für Eltern gibt es Informationen  
  in einem separaten Bereich.

www.mpfs.de  Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest 
Download: KIM- und JIM-Studie (pdf-Datei)

www.fsm.de  Die Freiwillige Selbstkontrolle Multimediaanbieter
www.internauten.de  (FSM) hat in Zusammenarbeit mit dem Deutschen 

Kinderhilfswerk und MSN Deutschland das Internet-
Angebot „Internauten“ erarbeitet.

www.seitenstark.de  Seitenstark ist die Interessengemeinschaft vernetzter 
Kinderseiten und bietet einen Überblick über gute, 
sichere Kinderseiten.
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1Methodisch-didaktische Hinweise 

Sensibilisierung und Problembewusstsein
Schülerinnen und Schüler sollen dafür sensibilisiert 
werden, dass es gefährdende Seiten im Internet 
gibt und ein technischer Schutz davor nicht 100%ig 
möglich ist . Schaut man sich die Umfrage der JIM-
Studie 2005 an, so ist diese Problematik bereits der 
Mehrheit bewusst. Hier angegeben sind die Prozent-
zahlen bei Kindern und Jugendlichen:

Wie soll dies geschehen?
Es versteht sich von selbst, dass in der Schule auf das  
„Anschauungsmaterial“, welches auf den gefährden-
den Seiten zu finden ist, verzichtet werden muss. Dies  
ergibt sich schon daraus, dass ein entsprechendes 
„Zugänglichmachen“ sogar strafbar sein kann. Das 
Problembewusstsein kann daher nur über eine Meta-
Ebene geschaffen werden.

Quelle: JIM 2005, Angaben in Prozent Basis: Internet-Nutzer, n = 1 .040

Pornografische, rechtsradikale oder gewalthaltige Seiten im Internet
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Methodisch-didaktische Hinweise

2

Die Schülerinnen und  
Schüler können proble- 
matische Aspekte  
des Internets erkennen 
und entwickeln eigene 
Ideen zur sicheren 
Nutzung.

Plakat, Talking Chips

Einzel, Klassen-
gespräch, Partner

nein
nein

Arbeitsblatt

Zeitangabe (Unterrichtsstunden)

Ziele

Methode/n

Organisationsform/en

Zugang Internet 
Zugang PC

2

Die Schülerinnen und 
Schüler erarbeiten an-
hand des Werbespots 
„Wo ist Klaus?“ Pro-
bleme, die im Internet 
auftauchen können 
und beschäftigen sich 
mit diesen, indem 
sie Tipps für sicheres 
Chatten formulieren.

W-Fragen-Uhr, Tabelle, 
Plakat

Einzel, Partner, Gruppe 
(4–5 Schülerinnen  
und Schüler), Klasse

ja
ja

2

Die Schülerinnen und 
Schüler erkennen 
durch die Auswertung 
der JIM-Studie 2005 
Probleme, die im 
Internet auftauchen 
können und beschäf-
tigen sich intensiv 
mit diesen, indem sie 
Regeln für sicheres 
Chatten formulieren.

Auswertung Statistik, 
Klassenumfrage

Einzel, Klassen-
gespräch, Auswertung

ja
ja
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1Kommentare zu den Arbeitsblättern

 

An einem Fallbeispiel sollen die Schülerinnen und 
Schüler die Problematik erkennen und eigene Ideen 
zur sicheren Nutzung des Internets entwickeln.
Wichtig ist – nach der eigenen Überlegung – die  
Reflexion innerhalb der Klassengemeinschaft . Dazu 
eignet sich sicherlich ein Stuhlkreis mit „Talking Chips“ 
(jede Schülerin/jeder Schüler erhält zwei „Chips“, 
z. B. Spielsteine, Kiesel o. ä.. Nach jeder Meldung gibt 
sie/er einen Chip ab, es werden erst dann neue 
verteilt , wenn alle „Talking Chips“ abgegeben wurden. 
D. h. jede Schülerin/jeder Schüler darf/muss genau 
zweimal etwas sagen.)  

Grundlage des Arbeitsblattes ist der Werbe-Spot  
„Wo ist Klaus?“ der EU-Initiative klicksafe. Er ist kosten-
los im Internet zu sehen auf der Homepage der 
Internetseite  www.klicksafe.de. Daran sollen die 
Schülerinnen und Schüler sich die dargestellten Pro-
bleme (gewalthaltige Seiten, pornografische Inhalte, 
gewalthaltige Spiele und pädophile Kontakte) erarbeiten. 
Als Produkt soll ein Plakat mit Tipps zur sichereren 
Nutzung entstehen (Hinweise zur Gruppenarbeit 
unter ).

 

Wie oben, ergänzt durch eine Statistik der JIM-Studie 
2005 oder 2007 (s. o.), die die Schülerinnen und 
Schüler in Textform zusammenfassen sollen.
Die erste Phase der Arbeit (Vorstellen der eigenen 
Ergebnisse) soll reihum erfolgen. Hier ist es sinnvoll, 
den „Start“ (der Jüngste, der nächste Geburtstag o.  ä.) 
und die „Richtung“ (im Uhrzeigersinn) vorzugeben.

Möglichkeiten zur Weiterarbeit  
„Lust auf mehr“

Arbeitsauftrag (auch zur Binnendifferenzierung): Viele  
Organisationen kümmern sich um den Schutz von 
Kindern und Jugendlichen im Internet. Suche solche 
Organisationen heraus und notiere, was sie zum Thema 
vorschlagen! Die JIM-Studie bietet eine Fülle an 
weiterführendem Material, auch zur Statistikanalyse, 
zur Mediennutzung Jugendlicher.
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Wildes Surfen – kann was passieren?

Paul ist 9 Jahre alt . Er spielt gerne am Computer seiner Eltern und gemeinsam waren sie schon im Internet. Eines 
Nachmittags ist Paul mit seiner größeren Schwester Paula alleine zu Hause. Paul langweilt sich und hat eine Idee: 
… „Ich möchte doch mal schauen, was es Interessantes im Internet gibt“, denkt er und schaltet den Computer ein. 

w-w-w-Punkt-f-c-s-c-h-a-l-k-e-0-4-Punkt-d-e

tippt er ein, weil sich dort doch bestimmt die Bilder seiner Fußball-Stars finden lassen. In diesem Augenblick 
kommt Paula dazu: „Paul – was machst Du da?“, schimpft sie. „Weißt Du denn nicht, was alles passieren kann?“.

1. Arbeitsauftrag:
Schreibe die Geschichte weiter und überlege dabei, warum sich Paula so merkwürdig verhält.

2. Arbeitsauftrag:
Bildet einen Stuhlkreis und redet über die Situation von Paul und Paula. 
Kennst du Gefahren, die im Internet lauern? Ist dir selbst schon mal etwas
Unangenehmes im Internet passiert? Berichte im Sitzkreis davon!

3. Arbeitsauftrag:
Kannst du Paul Tipps geben, wie er sich sicher im Internet verhalten kann? 
Schreibt die Tipps in Partnerarbeit auf Plakate 
und hängt sie im Klassenzimmer auf!

TIPP: Du kannst auf dein Plakat hinter  
die Tipps auch Warnschilder malen.  
Erfinde doch mal welche! 
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Wo ist Klaus?

Es klingelt … und die komischsten Typen stehen vor der Türe 
und fragen nach Klaus.  
Was macht die Mutter? Sie öffnet bereitwillig die Türe und 
lässt alle hinein.

Wie im wahren Leben?

Nein, sicherlich nicht. Aber im Internet? Der Video-Spot der EU-Initiative klicksafe.de macht es in Form eines  
Werbe-Clips deutlich: Es gibt Gefahren im Internet und Kinder sollten davor geschützt werden. 

Schaue dir den Werbe-Spot auf der Webseite der EU-Initiative klicksafe.de an:  www.klicksafe.de 

1. Arbeitsauftrag: 
Beantworte mithilfe der W-Fragen-Uhr welche Probleme angesprochen werden.

Schaue dir den Spot ein zweites Mal an und überprüfe deine Ergebnisse.

wer sagt 

was

zu wem

in welchem 
Kanal

mit welchem 
Effekt

warum

wie
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2. Arbeitsauftrag:  
Fülle folgende Tabelle aus:

Szene Wer kommt? Welches Problem  Wie könnte das Problem
   wird dargestellt?  im Internet auftreten?

Szene 1

 

  

Szene 2

   

Szene 3

  

Szene 4

 
  
Bildet mehrere Gruppen (4 - 5 Schüler pro Gruppe). 

3. Arbeitsauftrag: 
Sammelt Tipps, wie das Surfen im Internet für Kinder sicherer sein kann.  
Formuliert (oder zeichnet) diese gemeinsam auf einem Plakat. 

Ruft die Webseite von klicksafe.de auf:  www.klicksafe.de
und überprüft, ob ihr im Bereich „Service“  etwas zum „Sicheren Surfen“ findet!

4. Arbeitsauftrag:  
Vergleicht eure Tipps mit denen von klicksafe.de und ergänzt sie evtl. auf eurem Plakat.
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Gefährliche Seiten massenhaft – was sagt JIM?

Es gibt keine zuverlässige Statistik darüber, wie viele Internetseiten jugendgefährdende Inhalte haben, aber dass 
es Seiten mit z. B. pornografischen, rechtsradikalen oder gewalthaltigen Inhalten frei zugänglich im Internet gibt, 
ist sicher. Die meisten Kinder/Jugendlichen wissen das und rund ein Drittel sind schon darauf gestoßen, wie die 
Jugend – Information (Multi-)Media (kurz „JIM-Studie“) aus dem Jahre 2005 im Diagramm zeigt.

Seit 1998 wird mit der JIM-Studie jährlich eine Untersuchung zum Umgang von 12- bis 19-Jährigen mit Medien 
und Information durchgeführt. Hierfür werden jährlich gut 1.000 Jugendliche telefonisch befragt. Kooperations-
partner bei der JIM-Studie sind die Landesanstalt für Kommunikation Baden-Württemberg, die Landeszentrale für 
Medien und Kommunikation Rheinland-Pfalz, die SWR-Medienforschung sowie die Zeitungs-Marketing-Gesell-
schaft . Diese Studie ist als Langzeitprojekt angelegt. In der JIM-Studie findest du viele interessante Ergebnisse zur 
Mediennutzung Jugendlicher:  www.mpfs.de 

1. Arbeitsauftrag: 
Schaue dir die Statistik der JIM-Studie genau an. Fasse sie in einem aussagekräftigen Satz zusammen!

2. Arbeitsauftrag: 
Wie hättest du persönlich auf die Umfrage geantwortet? Führt die Umfrage in eurer Klasse – selbstverständlich 
anonym! – durch und stellt das Ergebnis ebenfalls grafisch in einem Streifendiagramm auf einem karierten Blatt dar!  
Achtet beim Zeichnen auf die richtige prozentuale Darstellung! 

3. Arbeitsauftrag: 
Sind die JIM-Studie und eure Klassen-Studie vergleichbar?  
Schreibt das Ergebnis des Vergleiches unter eure Darstellung!
  
4. Arbeitsauftrag: 
Finde Beispiele, wie Kinder und Jugendliche auf Seiten im Internet stoßen können, die nicht für sie geeignet sind! 

5. Arbeitsauftrag: 
Bildet  4-er Gruppen. Findet ihr in der Gruppe Tipps, wie das Surfen im Internet für Kinder 
sicherer sein kann? Formuliert (oder zeichnet) diese gemeinsam auf einem Plakat!

Quelle: JIM 2005, Angaben in Prozent

Pornografische, rechtsradikale oder gewalthaltige Seiten im Internet
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Sachinformation

Suchmaschinen
Suchmaschinen sind sicherlich die wichtigste Anwen-
dung im Internet. Sie stellen den Mittler dar zwischen 
uns und der Fülle an Informationen im Internet. Doch  
ihre Möglichkeiten sind begrenzt, denn alle Suchma-
schinen suchen nach einer Anfrage nicht das gesamte  
Internet ab, sondern nur den eigenen Index der ge-
speicherten Seiten (wie eine Bibliothekarin, die nur 
bestimmte Bücher herausgibt). Dabei nimmt seit  
wenigen Jahren Google eine Vormachtstellung ein 
(so z. B. mit weltweit 37 Milliarden von 61 Milliarden 
Suchanfragen im August 2007, Platz 2 übrigens Live 
search von Microsoft (8,5 Mrd.) und 3. Platz für  
baidu.com aus China (3,2 Mrd.) (nach Focus 42/2007 
vom 15.10.2007, S. 22), obwohl es viele alternative 
Suchhilfen gibt. Prinzipiell kann man folgende Systeme 
unterscheiden:

Suchmaschinen und Werbung
Normale Such-Anfragen im Internet sind kostenlos.  
Die allermeisten Such-Hilfen finanzieren sich über 
Werbung, wobei wiederum Google das System über 
spezielle Verfahren (z. B. „AdSense“ und „AdWord“  
s. u. Kapitel: Werbung) perfektioniert hat. Diese  
Werbung muss gekennzeichnet sein und taucht –  
konsequenterweise – ganz oben in der Trefferliste 
auf. Manche Anbieter haben darüber hinaus noch 
eine Spalte mit Werbung, oft auf der rechten Seite. 
Die Bezeichnung der Werbung ist nicht einheitlich 
und kann „Anzeige“, „Werbung“, „Sponsoren-Links“, 
„Partner-Links“ o. ä. heißen.

Manuell erstellte 
oder „Such-Kataloge“

Beispiele dafür sind Yahoo!, 
Web.de und Milkmoon (s. Arbeits-
blatt 1 und 2). Sie sind dadurch 
gekennzeichnet, dass ihr Angebot 
redaktionell betreut wird, die 
Seiten in ihren Katalogen wurden 
also von Menschen begutachtet.

 weniger Auflistungen
 oft qualitativ besser
 Seiten sind „geprüft“

Roboter-Indizes 
oder „Such-Maschinen“

sind die normalen „Such-Maschi-
nen“, die verschiedene Software 
zur Suche nutzen. Der so genannte 
„Web-Crawler“ (auch „Robot“ oder 
„Spider“ genannt), durchsucht 
automatisch und ständig das Inter-
net. Er liefert die Daten über die 
Internetseiten an eine Software, 
die die Informationen durchsuchbar 
und präsentierbar macht. 

 schnell
 listen viele Treffer auf
  keine inhaltliche Prüfung der 

Seiten

Spezielle Suchdienste

Die speziellen Suchdienste schei-
nen in letzter Zeit an Bedeutung  
zu gewinnen. Damit sind alle Such-
Hilfen im Internet zusammenge-
fasst, die sich auf einen kleinen 
Teil der Informationen beschränken, 
etwa zur Suche in Nachrichten, zu 
bestimmten Themen etc.

 wenige Treffer
 thematisch eingeengt
 zielgenaue Suche
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  Primarstufe             Sekundarstufe

 Internetnutzung über die Favoriten-Funktion.

        Kindersuchmaschinen nutzen (www.blinde-kuh.de / www.helles-koepfchen.de u. a.).

     Such-Kataloge kennen und vergleichen.

     „Normale“ Suchmaschinen nutzen.

     Vorgegebene Freie Suche zu 
     Suchbegriffe.  bestimmten Themen.

        Arbeitsweise erläutern, Suchstrategien besprechen, Ergebnisse beurteilen.

Das Problem beim Jugendschutz
Suchmaschinen listen auf, was Webseiten-Betreiber ihnen 
vorgaukeln und hinter der harmlosen Suche „Meine 
Freundin Anna“ kann sich eine Porno-Seite verstecken.  
Ebenso fatal sind Vertipper, auf die Webseiten-Be- 
treiber absichtlich vertrauen und entsprechende  
Domains anmelden. Einige Betreiber bieten die Mög-
lichkeit eines Jugendschutz-Filters. Allerdings sollte 
man sich auf diese Systeme nicht verlassen.

Die ersten 20
Der kompetente Umgang mit Ergebnissen von Such- 
maschinen setzt das Wissen voraus, dass viele An- 
bieter von Internetseiten ein starkes Interesse daran 
haben, ihre Angebote in den Ergebnislisten der Such-
maschinen möglichst weit oben platziert zu sehen.  
Es gibt mittlerweile Berufsbilder wie „Suchmaschinen- 
optimierer“, also Programmierer, die Webseiten darauf-
hin überprüfen, wie gut sie in Suchmaschinen ange-
zeigt werden und entsprechend verbessern. Achtung: 
dies können sich i. d. R. nur Firmen leisten, weshalb 
kommerzielle Seiten großer Anbieter bessere Ergeb-
nisse in der Trefferliste erzielen. Außerdem weiß man 
– nicht nur aus Erfahrung – dass die meisten Men-
schen bei einer Suche oft nur die ersten 20 Treffer 
berücksichtigen.

Kinder und Suchmaschinen 
Schülerinnen und Schüler sollten verschiedene Such- 
hilfen und ihre Unterschiede kennen, damit sie Infor-
mationen gut und sicher finden können (AB 1 u. 2). 
Es ist darüber hinaus wichtig, dass sie Werbung von 
„richtigen“ Such-Treffern unterscheiden (AB 2 u. 3) 
und effiziente Suchstrategien anwenden können  
(AB 1–3).

Problematische Inhalte
Gerade jüngere Kinder müssen wirksam vor proble-
matischen Inhalten geschützt werden und sollten 
deshalb (ausschließlich) Kinder-Suchmaschinen wie  

 www.blinde-kuh.de, www.helles-koepfchen.de,  
www.milkmoon.de, www.spielstrasse.de,  
www.safetykid.net u. a. nutzen. Ältere Kinder ab 
10 Jahren sollten für die Problematik sensibilisiert 
werden. Außerdem sollten sie über das reden können, 
was sie belastet (wenn sie sich mal „verirrt“ haben). 
Und die Großen schließlich (Klasse 9 und 10) haben 
vielleicht Lust an der Provokation. Hier helfen 
Augenmaß und verbindliche Regeln für die Nutzung 
in der Schule weiter, am besten schriftliche. 
Folgende Tabelle kann eine Orientierung für eine 
altersgerechte Suche geben:
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2

 Links

www.klicksafe.de Broschüre: „12 goldene Suchmaschinen-Regeln“,
  Broschüre der Landesanstalt für Medien Nordrhein- 
  Westfalen (LfM) in Kooperation mit klicksafe

www.internet-abc.de  Im Bereich „Computer und Internet“ findet sich eine 
Vielzahl an kindgerecht aufbereiteten Informationen 
zum Thema „Suchmaschinen“. Einfach in der „Suche“ 
den Begriff „Suchmaschinen“ eingeben.

www.lehrer-online.de/praxistipp-suchmaschinen  Praxistipp für Suchmaschinen von Lehrer-Online, mit 
Möglichkeit zum Download

www.suchfibel.de  Die „Suchfibel“ mit vielen Hinweisen zur Benutzung  
  von Suchmaschinen.

www.bsi-fuer-buerger.de Das Bundesamt für Sicherheit in der Informations-
(unter: „Suchmaschinen“)   technik mit Hinweisen zur sicheren Nutzung von 

Suchmaschinen.

http://service.tagesschau.de/multimedia-box  Video: „Google: die Macht einer Suchmaschine –  
Juni 2006“ von tagesschau.de

www.fsm.de  Informationen über die „Freiwillige Selbstkontrolle
(unter: „Suchmaschinen“,  Suchmaschinen“ bei der „Freiwilligen Selbstkontrolle 
„FAQs Selbstkontrolle Suchmaschinen“) Multimediaanbieter“

Methodisch-didaktische Hinweise

3–4

Die Schülerinnen und 
Schüler können Such-
maschinen effektiv 
einsetzen, indem sie 
unterschiedliche Such-
maschinen ausprobie-
ren und diese mitein-
ander vergleichen.

Internetrecherche  
Plakat, Vergleich, „ko-
operativ“ Partnerarbeit

Einzel/Partner, 
Expertenrunde

ja
ja

Arbeitsblatt

Zeitangabe (Unterrichtsstunden)

Ziele

Methode/n

Organisationsform/en

Zugang Internet 
Zugang PC

2–3

Die Schülerinnen und 
Schüler lernen Such-
maschinen kennen 
und können diese mit-
einander vergleichen.

Recherche, Vergleich, 
Tabelle; „kooperative“ 
Kleingruppenarbeit

Einzel/Partner, 
Kleingruppen

ja
ja

2–3

Die Schülerinnen und 
Schüler lernen die 
Funktionsweisen von 
Suchmaschinen (z. B. 
von Google) und die 
logischen Verknüpfun-
gen kennen.

 
Recherche,  
Partnerarbeit

Einzel/Partner 

ja
ja
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Kommentare zu den Arbeitsblättern

 
Mit diesem Arbeitsblatt sollen die Schülerinnen und 
Schüler die Suchmaschine Blinde Kuh kennen ler- 
nen. Durch den Suchbegriff „Meerschweinchen“, den
sie selbstverständlich durch ein anderes Beispiel 
ersetzen können, sollen sie erkennen, dass es viele 
„Treffer“ gibt, die es einzuordnen gilt. Glücklicherweise 
gibt die für Kinder gemachte Suchmaschine auch 
wirklich nur kinderrelevante Seiten aus und auch eine 
überschaubare Anzahl von Seiten (zu „Meerschwein-
chen“ ca. 30, bei der Eingrenzung „sortiert für Kids“ 
knapp 18).
Nach der Blinde Kuh sollen die Schülerinnen und 
Schüler die Suchmaschine Helles Köpfchen kennen  
lernen und einen Vergleich anstellen. Vielleicht 
arbeiten Sie auch hier „kooperativ“: Eine Gruppe (A) 
benutzt Blinde Kuh, eine andere Helles Köpfchen 
(Gruppe B). Danach sitzt jeweils einer/eine aus 
Gruppe A mit Gruppe B am Computer, sie stellen die 
„eigene“ Suchmaschine vor und tauschen ihre Ergeb-
nisse aus.

Wenn Sie damit noch weiterarbeiten wollen, was sich  
angesichts der Relevanz des Themas anbietet, könn- 
ten Sie vielleicht beide Suchmaschinen vergleichen  
(welche bietet bessere Ergebnisse? welche ist über- 
sichtlicher? etc.) und ein Plakat mit Such-Tipps erstel- 
len lassen. Sie könnten auch die Verknüpfung von 
Suchbegriffen z. B. mit „Meerschweinchen“ und  
„Futter“ einführen. Eine Expertenrunde im naturwissen- 
schaftlichen Unterricht, in der alle inhaltlichen In-
formationen zusammen getragen werden, bietet sich 
ebenfalls an.

Im letzten Arbeitsauftrag sollen die Schülerinnen und 
Schüler die Suchhilfen besser nutzen können, indem 
sie die „Erweiterte Suche“ benutzen. Bei Yahoo! ist 
sie ein wenig versteckt (unter dem Knopf „mehr“), 
bei MSN und Web.de erst auf der zweiten Seite (nach 
einer einfachen Suche). Hier sollten Sie den Schüle- 
rinnen und Schülern vielleicht helfen. Methoden-Tipp:  
In einer 3er-Gruppe suchen die Schülerinnen und 
Schüler getrennt in jeweils einem Katalog und verglei-
chen anschließend die Ergebnisse in Kleingruppenar-
beit . 
 

Im Oktober 2007 lag die Trefferquote (von Fußball 
oder Pferde) bei etwas über 34 Millionen Seiten für 
Fußball und bei knapp 12 Millionen für Pferde. Würde 
man jede Seite für 10 Sekunden anschauen, bräuchte 
man knapp 11 Jahre (Fußball) bzw. knapp 4 Jahre 
(Pferde), ohne Schlaf und Essen oder andere neben-
sächliche Dinge natürlich.
Mit der Google-eigenen Hilfe sollen die Schülerinnen 
und Schüler das System der Benutzung erlernen, so 
die automatische „Und“-Suche (bei Google werden 
die eingegeben Wörter automatisch verknüpft), die 
„Stoppwörter“ (Google ignoriert bestimmte Füllwörter  
und einzelne Zahlen, mit einem Pluszeichen kann 
man sie wieder in die Suche einbeziehen), die „Be-
schränkungen“ (Google sucht immer genau nach dem 
Suchwort, d. h., es macht einen Unterschied „Pferd“ 
oder „Pferde“ zu benutzen), obwohl es verschiedene  
Schreibweisen eines Wortes berücksichtigt (also 
„Grafik“ und „Graphik“). Außerdem ist es für Google 
unerheblich, ob die Suchanfragen groß oder klein 
geschrieben sind.
Bitte bedenken Sie beim letzten Arbeitsauftrag, dass 
es selbstverständlich Fragen gibt, die man nicht mit 
Hilfe des Internets beantworten kann, vielleicht kön-
nen Sie hier das Fachgebiet etwas eingrenzen.
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Helles Köpfchen – auch du?

Ein Meerschweinchen!
… endlich konntest du deine Eltern überzeugen, dir eines zu schenken.  
Du solltest dich aber vorher über Meerschweinchen informieren,  
damit du es auch wirklich gut pflegen und richtig behandeln kannst.
Du hast auch sofort die richtigen Ideen: Einen Besuch in der Bibliothek  
und eine Suche im Internet werden dir sicherlich weiterhelfen.

www.blinde-kuh.de
www.helles-koepfchen.de

www.milkmoon.de

1. Arbeitsauftrag:
Rufe die Internet-Seite  www.blinde-kuh.de auf. Schreibe in das Suchfeld das Wort „Meerschweinchen“,  
mache ein Häkchen bei „sortiert für KIDS“ und klicke dann auf Suchen!

2. Arbeitsauftrag:
Du siehst eine Aufzählung mit so genannten „Treffern“ (also Seiten, auf denen etwas über Meerschweinchen  
zu finden ist). Findest du auch die „weiteren Treffer“? (siehe Tipp unten!) Rufe nun einige der Seiten auf und 
informiere dich über Meerschweinchen, denn nachher solltest du Experte sein!

3. Arbeitsauftrag:
Wiederhole das Ganze mit der Suchmaschine  www.helles-koepfchen.de. Erkennst du Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede? Mit welcher Suchmaschine konntest du besser umgehen?

Lies die Vorschau in der Trefferliste genau und überprüfe, ob es auch wirklich das ist, was du suchst. 
Denn so kannst du Zeit sparen!

Es gibt sehr viele Such-Hilfen im Internet, sie 
werden „Suchmaschinen“ genannt, obwohl es 
eigentlich Software-Programme sind. Viele der 
Suchmaschinen helfen Erwachsenen, etwas im 
riesigen Internet zu finden, wie z.B. Google. 
Aber es gibt auch Suchmaschinen speziell für 
dich. Die bekanntesten heißen Blinde Kuh 
und Helles Köpfchen. Aber es gibt auch  
noch mehr.

TIPP: Noch mehr Treffer findest du unter 
„Weiterblättern“ oder „Weiter“!
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Erweiterte Suche
In allen Suchhilfen kann man 
nicht nur nach einem Begriff 
suchen, sondern nach Kombi-
nationen von (auch mehreren!) 
Begriffen, also z. B. „Paris + 
Einwohnerzahl“. Diese Suche 
heißt „Erweiterte Suche“ (oder 
ähnlich). Jede Suchhilfe hat 
ihre eigenen Möglichkeiten, mit 
denen du deine Suche sehr viel 
genauer machen kannst.

Suchen? Finden!
Sicherlich kennst du die Suchmaschine Google und weißt, wie man 
sie benutzt. Aber kennst du auch andere?

Suchkataloge
Hier sollst du drei Suchhilfen im Internet kennenlernen. Es sind keine 
reinen Suchmaschinen, sondern so genannte „Such-Kataloge“, die 
nicht nur „Treffer“ auflisten (also Seiten, worin der Suchbegriff enthal-
ten ist), sondern die auch durch eine Redaktion betreut werden.

Werbung
(Fast) alle Suchhilfen im Internet 
finanzieren sich über Werbung! 
Findest du sie? Sie steht ganz 
oben (und oft zusätzlich auf 
der rechten Seite) und soll die 
Benutzer dazu verleiten, darauf 
zu klicken. Sie kann „Anzeigen“, 
„Sponsoren-Links“, „Partner-
Links“, „Gesponsorte Seiten“ 
oder ähnlich heißen.

Google, Yahoo und … was noch?

Rufe die Internetseite  www.web.de auf.  

1. Arbeitsauftrag: 
Gib einen Suchbegriff (wie z. B. „Paris“) ein. Wie viele Treffer erhältst du? Probiere dies nun auch bei

 www.yahoo.de und  www.msn.de aus!  

Vergleiche die Anzahl der Treffer und notiere dein Ergebnis in einer Tabelle!
Woran kannst du die Werbung erkennen? 

2. Arbeitsauftrag: 
Notiere deine Ergebnisse bitte für die drei Suchmaschinen in deiner Tabelle! 

3. Arbeitsauftrag: 
Öffne nun die „Erweiterte Suche“ und mache deine Suche genauer mit z. B.: „Paris Einwohnerzahl“.  
Wie viele Treffer erhältst du nun? Trage es in deine Tabelle ein. Findest du die Informationen jetzt schneller?

© Marco Fileccia
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www.google.de

www.google.com/
help/basics.html

308.000.000 Treffer
Kennst du das? Du suchst etwas bei Google und erhältst mehr Treffer, als du 
jemals sichten könntest?

Wie arbeitet eigentlich eine Suchmaschine?
Das Prinzip ist fast immer das gleiche: Eine Software (so genannte „Robots“ oder 
„Spider“ oder „Web-Crawler“) durchsucht ständig das Internet und sammelt 
Daten über die besuchten Seiten. Diese Daten werden sortiert und in eine Rang-
folge gebracht. Je besser diese Software ist , umso besser sind die Treffer-Listen 
der Suchmaschine. Google hatte ein System eingeführt, das „PageRank“ genannt 
wird und nicht nur das Suchwort berücksichtigt , sondern auch die Anzahl der 
Verknüpfungen mit dieser Seite. Schließlich werden die Ergebnisse in Form von 
Trefferlisten angezeigt.

Was kostet die Benutzung?
Wir alle wissen, dass die Benutzung kostenlos ist . Warum also verdienen die Be-
treiber von Google trotzdem viel Geld damit? Das Zauberwort lautet „Werbung“. 
In einer Trefferliste werden – logischerweise ganz oben – Treffer angezeigt, für 
die die Betreiber Geld bezahlt haben. Sie gehören nicht zu eurer Suchanfrage 
und ihr solltet genau darauf achten, was Werbung ist und was nicht. Bei Google 
heißt die Werbung „Anzeige“ und steht ganz oben rechts in einer eigenen Spalte.

Intelligente Nutzung
Google bietet viele Möglichkeiten, so z. B. das „Plus-Zeichen“, um häufige Wörter 
in die Suche einzubeziehen, die „Anführungszeichen“, um zusammenhängende 
Wörter oder Sätze gemeinsam zu suchen und das „Minus-Zeichen“, um be-
stimmte Wörter auszuschließen.

Wie googlest du besser?

Rufe bitte Google auf und gib eine Suchanfrage wie „Fußball“ oder „Pferde“ ein.

1. Arbeitsauftrag: 
Wie viele Treffer erhältst du? Welche Treffer sind Werbung? Halte deine Ergebnisse schriftlich fest!
Öffne die „Erweiterte Suche“ und gib deine Suchanfrage genauer an! 

2. Arbeitsauftrag: 
Lies anschließend die Vorschau der Trefferliste sorgfältig. Wiederhole dies und erstelle eine Tabelle auf einem 
Extrablatt mit deinen Ergebnissen, notiere die Suchanfrage, die Trefferzahl und wie erfolgreich deine Suche war!

Rufe folgende Hilfe-Seite auf und informiere dich über die Möglichkeiten der besseren Suche unter 
 www.google.com/help/basics.html

3. Arbeitsauftrag: 
Wiederhole danach deine Suche!

4. Arbeitsauftrag: 
Findet euch zu zweit an einem Computer zusammen 
und wechselt euch ab: Stellt euch gegenseitig 
schwierige, selbst ausgedachte Fragen und be- 
antwortet sie mit Hilfe von Google!

TIPP: Formuliere die Anfrage möglichst  
genau! Die ersten Treffer müssen nicht  
die besten sein.
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Sachinformation

Glaubwürdigkeit von Internetseiten
Das Internet ist nicht nur ein Kommunikationsmedium, 
sondern bietet auch eine schier unüberschaubare 
Fülle an Informationen, man möchte behaupten:  
egal zu welchem Thema. Aber in diesem interaktiven  
Medium kann sich jeder Einzelne selbst an der Er- 
stellung und Veröffentlichung der Informationen betei- 
ligen, die Kontrolle über ein Lektorat und einen Ver- 
lag – wie im Falle eines Buches – entfällt . Die Kosten 
und damit das finanzielle Risiko einer Veröffentlichung 
sind minimal. Deshalb stellt sich auf der Suche nach 
Informationen das Internet als eine kostengünstige 
und schnelle Quelle zur Recherche dar. Private Inter-
netseiten, Zeitschriften, Internet-Lexika, Wörterbücher, 
Online-Auftritte von beispielsweise Museen, Organi- 
sationen, Institutionen, Behörden, Universitäten,  
wissenschaftliche Abhandlungen, Foren und Online-
Meinungsumfragen, in- und ausländische Online- 
Zeitungen, Fernsehsender und Radiosender sind nur 
einige Angebote, die dabei genutzt werden können. 
Die Bibliothekarin, die uns die gewünschten Informati- 
onen heraussucht, sortiert und präsentiert , heißt 
Suchmaschine.

Jugendliche
Stellt man Jugendlichen die Frage, welchem Medium 
sie bei widersprüchlicher Berichterstattung am ehes-
ten glauben würden (Fernsehen, Radio, Internet und 
Tageszeitung stehen zur Auswahl), so entscheiden 
sich mit 42 % die meisten 12- bis 19-Jährigen für die  

Tageszeitung, ein gutes Viertel würde am ehesten dem  
Fernsehen Glauben schenken. Das Internet (Mädchen 
12 %; Jungen: 21 %) und das Radio werden als we-
niger glaubwürdig empfunden. Jungen und Mädchen 
urteilen hier im Großen und Ganzen ähnlich, aller-
dings genießt das Internet bei Jungen größeres Ver-
trauen als bei Mädchen. Splittet man die Ergebnisse 
derselben Frage nach dem Bildungshintergrund der 
Jugendlichen auf, so ergeben sich für Hauptschüler  
21 %, für Realschüler 20 % und für Gymnasiasten 11 %. 
(Quelle: Studie JIM – Jugend, Information, (Multi-) 
Media 2005, Seite 16–19).

Kriterien
Vor diesem Hintergrund ist der Inhalt einer Webseite  
auf Richtigkeit, Glaubwürdigkeit und Seriosität zu über- 
prüfen. Beispielsweise die Cornell-Universität in New 
York nennt vier Aspekte, mit deren Hilfe die Glaub-
würdigkeit von Internetseiten besser beurteilt werden 
kann (Quelle:  www.library.cornell.edu). Auf dieser 
wissenschaftlichen Grundlage kann man folgende 
Kriterien für die Schule nennen:
  Identität des Verfassers: Wer schrieb die Webseite? 

Ist ein Kontakt oder ein Impressum vorhanden? 
Letzteres ist in Deutschland Pflicht.

  Referenz: Hintergrund des Autors, z. B. in welchem  
Umfeld wurde die Webseite veröffentlicht (z. B. 
Hochschule, Verwaltung, Unternehmen, NGO (Non- 
Governmental-Organization), privat)? Tipp: Auf URL 
achten! Diese kann ggf. wichtige Aufschlüsse über 
die institutionelle Einbettung der Webseite geben.

  Objektivität: Wie ist der Text geschrieben? Warum 
wurde der Text geschrieben? Dieser Punkt setzt 
allerdings beim Lesenden Hintergrundwissen zum 
Thema voraus, um den entsprechenden Text beur-
teilen zu können. Hierbei können Quellenangaben, 
weiterführende Links und Zitate auf der Webseite 
helfen.

  Aktualität: Wie aktuell ist die Webseite? Wird sie 
regelmäßig erneuert? Gibt es tote Links?

Vincent Ouvert von der Humboldt-Universität Berlin 
hat ebenfalls eine übersichtliche Zusammenfassung 
ins Netz gestellt:  http://amor.cms.hu-berlin.de/ 
~h0444upa/tutorium/Webdocs.htm. 

Vertrauen der 12- bis 19-Jährigen, aufgesplittet nach 

Tageszeitung, Fernsehen, Internet und Radio

Quelle: JIM 2005
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Eselsbrücke und Ergänzungen
Vielleicht hilft die Eselsbrücke AEIOU: (Aktualität ,  
Referenz, Identität , Objektivität) … und das U für 
„unbedingt!“.
Für Schülerinnen und Schüler sollten diese Kriterien 
etwas umformuliert und einfacher gefasst werden. 
Einen Vorschlag sehen Sie auf dem Arbeitsblatt zum 
Thema.

In der Schule
Das Problem ist eigentlich alt , in Zeiten des Internets 
aber schwieriger geworden. Schon immer mussten 
wir Schülerinnen und Schüler in der „Quellenkritik“ 
schulen und sie darin stärken, nachzufragen, wer, mit 
welchem Interesse, warum – welchen Text geschrieben 
hat und in welchem Kontext dieser erschien, die  
Grundlage dazu liefert die LASWELL-Formel der Kom- 
munikation von Harold Laswell aus dem Jahre 1948: 
Wer sagt was zu wem auf welchem Kanal mit welchem 
Effekt, eine Übersicht der viel zitierten Formel hier: 

 www.cultsock.ndirect.co.uk/MUHome/cshtml/
introductory/lasswell.html 

Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass die Formel  
oft ergänzt wird um die Fragen: Warum? Und Wie?

Was kann ich als Lehrkraft also in Internetzeiten tun? 
Hier seien einige Tipps genannt:
  Schüler für das Thema Quellenkritik sensibilisieren
 im Zuge der kritischen Medienbetrachtung das   
 Medium Internet immer einbinden
  Schülern Kriterien (Identität , Referenz, Objektivität  

und Qualität) mit an die Hand geben – diese alters- 
gerecht benennen

  Schüler direkt mit falschen Inhalten bzw. Propaganda 
im Netz konfrontieren, reflektieren und darüber 
diskutieren. Hier ein Beispiel: www.martinluther-
king.org, eine englischsprachige Webseite über 
Martin Luther King. Bei genauem Überprüfen des 
Inhalts kann der Leser feststellen, dass vieles falsch 
dargestellt wird. Gehostet wird die Webseite von 

 der rechtsradikalen Gruppe Stormfront, die in   
 Deutschland verboten ist . Dieser Hinweis auf der  
 Startseite wird leicht übersehen.
  Unterrichtseinheiten zum Thema Glaubwürdigkeit 

durchführen

Qualität
Bei dem Blick auf Internetangebote, die speziell für 
Kinder und Jugendliche erstellt sind, kann man  
weitere Qualitätskriterien anlegen. Hier einige Hin-
weise des Bundesfamilienministeriums dazu (Quelle: 

 www.bmfsfj.de Die Broschüre „Ein Netz für Kinder 
– Surfen ohne Risiko?“) 
  ein auf Kinder/Jugendliche abgestimmtes Design
  eine übersichtliche Navigation/einfache Hand- 

habung
  sichere Kommunikationsmöglichkeiten (moderierte 

Chats und Foren)
  multimediale Aufarbeitung (Musik, Filmausschnitte, 

Animationen)
  Interaktivität
  altersgerechte Suchfunktionen
  Altersangaben
  gekennzeichnete Werbung

Einige Institutionen bieten einen Überblick für Eltern 
und Pädagogen zu altersgerechten Kinder- und Jugend-
seiten: 
  das DJI – Deutsches Jugendinstitut – Datenbank 

mit Kinderseiten  www.dji.de (unter: „Kinder 
und Kinderbetreuung“, „Kinder & Internet“, „Daten-
bank: Webse ites für Kinder“) 

  die Erfurter Netcode-Initiative verleiht das  
Netcode-Siegel für gute Kinderseiten im Netz  

 www.erfurter-netcode.de
  die Bundeszentrale für politische Bildung (BpB) –  

ausgewählte Kinderseiten im Netz  www.bpb.de 
(unter: „Die bpb“, „Kinderseiten im Netz“)

  Klick-Tipps ist ein Projekt der Stiftung MedienKom-
petenz Forum Südwest und jugendschutz.net.  
Es steht für Medienkompetenz, Jugendschutz und 
mehr Rücksicht auf Kinder im Internet.  

 www.klick-tipps.net
  fragFINN – ein gesicherter Surfraum: Die Kinder- 

internetseite  www.fragFINN.de wurde  
im Rahmen der Initiative „Ein Netz für Kinder“  

 www.ein-netz-fuer-kinder.de geschaffen. Die 
Gesamtinitiative wird von der Bundesregierung,  
der Freiwilligen Selbstkontrolle Multimedia-Dienste-
anbieter e.V. (FSM) sowie zahlreichen Unterneh-
men und Verbänden aus der Telekommunikations- 
und Medienwelt getragen. Hinter fragFINN steht 
eine so genannte „Whitelist“ von kindgerechten 
Internetseiten. 
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 Einige Institutionen wiederum bieten einen Überblick 
für Kinder und Jugendliche zu altersgerechten Seiten:
  Seitenstark – Arbeitsgemeinschaft vernetzter Kinder- 

seiten  www.seitenstark.de
  die Blinde Kuh – Suchmaschine für Kinder mit aus-

gewählten Kinderseiten  www.blinde-kuh.de

 die Internauten – Surftipps  www.internauten.de  
 und Multikids – Internetportal mit Surftipps zu   
 unterschiedlichen Rubriken  www.multikids.de

 Links

www.klicksafe.de klicksafe: Unterrichtsmaterialien: Lehrerhandbuch,  
  Arbeitsblatt Nr. 5 zur „Quellenkritik“;  
  Broschüre: „12 Goldene Suchmaschinen-Regeln“.

www.klick-tipps.net  Klick-Tipps ist ein Projekt der Stiftung MedienKompe-
tenz Forum Südwest und jugendschutz.net. Es steht 
für Medienkompetenz, Jugendschutz und mehr Rück-
sicht auf Kinder im Internet.

www.fragFINN.de  Hinter fragFINN steht eine so genannte „Whitelist“ von 
kindgerechten Internetseiten im Rahmen der Initiative 
„Ein Netz für Kinder“ www.ein-netz-fuer-kinder.de.

www.mpfs.de  JIM – Jugend, Information, (Multi-)Media (2005 bzw. 
2007)

www.schule.de/bics/son/wir-in-berlin/  Webseite der Heinrich-Zille-Grundschule aus Berlin
kubim/roemer/index.htm zum Thema  „Römer in Berlin“. Sie setzt sich mit dem
  Thema Glaubwürdigkeit von Inhalten im Internet 
  bzw. kritischer Umgang mit Inhalten aus dem Internet  
  auseinander.

www.internauten.de  Unterrichtsmaterialien Primarstufe:  
Internauten, Mission Suchmaschine

www.userkompetenz.de/sowi die Laswell-Formel mit Ergänzung als Vorlage zur 
  Nutzung im Unterricht

www.lehrer-online.de/suchoperatoren.php  Unterrichtsmaterialien Sekundarstufe: „Recherche  
mit Suchmaschinen mit Hilfe von Operatoren“; 
Unterrichtsmaterialien Sekundarstufe Quellenkritik, 
kritischer Umgang

www.dasding.de Jugendangebot des SWR, ab 12 Jahre

www.kummernetz.de/jugend Liebe, Beziehung, Beratung, 12–18 J.

www.kummernetz.de/kinder Liebe, Beziehung, Beratung, 8–12 J.

www.youngavenue.de  Info- und Beratungsseite der Kinderschutzzentren ab 
10 Jahre

www.sowieso.de Kinderzeitung ab 8 Jahre
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Methodisch-didaktische Hinweise

2–3

Die Schülerinnen und 
Schüler lernen anhand 
eines Beispiels Tipps 
dafür kennen, wie sie 
Informationen aus 
dem Internet auf ihre 
Richtigkeit überprüfen 
können und wenden 
diese an.

Internet/Recherche, 
Plakat

Einzel/Partner 

ja
ja

Arbeitsblatt

Zeitangabe (Unterrichtsstunden)

Ziele

Methode/n

Organisationsform/en

Zugang Internet 
Zugang PC

2–3

Die Schülerinnen und 
Schüler erkennen, 
dass Unwahres im 
Internet stehen kann 
und wissen, wie sie 
die Richtigkeit von 
Informationen über-
prüfen können.

Recherche, Merkblatt , 
„kooperativ“, 
W-Fragen-Uhr

Einzel/Partner 

ja
ja

2–3

Die Schülerinnen und 
Schüler lernen Kriterien 
zur Beurteilung der 
Glaubwürdigkeit einer 
Webseite kennen.

Umfrage, Liste, 
Formular

Einzel, U-Gespräch

ja
ja

Kommentare zu den Arbeitsblättern

 
Die Schülerinnen und Schüler sollen an einem (erfun- 
denen) Beispiel vier Tipps kennen lernen und üben, 
wie sie Informationen aus dem Internet überprüfen 
können. Sie sollen den Urheber der Seite herausfinden, 
wobei sie mit der Einschätzung der Seriosität sicher-
lich überfordert sind. Hier könnten Sie Hilfestellungen 
leisten. Sie sollen die Informationen kontrollieren, 
zum Beispiel mit einem Buch oder einer weiteren  
Internetseite. Und sie sollen die Informationen auch 
mit ihrem klaren Verstand oder einem Bauchgefühl 
überprüfen. Manchmal kommt einem etwas schon 
„komisch“ vor, ohne genau zu wissen, warum. Oder 
man weiß selbst schon etwas über ein Thema und 
die Informationen aus dem Internet passen nicht dazu. 
Zum Schluss schließlich ist das Datum nicht unerheb-

lich, wobei davon ausgegangen werden kann, dass 
aktuellere Informationen auch besser sind (was nicht 
zwingend und immer der Fall sein muss!).
Die Schülerinnen und Schüler sollen nun zu einem 
Thema bei Blinde Kuh zwei Seiten heraussuchen 
und die Tipps anwenden. Vielleicht finden sie ja im 
Gespräch noch weitere wichtige Tipps.

Der letzte Arbeitsauftrag dient dem Erfahrungsaus-
tausch, den Sie wiederum „kooperativ“ organisieren 
könnten. Vielleicht nehmen Sie dazu die Methode 
„W-Fragen-Uhr“ in leicht abgewandelter Form. Zunächst 
bearbeitet jeder Schüler/ jede Schülerin eine eigene 
W-Fragen-Uhr und tauscht diese in der Gruppe aus. 
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Wer hat die 
Seite ins Netz 

gestellt?

Wie lautet 
die Adresse?

Was steht auf 
der Seite?

Von wann 
sind die Infor-

mationen?

Welche Infos 
sind richtig? 

Anschließend einigen sich die Gruppenmitglieder 
auf eine gemeinsame und stellen diese den anderen 
Gruppen vor.
 

Mit diesem Arbeitsblatt lernen die Schülerinnen und 
Schüler einen Aspekt der JIM-Studie (s. o.) kennen. 
Darin wird die Glaubwürdigkeit verschiedener Medien 
abgefragt und noch immer ist die Tageszeitung das 
glaubwürdigste Medium. Nach einer kurzen Überprüfung 
zweier Webseiten und dem Abgleich untereinander 
sollen die Schülerinnen und Schüler ein Formular 
entwerfen, mit dem sie weiterarbeiten und in Zukunft 
ihre Internetquellen überprüfen können.

Möglichkeiten zur Weiterarbeit  
„Lust auf mehr“

Das Thema Glaubwürdigkeit von Internetquellen ist 
schier unerschöpflich und es bietet sich für eine 
Weiterarbeit die genaue Analyse einer Internetseite 
an. Bewaffnet mit Lexika und Experten könnte man 
einen Internetauftritt inhaltlich überprüfen. Sie werden 
erstaunt sein, wie viele kleine Fehler oder auch 
Ungenauigkeiten sich auf vermeintlich guten Seiten 
finden lassen.
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Die Mega-Wal-Seite
Hier findest du alles über Wale.
Wale sind Säuger und es gibt 
über 180 verschiedene.
Der Blauwal ist der größte Wal 
und wird 50 Meter lang und 
meistens über 300 Tonnen 
schwer.

Walschützer online
Wale, diese wunderbaren Verwandten des 
Menschen! 79 Arten tummeln sich in den 
Weltmeeren.
Blauwale, die sanften Giganten, wurden nur 
von den Dinosauriern an Größe übertroffen 
und werden sehr lang (knapp 35 m) und 
sehr schwer (200 Tonnen).

Walforum weltweit
Wale gehören zur Ordnung der 
Säugetiere und es gibt knapp  
80 Arten weltweit .
Der Blauwal ist das größte Tier, 
das jemals auf der Erde lebte. 
Er kann 33,5 m lang und bis zu 
200 Tonnen schwer werden.

Internet, alles wahr?

Wir machen eine kleine Übung: Stelle dir vor, du hast diese Seiten gefunden. (Die Beispiele sind frei erfunden!)

1. Arbeitsauftrag:
Findest du die Fehler? Vergleiche die Informationen 
über Wale zusätzlich mit einem Buch-Lexikon!

2. Arbeitsauftrag:
Was kannst du beim nächsten Mal tun? 
Im Kästchen unten sind einige Tipps:

3. Arbeitsauftrag:
Dies kannst du nun an einem Beispiel üben. Wähle ein Thema aus (zum Beispiel Wale) und rufe über die Suchmaschine 
Blinde Kuh zwei unterschiedliche Seiten dazu auf. Vergleiche sie mithilfe der Tipps.  www.blinde-kuh.de

4. Arbeitsauftrag:
Schreibe die Tipps ab und male ein Bild dazu! Vielleicht hängst du es neben deinen Bildschirm, damit du beim 
nächsten Mal daran denkst!

Informationen im Internet:
Das Internet ist eine tolle Sache. Wenn du ein Tierfreund bist, kannst du hier wie in einem Buch-Lexikon  
viel über deine Lieblingstiere lernen. In einem Buch steht immer, wer es geschrieben hat, aber im 
Internet? Das ist das Blöde an Informationen aus dem Internet: du kannst nie sicher sein, wer sie 
geschrieben hat und ob sie auch wirklich stimmen. Jeder kann Sachen ins Internet schreiben und wie im 
wirklichen Leben werden Fehler gemacht oder sogar Lügen verbreitet. Und wie schwer es ist, eine Lüge  
zu erkennen, das weißt du sicherlich!

TIPP: Finde heraus, wem die Webseite gehört (Schaue mal ins so genannte „Impressum“).  
Haben diese Leute einen guten Ruf? Wenn du nicht sicher bist, frage deine Lehrerin oder deinen Lehrer.
Vergleiche das, was du im Internet findest mit Informationen aus Büchern oder Zeitschriften.
Vergleiche dies weiterhin mit dem, was du selber schon zu diesem Thema weißt.
Schau auf das Datum der Webseite. Wenn es lange her ist, dass die Webseite aktualisiert wurde,  
dann ist die Information wahrscheinlich schon veraltet.

Kontrolliere die 
Informationen!

Was weißt du 
schon darüber?
Vergleiche es!

Von wann 
ist die Seite? 
Schaue nach!

Finde heraus, wem 
die Website gehört!
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Was?

Aktualität

REferenz

Identität des Verfassers

Erklärung

Wie aktuell ist die 
Webseite? Wird sie 
regelmäßig erneuert? 
Gibt es „tote Links“?

Hintergrund der Auto-
rin/des Autors. Gibt  
es andere Seiten von 
ihr/ihm? Was steht  
woanders im Internet 
über sie/ihn? Kann 
man sehen, für wen 
sie/er arbeitet, also 
bezahlt wird?

Wer schrieb die Web-
seite? Ist ein Kontakt 
oder ein Impressum 
vorhanden? Letzteres 
ist in Deutschland 
Pflicht. Kann man  
Kontakt zu dem Be-
treiber der Webseite 
aufnehmen?

Internetseite 1 Internetseite 2

Internet = Wahrheit?

Was machst du, wenn du Folgendes über die Serie GZSZ im Internet liest?
Die Serie handelt von mittelalten Personen aus Bielefeld. Einige gehen auf die Gesamtschule oder sind arbeits-
los. Dabei soll ihr Alltag immer als „gute Zeiten“ gezeigt werden. So sind dementsprechend auch die Themen: 
glückliche Liebe, Freundschaft, Solidarität, Freundlichkeit, Respekt und Höflichkeit. Keine Spur von Trennungs-
schmerz, Intrigen, Machtkämpfen oder Tod. (Das „Schlechte Zeiten“ bezieht sich auf das Ende der Sendung am 
frühen Abend). 
Wichtig in der Serie sind verschiedene Cafés und Restaurants (so auch das Mocococa und der Iltis mit der Cock-
tailbar Redrat, früher das Allwaystairs, Willis Bar und Ehads Bar), die von Schauspielern auch im richtigen Leben 
geführt werden. Außerdem kommen Werbeagenturen (Agentur Pöpelmann, Brothers), Zeitungsredaktionen 
(Night-Lights, Abendschau) sowie Läden (Aldi, Lidl, Penny-Markt), diverse Boutiquen (Kik und Zeeman), eine 
Motorradwerkstatt (Hells Devils Schrauberhütte) sowie die Mondbasis Alpha 1 in der Serie vor.

Kann das überhaupt passieren? Darf so ein Unsinn im Internet stehen?
Leider ja, denn jeder darf etwas ins Internet hineinstellen und wie im richtigen Leben gibt es Fehler oder auch –  
wie oben – Lügen, die verbreitet werden. Du solltest die Informationen aus dem Netz also immer kontrollieren! 
Unten findest du dazu eine Hilfe. 

1. Arbeitsauftrag:
Rufe zwei Internetseiten mit Informationen zu einem Thema auf! Vergleiche sie anhand dieser Liste:
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Was?

Objektivität

Unbedingt

Erklärung

Wie ist der Text ge-
schrieben? Warum 
wurde der Text ge-
schrieben? Kann man 
eine Meinung/Absicht 
erkennen? Sind die 
Informationen wahr?

Misstrauisch sein und 
immer kontrollieren!

Internetseite 1 Internetseite 2

Vielleicht hilft die Eselsbrücke AEIOU: (Aktualität , Referenz, Identität , Objektivität) … und das U für „unbedingt!“.

2. Arbeitsauftrag: 
a) Verfasse eine E-Mail an deine (eventuell gedachte) kleine Schwester und erkläre ihr,  
worauf sie besonders achten muss, wenn sie sich Informationen aus dem Internet holen will!  

b) Tauscht eure Erfahrungen aus: Wie kann man im Internet sicher Informationen finden? 
Versucht gemeinsam ein Merkblatt (DIN A5) für alle zu erstellen!
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Internet – Wahrheit oder Lüge?

JIM-Studie 2005: 
Stellt man Jugendlichen die Frage, welchem Medium  
sie bei widersprüchlicher Berichterstattung am ehesten 
glauben würden (Fernsehen, Radio, Internet und Tages-
zeitung stehen zur Auswahl), so entscheiden sich mit 
42 % die meisten 12- bis 19-Jährigen für die Tages-
zeitung, ein gutes Viertel würden am ehesten dem 
Fernsehen Glauben schenken. Das Internet (Mädchen: 
12 %; Jungen: 21 %) und das Radio werden als weniger 
glaubwürdig empfunden. Jungen und Mädchen urteilen 
hier im Großen und Ganzen ähnlich, allerdings genießt 
das Internet bei Jungen größeres Vertrauen als bei 
Mädchen.  

1. Arbeitsauftrag: 
Lies den Text zur JIM-Studie. Stimmst du persönlich den Ergebnissen zu? Fragt dies in eurer Klasse ab, indem ihr 
eine Umfrage durchführt und vergleicht die Ergebnisse! 
Gerade das Internet beinhaltet nicht nur viele falsche Informationen durch „Fehler“, wie sie jedem Menschen un-
terlaufen, sondern auch gezielte Desinformation, beispielsweise durch Propaganda. Es ist nicht leicht, dem immer 
auf die Schliche zu kommen!
Die Cornell-Universität in New York nennt vier Kriterien, mit deren Hilfe die Glaubwürdigkeit von Internetseiten 
besser beurteilt werden kann (Quelle:  www.library.cornell.edu, Link vom 26.7.2007):

Identität des Verfassers: Wer schrieb die Webseite? Ist ein Kontakt oder ein Impressum vorhanden?  
Letzteres ist in Deutschland Pflicht.

Referenz: Hintergrund des Autors, z. B. in welchem Umfeld wurde die Webseite veröffentlicht?  
(z. B. Hochschule, Verwaltung, Unternehmen, NGO (Non-Governmental-Organization), privat) 
Tipp: Auf die URL achten! Diese kann ggf. wichtige Aufschlüsse über die institutionelle Einbettung der Webseite geben.

Objektivität: Wie ist der Text geschrieben? Warum wurde der Text geschrieben? Dieser Punkt setzt allerdings 
beim Lesenden Hintergrundwissen zum Thema voraus, um den entsprechenden Text beurteilen zu können.  
Hierbei können Quellenangaben, weiterführende Links und Zitate auf der Webseite helfen.

Aktualität: Wie aktuell ist die Webseite? Wird sie regelmäßig erneuert? Gibt es tote Links?

2. Arbeitsauftrag: 
a) Überprüfe zwei Webseiten mit Informationen zu einem Thema deiner Wahl anhand der Kriterienliste!
b) Findest du eigene oder weitere Kriterien, mit denen man die Glaubwürdigkeit von Internetangeboten  
überprüfen kann? Schreibe sie in Form einer Liste auf die Rückseite des Arbeitsblattes! 
c) Sammelt die eigenen Kriterien an der Tafel und erstellt daraus eine gemeinsame Vorlage  
(in Form eines „Formulars“ oder Ähnlichem), die ihr für die weitere Arbeit benutzen könnt!

Vertrauen der 12- bis 19-Jährigen, aufgesplittet nach 

Tageszeitung, Fernsehen, Internet und Radio

Quelle: JIM 2005

TIPP: Vincent Ovaert von der Humboldt-Universität Berlin hat eben-
falls eine übersichtliche Zusammenfassung ins Netz gestellt:  

 http://amor.cms.hu-berlin.de/~h0444upa/tutorium/Webdocs.htm
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Sachinformation

Wikipedia über Wikipedia
Zitieren wir Wikipedia über Wikipedia:  
(Quelle:  www.de.wikipedia.org)

„Wikipedia (…) ist ein Projekt zum Aufbau einer  
Online-Enzyklopädie in mehreren Sprachversionen. 
Der Begriff Wikipedia ist ein Kofferwort und setzt sich  
aus „Encyclopedia“ (Englisch für Enzyklopädie) und 
„Wiki“ zusammen. Hauptmerkmal ist, dass jedermann 
unmittelbar Artikel einstellen oder verändern kann. 
Dabei hat Bestand, was von der Gemeinschaft akzep- 
tiert wird. Bisher haben international etwa 285.000 
angemeldete und eine unbekannte Anzahl von nicht 
angemeldeten Benutzern Artikel zum Projekt beige-
tragen. Mehr als 7.000 Autoren arbeiten regelmäßig 
an der deutschsprachigen Ausgabe mit.“
Das im Januar 2001 gegründete Projekt bezeichnet 
sich als ‚freie Enzyklopädie‘, weil alle Inhalte unter 
freien Lizenzen stehen (die Artikeltexte sind durch-
gängig unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation 
lizenziert, bei Bildern gibt es unterschiedliche Lizen-
zen). Diese räumen jedermann unentgeltlich das 
Recht ein, die Inhalte unter bestimmten Bedingungen 
– auch kommerziell – zu nutzen, zu verändern und 
zu verbreiten. Betrieben wird Wikipedia von der Wiki-
media Foundation, einer Non-Profit-Organisation mit 
Sitz in Florida, U.S.A. Die Artikelautoren sind jedoch 
unabhängig von dieser Organisation.“

Die Idee
Wikipedia ist – wie so vieles im Internet – eine tolle 
Idee. Erinnern wir an die Prä-Internet-Zeiten. Wie 
schwierig war es, aktuelle Informationen zu bekom-
men? Oder Details in Erfahrung zu bringen? Oder an 
einer fachlichen Diskussion teilzunehmen?
Heute sind diese Informationen per Mausklick verfüg-
bar und Wikipedia hat einen großen Verdienst daran. 
Viele wissen viel, und wenn jeder ein Stück seines 
Wissens beiträgt, dann kann wirklich eine große Infor-
mationsmenge entstehen. Und diese Informationen 
sind dann auch noch frei verfügbar und nicht zensiert 
und müssen nicht bezahlt werden.

Der Datenschutz
Jeder kann einen Eintrag in Wikipedia vornehmen oder 
vorhandene ändern. Die Ausnahme bilden so genannte 
„autoconfirmed“-Seiten, die nur noch von Admi-
nistratoren geändert werden dürfen. Ein Eintrag in 
Wikipedia kann anonym erfolgen oder nach einer 
Anmeldung namentlich. Ganz anonym ist ein Eintrag 
nicht, denn es wird die IP-Nummer des Computers 
gespeichert , von dem aus der Eintrag erfolgt . Diese 
IP-Nummer ist an dem Beitrag sichtbar und seit dem 
1.1.2008 werden diese Zugangsdaten beim Access-
Provider für sechs Monate gespeichert. D. h. sechs 
Monate lang könnte man nachvollziehen, von welchem 
Rechner aus ein Beitrag eingestellt oder verändert wurde. 

Probleme
In der Grundidee Wikipedias steckt auch sein Grund-
übel. Es gibt keine zentrale Instanz, keine Redaktion, 
kein Lektorat o. ä., die für die Qualität der Informatio-
nen bürgt. Und damit ist Wikipedia in der Schule be-
sonders vorsichtig einzusetzen. Die Schülerinnen und 
Schüler denken, sie hätten gute Informationen ge- 
funden aus einer vermeintlich seriösen Quelle (denn 
das suggeriert Wikipedia als „Online-Enzyklopädie“) 
und geben sich mit dem Gefundenen zufrieden. Sie  
kontrollieren nicht weiter und überprüfen die Informa- 
tionen mit einer zweiten Quelle, wie sie es (vielleicht)  
mit einer Internetseite tun würden, die weniger glaub-
würdig erscheint.
Das zweite große Problem für die Schule ist die große 
Menge an Themen bei Wikipedia. Schülerinnen und 
Schüler finden die Informationen sofort und schnell 
und ohne Mühe. Dabei verkümmert die Fähigkeit, sich  
auf mühevolle und schwierige Suche zu begeben.

Prüfsiegel
Wikipedia hat diese Probleme schon lange erkannt 
und steckt in einem Dilemma, denn gerade die Offen- 
heit ermöglicht das stetige und schnelle Wachstum 
der Enzyklopädie. Ab November 2007 soll ein Kenn-
zeichnungssystem eingeführt werden. Die so gekenn-
zeichneten Texte sind frei von Unsinn oder falschen 
Darstellungen. Erfahrene Autoren vergeben die Siegel 
„gesichtete Version“ (Text ist frei von Vandalismus) 
und „geprüfte Version“ (enthält keine Fehler – nach 
Meinung des Prüfers) und schreiben diese Versionen 
eines Textes damit auch fest. Ein Stück der Dynamik 
von Wikipedia geht zulasten von Seriosität verloren. 
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Für die Schule ist dies sicherlich von Vorteil, wenn 
Schülerinnen und Schüler lernen, was diese Kennzeich-
nungen bedeuten. (Quelle: Wikipedia-Pressemittei-
lung „Wikipedia: Pressemitteilungen/Gesichtete und 
geprüfte Versionen“ vom 24.9.2007, 14:54 UTC 

 www.de.wikipedia.org)

Stern-Test
In der Ausgabe 50 vom 6.12.2007 titelte der Stern 
„Wie gut ist Wikipedia?“ und veröffentlichte einen 
Test der Online-Enzyklopädie, auch und vor allem in 
Konkurrenz zu Bücher-Lexika. Dabei schnitt Wikipedia 
gut ab.

Interessen
Die Meinungsmache in einem vermeintlich objektiven  
Medium ist besonders perfide. So wundert es nicht, 
dass der amerikanische Informatikstudent Virgil Griffith  
eine Software entwickelte, die nachverfolgen lässt, 
von welchem Rechner aus bestimmte Themen in  
Wikipedia verändert wurden. Er nutzt dazu die IP-Num-
mer, die mit dem Eintrag gespeichert wird. So be- 
richtet der FOCUS in der Ausgabe 38/2007 (Seiten 
146 ff.) über Manipulationen an Artikeln über eBay, 
CDU, Amnesty International, Greenpeace oder Luft-
hansa, die von dem Computernetzwerk der Firmen/
Institutionen aus vorgenommen wurden. Eine Auf- 
listung für deutsche Einträge finden Sie unter:  

 www.wikiscanner.virgil.gr/index_DE.php. Kritische 
Schülerinnen und Schüler sollten dies wissen.

 Links

www.de.wikipedia.org deutsche Startseite von Wikipedia

www.focus.de/digital/internet/tid-7242/  Artikel: „Nestbeschmutzer in Wikipedia“ vom 27.08.07
online-enzyklopaedie_aid_130682.html auf FOCUS-Online

www.zeit .de  Artikel: „Jagd auf Manipulatoren“ vom 16.08.07 in der
(in die „Suche“ Artikeltitel eingeben)   ZEIT zum Thema Wikiscanner
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Methodisch-didaktische Hinweise

2

Die Schülerinnen und 
Schüler lernen am 
Beispiel Wikipedia 
Online-Zitierweisen 
kennen und setzen 
sich dadurch mit dem 
Urheberrecht ausein-
ander.

Internetrecherche, 
Tafelanschrieb

Einzel/Partner,  
U-Gespräch

ja
ja

Arbeitsblatt

Zeitangabe (Unterrichtsstunden)

Ziele

Methode/n

Organisationsform/en

Zugang Internet 
Zugang PC

2

Die Schülerinnen und 
Schüler lernen die  
Wirkungsweise von  
Wikis kennen und 
lernen diese kritisch 
zu reflektieren.

Lesezeichen

Einzel, U-Gespräch

nein
nein

2–3

Die Schülerinnen und 
Schüler lernen alle 
Aspekte (Metaebene) 
von Wikipedia kennen.

Gruppenarbeit , Präsen-
tation, Referat, Galerie-
gang, „one stay – the 
others stray“

Kleingruppen,  
U-Gespräch

ja
ja

Kommentare zu den Arbeitsblättern

 
Mit diesem Arbeitsblatt sollen die Schülerinnen und 
Schüler sich mit Wikipedia auseinandersetzen. Als Ein- 
leitung lernen sie das Wort und seine Bedeutung  
kennen, anschließend sollen sie im ersten Arbeitsauf- 
trag einen Artikel bei Wikipedia finden (hier im Bei-
spiel „Europa“, sie können selbstverständlich jeden 
anderen benutzen).
Der Verzicht auf das „Urheberrecht“ muss den Kindern  
eventuell erklärt werden (siehe auch Thema im Kapi-
tel „Urheberrecht“). Im zweiten Arbeitsauftrag sollen 
die Schülerinnen und Schüler darüber nachdenken, 
wie gut zitiert werden sollte, selbstverständlich mit der  
Variante a) der Liste. Sie könnten vielleicht ein Ge-
spräch darüber einfügen, warum so zitiert werden soll-
te und danach Wert darauf legen.

Der dritte Arbeitsauftrag ist schwierig, weil die Kriterien 
dazu fehlen, aber vielleicht haben die Schülerinnen 
und Schüler ja gute Ideen. Zur Erarbeitung sei hier  
auf das Arbeitsblatt zur Glaubwürdigkeit von Internet-
quellen verwiesen.

Die Schülerinnen und Schüler sollen das Prinzip „Wiki“ 
kennen lernen und auf Papier ausprobieren. Erfah-
rungsgemäß kommen viele Informationen auf diese 
Weise zusammen, die auf Papier schwer zu sortieren 
sind. Dies ist mit digitalen Dokumenten einfacher.
Im zweiten Teil lernen die Schülerinnen und Schüler 
verschiedene (erfundene) Fallbeispiele kennen, aus 
welchen Motiven Menschen in Wikipedia Falschinfor-
mationen hinterlassen. Sie sollen dazu jeweils einen 
Kommentar schreiben, bei dem die Beweggründe klar 
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werden. Auch wenn die Fallbeispiele erfunden sind, 
so beruhen sie doch auf ähnlichen Vorfällen (siehe 
auch Sachinformationen).
In Form eines Merkzettels als Lesezeichen sollen die 
Schülerinnen und Schüler das Gelernte festhalten 
und bei der nächsten Anwendung von Wikipedia zur 
Verfügung haben.

In den Gruppen
  Geschichte von Wikipedia
  GNU-Lizenz für Texte und Lizenzen für Bildmaterial
  Probleme und Kritik an Wikipedia
  die Prinzipien und die Autoren von Wikipedia
  der „Wikiscanner“
sollen die Schülerinnen und Schüler jeweils eine kleine 
Präsentation vorbereiten und durchführen. Dazu er-
halten sie eine spezielle Fragestellung als Richtschnur 
und Internetadressen zur Recherche. Methodisch 
bietet sich hier das klassische Referat vor dem Plenum 
oder vielleicht ein Galeriegang an. Oder sie organisieren 
es im Sinne von „one stay – the others stray“: 

Hilfreich ist hier folgender „Laufzettel“:

Der letzte Arbeitsauftrag soll die sichere Nutzung von 
Wikipedia (wie oben) thematisieren, vielleicht in Form 
einer Diskussion über den Einsatz für den Unterricht/ 
für die Vorbereitung von Referaten etc.. Vorteilhaft wäre 
es sicherlich, wenn Sie ein Einvernehmen mit allen 
Kolleginnen und Kollegen in dieser Klasse darüber 
erreichen könnten, wie Wikipedia in Zukunft genutzt 
wird.

Gruppe Besucht? Notizen

Geschichte von Wikipedia  

GNU-Lizenz für Texte und  
Lizenzen für Bildmaterial  

Probleme und Kritik an Wikipedia  

Die Prinzipien und die Autoren 
von Wikipedia  

Der „Wikiscanner“
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Kennst du Wikipedia?

In Wikipedia findest du Informationen zu ganz vielen Themen. Das wollen wir nun mal üben:

1. Arbeitsauftrag:
Rufe die deutsche Seite von Wikipedia auf mit  www.de.wikipedia.de! Gib ein Suchwort ein, hier im Beispiel „Europa“ 
und klicke anschließend auf „suchen“. Immer wenn es zu einem Suchbegriff mehrere Einträge gibt, erscheint noch 
eine neue Seite mit einer Liste. Hier musst du das Passende auswählen, in unserem Beispiel wiederum „Europa“!

Nun siehst du einen Text und vielleicht auch Bilder. Alle Texte, die du in Wikipedia findest, darfst du auch benutzen. 
Aber! Solltest du sie benutzen, musst du natürlich angeben, woher diese Informationen stammen.

2. Arbeitsauftrag:
Nehmen wir mal an, du schreibst am 1.1.2008 etwas über Europa aus Wikipedia ab in dein Heft. Was solltest du 
darunter schreiben? Wie schreibt man es richtig? Wähle und begründe schriftlich eine Möglichkeit!
a. Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Europa, vom 1.1.2008, 11:46 UTC
b. Quelle: Wikipedia
c. Quelle: Internet
d. Quelle: Wikipedia vom 1.1.2008
e. Quelle: Mamas Computer

3. Arbeitsauftrag:
Jeder darf in Wikipedia hineinschreiben (auch du!). Manche Leute sagen, deshalb sind die Sachen aus Wikipedia 
vielleicht nicht wahr. Was kannst du tun, um eine Information zu überprüfen? Sammelt eure Ideen an der Tafel!

Info: Kennst du Wikipedia? Der Name ist ein künstliches Wort, zusammengesetzt aus „Wiki“ und  
„Enzyklopädie“ (eigentlich aus dem englischen Wort „Encyclopedia“), was ein anderes Wort für  
„Lexikon“ ist. Wiki ist übrigens ein Wort aus Hawaii, dort heißt „Wikiwiki“ schnell! Wikipedia ist  
also ein Lexikon, aber nicht auf Papier, sondern im Internet.



Arbeitsblatt vom Name:

Baustein 2 | Was wir über das Internet wissen sollten: Fischen im Netz der Netze!

Wikipedia – alles richtig?

1. Arbeitsauftrag:
Eine kleine Übung: Erstellt ein Wiki zum Thema FC Bayern München (wahlweise über euren Heimat- oder Lieblings-
verein) oder zum Thema Reiten. Nehmt bitte ein großes Blatt (DIN A3) und schreibt das Thema darauf. Lasst das 
Blatt herumgehen und jede/jeder schreibt das auf, was sie/er weiß. Jeder darf auch Änderungen an den Texten 
der anderen vornehmen!

Was am Computer gut geht, sieht auf Papier sicherlich ziemlich chaotisch aus, oder? Aber trotzdem finden sich 
bestimmt viele Informationen, weil jeder etwas beitragen konnte. Genau darin liegt aber auch ein großes Problem 
von Wikipedia. Niemand weiß, ob die Informationen wirklich richtig sind oder nicht! Deshalb gibt es für Wikipedia 
immer einen guten Tipp: Kontrolliere die Information immer aus einer weiteren Quelle! 

2. Arbeitsauftrag: 
Warum schleichen sich Fehler in Wikipedia ein? Schreibe einen Kommentar zu folgenden (erfundenen) Fallbeispie-
len und denke daran, dass jeder und jede einen Eintrag machen kann! 

3. Arbeitsauftrag: 
Wie kannst du in Zukunft Wikipedia sicher nutzen? 
Schreibe dir einen Merkzettel in Form eines 
Lesezeichens!

Willi ist Fan von großen Autos. In Wikipedia steht,  
dass sie viel Sprit verbrauchen, das ärgert Willi. 

 Christian ist ein berühmter Politiker. Seine Mitarbeiter achten 
genau darauf, wie ihr Chef in der Öffentlichkeit wirkt .

Verena arbeitet bei einer großen Firma. Sie möchte,  
dass etwas Gutes über ihre Firma in Wikipedia steht.

Egbert gibt sich als Professor aus und alle glauben ihm.  
In Wirklichkeit ist er Konditor. 

 Luise weiß ganz viel über amerikanische Sättel, sie hat 
schließlich schon mal in einem Buch darüber gelesen.  
Luise schreibt fleißig in Wikipedia. 

Rüdiger ist aktiver Naturschützer. Die harmlosen Texte  
über große Industrie-Firmen sind ihm nicht recht. 

TIPP: Zitat aus Wikipedia immer mit genauer 
Adresse, Datum und Uhrzeit des Zugriffs! 
Zum Beispiel so: 
Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Europa, 
Stand vom 1.1.2008, 11:46 UTC

Wikiwiki – das heißt auf hawaiianisch „schnell“ und 
schnell ist eine Suche in „Wikipedia“ wirklich. Du 
kennst sicherlich die Online-Enzyklopädie, in der 
man wirklich fast alles schnell findet! Das Wort 
„Wikipedia“ ist übrigens ein Kunstwort aus „Wikiwiki“ 
und „Encyclopedia“, dem englischen Wort für 
„Enzyklopädie“. (Schlag doch mal bei Wikipedia 
nach, was „Wikiwiki“ bedeutet …)

Die Idee einer Internet-Enzyklopädie ist alt und wech-
selvoll. Seit 2001 gibt es Wikipedia in seiner heutigen 
Form (um genau zu sein, am 15.1.2001 ging die Seite 

 www.de.wikipedia.org online). 
Und seit damals hat Wikipedia eine einfache wie 
geniale Idee: Viele wissen viel! Seit damals darf jeder 
bei Wikipedia Texte schreiben oder ändern.
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Wikipedia – was weißt du darüber?

Die „Wikipedianer“, also die freiwilligen Autoren, sind über die ganze Welt verteilt und keiner von ihnen ist der 
„Chef“, aber trotzdem haben sie einige Grundsätze:
  Wikipedia dient dem Aufbau einer Enzyklopädie, es soll nur „Wissen“ veröffentlicht werden, keine „Daten“,  

wobei diese Grenze natürlich heiß diskutiert ist
  die Texte in Wikipedia nehmen einen neutralen Standpunkt ein, es dürfen zum Beispiel keine religiösen Mei-

nungen geäußert werden
 das Wissen muss „verifizierbar“, also nachprüfbar sein
  Verzicht auf Primärrecherche, was bedeutet, dass nur auf Sekundärquellen zurückgegriffen wird (also nur Dinge 

veröffentlicht werden, die schon an anderer Stelle geschrieben stehen)
  die Autoren verzichten auf ihr Urheberrecht und jeder muss unter der „GNU-Lizenz“ für freie Dokumentation 

veröffentlichen

1. Arbeitsauftrag: 
a) Teilt euch in folgende 5 Gruppen auf und bearbeitet jeweils einen Aspekt von Wikipedia.
b)  Stellt die Informationen zusammen und bereitet eine kleine Präsentation vor, in der ihr die anderen Gruppen 

über eure Ergebnisse informiert.

Wikibooks – über „Wikipedia“: „Die Wikipedia ist eine 
ausschließlich von freiwilligen Autoren verfasste, 
mehrsprachige, freie Online-Enzyklopädie mit derzeit 
374.424 Artikeln in der deutschsprachigen Ausgabe. 
Der Name setzt sich aus „Encyclopedia“ und „Wiki“ 
zusammen. Wiki („Wikiwiki“ ist hawaiianisch 
und bedeutet „schnell“) bezeichnet eine Software
mit der Nutzer die darauf aufbauenden Webseiten 
im Webbrowser überarbeiten oder neue Artikel 
(Seiten) anlegen können. (Wiki-Prinzip)“ 
(Quelle:  http://de.wikibooks.org/wiki/Open_Culture/
_Beispiele/_Wikipedia, vom 20.11.2007, 12:38 UTC)
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Gruppe 

Thema 

Frage 

Hilfen

Gruppe 1

Geschichte  
von Wikipedia

Wie verlief die 
Geschichte von 
Wikipedia bis 

heute?

Gruppe 2

GNU-Lizenz  
für Texte und  
Lizenzen für 
Bildmaterial

Wann und wie 
darf ich Texte  

und Bilder  
aus Wikipedia  

nutzen?

Gruppe 3

Probleme  
und Kritik  

an Wikipedia

Was sind die 
größten Pro-

bleme und die 
größte Kritik  

an Wikipedia?

 www.
heise.de/tp/

r4/artikel/24/
24930/1.html

Gruppe 4

Die Prinzipien 
und die Autoren 
von Wikipedia

Was bedeuten  
die Prinzipien  
(siehe oben) 

und wer schreibt 
in Wikipedia?

Gruppe 5

Der  
„Wikiscanner“

Was ist der  
„Wikiscanner“ 

und wie  
funktioniert er?

 www.zeit .
de/online/ 

2007/34/wiki-
pedia-scanner

 www.focus.
de/ 

digital/internet/ 
tid-7242/ 

online-enzy-
klopaedie_aid_
130682.html

 wiki-scanner.
virgil.gr/ 

index_DE.php

  http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia

  http://de.wikibooks.org/wiki/Open_Culture/_Beispiele/_Wikipedia

  http://derstandard.at/?url=/?id=2789917

2. Arbeitsauftrag:  
Überlegt bitte zum Schluss gemeinsam, wie man Wikipedia sicher nutzen kann!

TIPP: Zitate aus Wikipedia immer mit genauer 
Adresse, Datum und Uhrzeit des Zugriffs! 
Zum Beispiel so: 
Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Europa, 
Stand vom 1.1.2008, 11:46 UTC
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Sachinformation

Fernsehen als Werbemedium
Selbst wenn das Fernsehen nach wie vor das größte 
Werbemedium weltweit ist: Am schnellsten wächst der  
Werbemarkt im Internet. Schließlich sind immer mehr  
Menschen immer häufiger online (die Internationale  
Fernmeldeunion in Genf meldete im September 2007,  
dass weltweit eine Milliarde Menschen das Internet 
nutzen, Quelle:  www.itu.int). Die weltweiten Wer- 
beausgaben beliefen sich 2005 für das Internet auf  
18,7 Milliarden Dollar, Radio 34,4, Zeitschriften 53,0,  
Zeitungen 119,2 und Fernsehen 151,2 (Quelle: „Spie- 
gel Special: Wir sind das Netz“ 03/2007, S. 40). Die  
Prognose für die nächsten Jahre ist eindeutig: Die 
Internet-Werbeausgaben werden im Jahre 2009 die  
Radiowerbung überholt haben und über 42 Milliarden 
Dollar betragen. Nebenbei: Im Jahre 2006 betrugen 
die Internet-Werbeausgaben bereits 24,5 Milliarden 
Dollar. Und es gibt eine unangefochtene Nummer 1  
im Internet-Werbegeschäft: Google hatte 2006  einen  
Werbeumsatz von mehr als 10,5 Milliarden Dollar 
(Quelle: ebd.).
Schon längst ist das Internet ein ganz normales Massen-
medium geworden und es erfährt heute die gleiche 
Kommerzialisierung wie die anderen Massenmedien.

Google als Perfektionierer des Systems
Google hat das System der Internet-Werbung wohl 
am besten durchdacht, perfektioniert und mit seiner 
Marktmacht umgesetzt: nach Eingabe eines Suchbe-
griffes bei Google erhalte ich Werbung, die auf diesen 
Suchbegriff zugeschnitten ist (die Suche nach den 
Ergebnissen eines Triathlon-Wettkampfes bspw. lässt 
die Werbung von Sportbekleidung erscheinen). Diese 
Anzeigen sind, verglichen mit anderen Werbebannern,  
sehr spärlich: Nur Text, nicht mehr als drei Zeilen und  
als solche gekennzeichnet. Der Benutzer von Google 
wird sanft behandelt und nicht „genervt“ von Werbung,  
nicht überschüttet und nicht abgelenkt mit aggressiven 
Inhalten. Diese Werbung wird bei Google versteigert 
und nach Häufigkeit des Anklickens bezahlt . Dabei 
kann es passieren, dass eine wenig genutzte Werbung 
in der Rangfolge abrutscht. 
Mit dem System namens „AdWords“ verkauft Google 
für beliebige Suchbegriffe das Einblenden von Wer-
bung (auch „gesponserte Links“ genannt). Durch eine 
leichte optische Hervorhebung ist die Werbung (nur 

Text) erkennbar. Der Werbetreibende legt übrigens die 
Vergütung pro Klick selbst fest, aber ein höherer Preis 
lässt die Werbung weiter nach oben steigen.
Besonders sensibel ist das System auch beim E-Mail-
Angebot von Google: Auch hier werden die Inhalte  
gescannt (nicht gelesen!) und es erscheint die passen- 
de Werbung am Rand. Die Urlaubsgrüße per E-Mail 
bspw. lassen Reiseangebote erscheinen.
Weiterhin bietet Google auch Werbung zur Einbindung  
in andere Webseiten. Dabei kommt ein System na-
mens „AdSense“ zum Tragen, welches den Kontext 
der Webseite berücksichtigt . Eine Auto-Seite erhält 
Auto-Werbung, eine Sport-Seite Sport-Werbung usw. 
Seit Juni 2005 ist auch ein „Site Targeting“ möglich, 
mit dem Werbetreibende gezielt auf bestimmten Sei-
ten werben können.

Behavioral Targeting
Mit „Behavioral Targeting“ wird die Strategie umschrie- 
ben, einem Internet-Nutzer nur diejenige Werbung 
zu zeigen, die ihn (mutmaßlich) interessiert . In den 
letzten Jahren hat sich die New Yorker Firma Tacoda 
einen Namen in dem Geschäft gemacht. Sie sammelt 
Milliarden von Nutzerdaten über kleine Dateien, die 
so genannten „Cookies“ und versucht über Querver-
weise Nutzerprofile zu erstellen. Ein Beispiel? Werbung  
für Autovermietung funktioniert auch bei Menschen, 
die sich für romantische Filme interessieren. Warum 
das so ist, wissen auch die Fachleute nicht zu erklären, 
wie Tacoda-Gründer Dave Morgan im Focus 31/2007 
(S.131) zugab. Aber es funktioniert .

Kinder und Werbung
Während viele Erwachsene im Internet zwischen Infor- 
mation und Werbung zu unterscheiden wissen, be-
reitet dies den meisten Kindern Schwierigkeiten. Die 
Problematik besteht dabei in der weitgehenden Ver-
mischung von redaktionellen Inhalten und Werbebot-
schaften sowie den vielfältig auftretenden Werbefor-
men. Werbung wird zum spielerischen Inhalt und ist 
für Kinder als solche schlecht zu erkennen. Auch hier 
gelten aber zahlreiche gesetzliche Beschränkungen. 
Zum einen darf nach dem „Gesetz gegen unlauteren 
Wettbewerb“ Werbung weder irreführend sein, noch 
die geschäftliche Unerfahrenheit insbesondere von 
Kindern oder Jugendlichen, die Leichtgläubigkeit , die 
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Angst oder die Zwangslage von Verbrauchern aus- 
nutzen. Zwischenzeitlich haben der BGH und die 
Obergerichte zahlreiche Urteile zur Begrenzung der 
Kinder- und Jugendwerbung aufgrund der genannten 
Vorgaben erlassen. Auch der Jugendmedienschutz-
Staatsvertrag sieht mehrere Werbegestaltungsverbote 
und -gebote vor wie z. B. das Verbot Vertrauen aus-
nutzender Werbung oder direkter Kaufapelle an Kinder. 
Anders als im Fernsehen müssen wir uns erst an 
diese Form der Werbung gewöhnen (dies ist ähnlich 
bei neuen Werbeformen im Fernsehen, erinnert sei 
hier an „Splitscreen“ oder eingeblendete Werbung im 
laufenden Programm etc.), anders ausgedrückt: Wir 
sollten die Medienkompetenz zur sicheren Nutzung 
erwerben.

Zielgruppe Kinder
Insbesondere das Internet für Kinder hat in den letzten 
Jahren eine zunehmende Kommerzialisierung erfahren. 
Finanzkräftige Unternehmen aus allen Kindermarkt-  
bereichen, vermehrt auch aus dem Lebensmittelmarkt,  
überschwemmen das Netz mit ihren Marketing-Web-
sites.
Internetauftritte von Unternehmen dienen in erster  
Linie der Unternehmens- und Produktpräsentation und 
sind daher bereits als Werbung zu betrachten. Beson-
ders beliebt bei Kindern sind die Internetangebote 
von Spielwarenherstellern, Lebensmittelfirmen und 
Medienfiguren. Hierbei werden Produktinformationen  
und -präsentationen, verpackt in unterhaltsamen Wer-
bespielen, E-Cards, Downloads u. ä. an die Kinder 
weitergegeben. Die Produkte der Unternehmen bzw. 
die Protagonisten spielen in diesen Inhalten selbst- 
verständlich die Hauptrollen. So können Mädchen 
zum Beispiel zu einer „Star-Stylistin“ werden und 
interaktiv an einer virtuellen Version von Barbie ein 
neues Make-up und eine neue Frisur ausprobieren  

 www.barbie.de, mit Bibi Blocksberg fliegen lernen 
 www.bibi-blocksberg.de oder mit Nesquik die 

Welt vor Aliens beschützen  www.nesquik.info/de. 
Bislang sind es wohl hauptsächlich Werbe- und Marke- 
tingaspekte, wie Zielgruppenbindung und Kunden-
kontakte, Imagebildung und Verkaufsförderung, die den 
Aufbau und den laufenden Betrieb der vielfältigen 
und kostspieligen interaktiven Onlineangebote für Kin-
der rechtfertigen. 
Zudem enthalten viele Kinderseiten die zusätzliche 
Funktion des Online-Shops, in welchem die Produkte  

des Werbenden bzw. Fanartikel zum Verkauf angeboten  
werden. Direkte Kaufaufforderungen sind zwar grund-
sätzlich verboten, treten jedoch gelegentlich trotzdem 
auf. Hierbei gelten folgende rechtliche Grundlagen:
Kinder bis zum vollendeten siebten Lebensjahr sind 
nicht geschäftsfähig, solche bis zum vollendeten acht-
zehnten Lebensjahr nur beschränkt, d. h., sie dürfen 
nur altersübliche, geringfügige Geschäfte abschließen 
(siehe auch Baustein 6_1 „Kaufen im Netz“). Ansonsten 
ist die Zustimmung des gesetzlichen Vertreters notwendig.

Probleme und Risiken
Anders als im Medium Fernsehen gibt es im Internet 
noch keine allgemeingültigen Regelungen, die die 
Trennung von redaktionellen Inhalten und Werbung 
auf Kinderseiten vorschreiben. Aufgrund der Absicht 
von kommerziellen Internetanbietern, Kinder möglichst 
frühzeitig als Kunden bzw. zukünftige Käufer an ein  
Produkt zu binden, wird die Verführung zum Konsum 
während des Surfens durch die vielfältigen Erschei-
nungsformen von Werbung allgemein gegenwärtig. Die  
häufigsten Online-Werbeformen auf Kinderseiten 
bzw. von Kindern frequentierten Seiten sind (Quelle: 
Broschüre „Ein Netz für Kinder“, 2004):
 Produkt – und Marketingwebsites
 Werbebanner
 Sponsoring
 Pop-ups (s. u.)
 Online-Gewinnspiele

Bisher liegen zwar noch keine Untersuchungsergebnisse 
zur Abhängigkeit des Konsumverhaltens von Kindern 
im Zusammenhang mit der intensiven Werbung im 
Internet vor, es ist allerdings zu vermuten, dass die 
Entwicklung eines kritischen Bewusstseins gegenüber 
Werbung eingeschränkt wird. 
Des Weiteren ist zu beachten, dass auf vielen kommer- 
ziellen Internetseiten Online-Shops integriert sind, 
welche die Produkte des Anbieters oder Merchandising- 
produkte zum Verkauf anbieten. Weiterhin muss auf 
das vermehrte Auftreten von Möglichkeiten zum Her-
unterladen von kostenpflichtigen Handy-Klingeltönen 
bzw. -Logos oder zum Versenden von Telefongrüßen 
geachtet werden, die mit unübersichtlichen Preisan-
gaben die Arglosigkeit von Kindern ausnutzen. Hierbei 
greifen natürlich die gesetzlichen Grundlagen zur 
eingeschränkten Geschäftsfähigkeit von Kindern und 
Jugendlichen. 
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In der Schule
Was kann ich als Lehrer tun, um die Schüler zu sensibili-
sieren? Der richtige Umgang mit Werbung im Internet setzt 
voraus, dass Kinder und Jugendliche in ihrem Reflexions-
vermögen und ihrer Kritikfähigkeit gegenüber dem Thema 
gestärkt werden. Je nach Alter und Kenntnisstand sind 
dabei verschiedene Ansatzpunkte zu wählen:
  sich auf nichtkommerzielle Kinderseiten fokussieren
  in (Surf-) Begleitung gezielt auf Werbung und  

Werbestrategien aufmerksam machen
  bewusste Medienerziehung und Förderung eines 

rational geleiteten Konsumverhaltens

Bei jungen Kindern kann es sinnvoll sein, die ersten 
Schritte im Internet durch Eltern oder Pädagogen  
zu begleiten, sodass gezielt auf Werbung und Werbe- 
strategien hingewiesen werden kann. Zudem gibt  
es vielfältige nichtkommerzielle Kinderseiten, die in 
speziellen Datenbanken oder Linksammlungen  
empfohlen werden, besonders empfohlen sei hier  

 www.seitenstark.de oder  www.klick-tipps.net.
Folgende Fragen zu den ökonomischen und struktu-
rellen Aspekten von Werbung können eine Orientie-
rung bieten: 
  Wer gibt Werbung in Auftrag und bezahlt diese?
 Welche Ziele hat Werbung?
  Durch welche formalen Kriterien kann Werbung 

von redaktionellen Inhalten unterschieden werden? 
Welche Gestaltungsmittel werden in der Werbung 
verwendet?

  Wie wirkt Werbung und inwiefern beeinflusst sie 
das Kaufverhalten?

(Quellen:  www.mediasmart.de und 
            www.kinderkampagne.de)

Technische Maßnahmen
Mit Hilfe von technischen Maßnahmen können einige 
Werbeformate unterdrückt werden.
  Browser-Einstellungen können Pop-Ups verhindern 

(s. Baustein 8_3 „Browser und Internetcafé“)
  Adware unterdrücken mit dem Programm „Ad-Aware“ 

(s. Baustein 7_1 „Spam-Mails“)
  Werbebanner minimieren mit dem „WebWasher“ 

Online-Werbeformen
Welche gängigen Online-Werbeformen sind auf Kinder- 
seiten bzw. auf von Kindern frequentierten Seiten zu 
unterscheiden?

a) Produkt – und Marketingwebsites
s. o.

b) Werbebanner
Banner sind bestimmte Felder, die auf einer Internet- 
seite für Werbezwecke integriert werden. Meist in 
bunter, blinkender und animierter Form eingesetzt, 
sind diese besonders für Kinder ansprechend. Die 
Intention des werbenden Unternehmens ist es, Neu- 
gierde für das beworbene Produkt zu wecken und  
die Weiterleitung zu der eigenen, kommerziellen 
Internetseite durch das Anklicken des Banners. Über 
diese Werbeflächen wird die Internetseite finanziert; 
je mehr Besucher die Internetseite besuchen, umso 
teurer wird der Banner.

c) Sponsoring
Sponsoring beschreibt die Verwendung von zusätzlichen 
textlichen, grafischen oder akustischen Elementen 
eines Werbetreibenden innerhalb einer fremden Inter- 
netseite gegen Geld. Der Sponsor entscheidet sich  
dabei für Internetseiten, die von der von ihm gewünschten 
Zielgruppe frequentiert werden und versucht diese 
durch sein Angebot anzusprechen und ein positives 
Image aufzubauen. Besonders beliebt für diese Werbe-
form sind die Internetseiten von Fernsehsendern.

Stichwort Adware: Wenn man häufig die gleiche Werbe- 
botschaft erhält, obwohl man sich auf ganz unterschied-
lichen Seiten im Netz aufhält, ist die Wahrschein- 
lichkeit recht hoch, dass sich auf der Festplatte so 
genannte „Adware“ eingenistet hat, die häufig als Teil  
einer anderen Software heruntergeladen wird. Wenn 
man die störende Werbung loswerden möchte, ist  
Ad-Aware ein Programm, das Ihren Rechner durchsucht 
und einen Großteil der Verursacher von Pop-ups findet. 
Anschließend werden die Programme unschädlich 
gemacht. Das Programm Ad-Aware kann beim „BSI für 
Bürger“ in der Toolbox heruntergeladen werden. Auch das 
Zusatzprogramm WebWasher Classic gegen Werbebanner 
steht beim „BSI für Bürger“ in der Toolbox zur Verfügung. 
Downloadmöglichkeiten dieser und weiterer Sicherheits-
Tools unter  www.bsi-fuer-buerger.de 
(unter: „Downloads“, „Programme“).
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d) Pop-ups
Pop-ups sind kleine Werbefenster, die sich automatisch 
in einem weiteren Browserfenster öffnen, während 
man sich auf einer Internet-Seite aufhält. Sie schließen  
sich in der Regel automatisch nach einer gewissen 
Zeit oder werden durch gezieltes Anklicken beendet. 
Dies ist manchmal gar nicht so einfach, denn der 
bekannte „Schließen“-Knopf, symbolisiert durch ein X 
kann in Wirklichkeit ein Link sein. Kinder lassen sich 
gern durch Animationen oder das Blinken des Pop-
ups begeistern und gelangen durch das Anklicken der 
meist großflächig verlinkten Anzeige direkt auf die 
Seite des Werbenden.

e) Online-Gewinnspiele
Online-Gewinnspiele stellen für Werbetreibende eine 
weitere Möglichkeit dar, Kinder im Internet anzuspre-
chen. Durch das attraktive Spielangebot werden sie 
mit Produkten, Marken und Medienfiguren konfrontiert  
und geben im Verlauf des Spiels persönliche Daten 
preis, die zur Bildung von Konsumentenprofilen und 
für die Weiterentwicklung des Produktes genutzt wer-
den. Dies ist vor allem auch deshalb problematisch, 
weil der BGH in Wettbewerbsentscheidungen bereits 
starke Einschränkungen der Zulässigkeit von Gewinn-
spielen bei Kindern und Jugendlichen vorgenommen 
hat.

 Links/Materialien

www.klicksafe.de  Werbung im Internet – Was steckt dahinter? 
  Unter Problematische Inhalte- Unseriöse Werbung

www.internet-abc.de Im Bereich „Computer und Internet“ findet sich eine  
  Vielzahl an kindgerecht aufbereiteten Informationen  
  für Kinder zum Thema „Werbung“, einfach in der  
  „Suche“ den Begriff „Werbung“ eingeben.

www.kinderkampagne.de Das Projekt „Kinderkampagne“ des Bundesverbandes  
  der Verbraucherzentralen (vzbv) informiert über den  
  richtigen Umgang mit Werbung.

www.mediasmart.de  Media Smart möchte die Medien- und Werbekompe-
tenz bei Kindern fördern; unter „Lehrer“ finden sie 
Materialien zum Thema Werbung und Werbekompetenz.

www.kindersache.de  Informationspaket mit vier Plakaten für Kinder: 
(Bestell-Link: www.kindersache.de/interakt/default .htm)  Plakate zu Werbung, Schulden, Handy und Internet, 

herausgegeben vom Deutschen Kinderhilfswerk

www.learn-line.nrw.de/angebote/intershop  learn:line – Unterrichtsmaterialien zum Einkaufen im Netz

www.internauten.de  Mission Werbung: der große Bluff 
interaktive Mission zum Umgang mit Werbung

www.internauten.de/31.0.html    Thema Werbung bei den Internauten

Baukasten „Kinder und Werbung“: Medienkompetenz   LPR Hessen/ LPR Rheinland-Pfalz/ LfM Nordrhein-West-
für Kindergarten, Grundschule und Familie. falen (Hrsg.). München 1999 ISBN 3-929061-86-4. 49,– e     
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Methodisch-didaktische Hinweise

2–3

Die Schülerinnen und 
Schüler reflektieren 
kritisch über Werbung, 
indem sie untersu-
chen, wie und zu 
welchem Zwecke sie 
auf Webseiten 
eingesetzt wird.

Tabelle,  
Internetrecherche

U-Gespräch,
Einzel/Partner

ja
ja

Arbeitsblatt

Zeitangabe (Unterrichtsstunden)

Ziele

Methode/n

Organisationsform/en

Zugang Internet 
Zugang PC

2–3

Die Schülerinnen und 
Schüler lernen die ver-
schiedenen Internet-
Werbeformen kennen  
und können diese 
auf Webseiten gezielt 
erkennen.

Recherche, Tabelle, 
Briefverfassen

U-Gespräch, Einzel

ja
ja

2–3

Die Schülerinnen und 
Schüler bekommen  
einen vertieften Ein-
blick in die Internet-
werbung und können 
kritisch über Werbung 
reflektieren.

Gruppenarbeit ,  
Fernsehdiskussion/ 
Rollenspiel

U-Gespräch,  
Kleingruppen

ja
ja
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2_1 Suchmaschinenergebnisse
2_2 Informationen im Internet: Glaubwürdigkeit und Qualität
2_3 Wikipedia
2_4 Werbung

Möglichkeiten zur Weiterarbeit  
„Lust auf mehr“

Werbung ist ohnehin Bestandteil vieler Lehrpläne. Die  
immer stärkere Internetwerbung ist sicherlich ein span- 
nendes Thema. Hier gelten die üblichen Werberegeln 
und -mechanismen nur zum Teil, da es sich um ein 
interaktives Medium handelt. Vielleicht ist ein Vergleich 
von Werbung in Zeitung, Fernsehen und Internet 
spannend.

Kommentare zu den Arbeitsblättern

 
Die Kinder sind sich oft darüber im Klaren, dass sie 
von Werbung umgeben sind, es ist für sie normal. Mit  
diesem Arbeitsblatt sollen sie bewusst hinschauen,  
wo sie welche Werbung sehen. In einer Tabelle sollen  
sie verschiedene Beispiele eintragen. Vielleicht können 
Sie in einem Unterrichtsgespräch den einleitenden  
Satz „Werbung möchte nur eines: Dein Geld!“ thema- 
tisieren, auch wenn er etwas hart klingt. Aber es sollte 
auch den Jüngeren klar werden, dass nicht Menschen-
freundlichkeit oder Nettigkeit um ihre Aufmerksamkeit 
buhlen, sondern alleinig kommerzielle Interessen.
Im zweiten Schritt soll die Aufmerksamkeit gegen- 
über Werbung auf das Internet übertragen werden. 
Die Schülerinnen und Schüler sollen verschiedene 
Internetseiten mit Werbung aufrufen und notieren, 
wo sie hier Werbung finden. Dies ist oft nicht einfach 
und Sie können sicherlich helfen.

Vielleicht finden die Schülerinnen und Schüler sogar 
weitere Werbeformen, die nicht in das aufgeführte 
Raster passen. Sie sollten sie sich gegenseitig vorstel-
len. Der letzte Arbeitsauftrag dient zur Reflexion und 
Vertiefung des Erlernten.

Die Schülerinnen und Schüler sollen sich innerhalb 
ihrer Gruppen über das System von AdSense und 
AdWords sowie „Behavioral Targeting“ informieren. In  
der gespielten Fernsehdiskussion zum Thema „Alles 
nur Werbung oder was? Müssen Jugendliche beschützt 
werden?“ lernen sie, sich mit den verschiedenen 
Positionen auseinander zu setzen. Wichtig ist eine 
anschließende Distanzierung von den Rollen und eine 
Reflexion des „Spiels“.
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Bist du ein guter Werbungs-Detektiv?

Werbung, wohin man sieht … 
Du bist ständig von Werbung umgeben und Werbung möchte nur eines: dein Geld!

1. Arbeitsauftrag:
Kennst du Beispiele für Werbung? Fülle die Liste oben aus!

2. Arbeitsauftrag:
Vergleicht eure Listen. Sprecht darüber, welche Werbung euch besonders stört!
Die Werbung im Internet ist – anders als im Fernsehen – oft gar nicht so leicht zu erkennen!  
Bist du ein guter Werbungs-Detektiv?

3. Arbeitsauftrag:
Teilt euch folgende Internetseiten untereinander auf und ruft jeweils eine Seite auf.

 www.toggo.de ·  www.disney.de ·  www.barbie.de ·  www.schalke04.de, wahlweise  www.fcbayern.de

Stelle dir vor, dies wäre die Internetseite. Schreibe in die Kästchen, wo welche Werbung steht!

Wie findest du die Werbung auf den Seiten? 
Teile deinen Klassenkameraden deine Meinung mit.

Wo? So sieht die Werbung  Dafür wird Werbung gemacht:
 zum Beispiel aus: 

An der Straße  

In der Zeitung  

In Kinderzeitschriften  

In Büchern  

Im Fernsehen  

Im Radio  

Im Internet  

Im Kino  

 Links oben Mitte oben Rechts oben

 Links mittig Mitte mittig Rechts mittig
 

 Links unten Mitte unten Rechts unten

TIPP: Es gibt auch werbefreie Seiten 
für Kinder, schaue doch mal hier:  

 www.seitenstark.de
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Internet – alles Werbung?

Stört dich Werbung? Sie ist allgegenwärtig und hat immer das gleiche Ziel: Dein Geld!  
Im Fernsehen kann man Werbung ganz gut erkennen, aber im Internet ist Werbung  
oft schwierig vom Inhalt der Seite zu unterscheiden. 

Es gibt folgende Werbeformen im Internet:

A. Produkt- und Marketingwebsites
  Dies sind Internetseiten, die als Ganzes für ein Produkt oder für eine Firma werben. Das findet man oft bei 

Kinofilmen, Süßigkeiten oder bekannten Marken.

B. Werbebanner
  Das ist wohl die häufigste Werbeform im Internet. Mit kleinen „Bannern“ wird Werbung gemacht, sie sind  

entweder oben, rechts oder unten auf der Seite und können bewegte Bilder haben.

C. Sponsoring
  Beim Sponsoring geben Firmen Geld zur Unterstützung eines Projekts. Dies sind meist unauffällige Werbe- 

formen, und es wird auf der entsprechenden Seite (klein) darauf hingewiesen.

D. Pop-ups
  Die wohl gemeinste Werbung. Es öffnet sich ein neues Fenster (meist kleiner als die eigentliche Seite) und  

ich muss es mit einem Mausklick schließen. Dabei sind manchmal die „Schließen“-Buttons versteckte Links.  
(Tipp: Den „Pop-up“-Blocker des Browsers einschalten!)

E. Online-Gewinnspiele
  Auch Gewinnspiele sind Werbung. Oft musst du dabei deine Adresse oder E-Mail-Adresse angeben und die 

Firmen wissen dann, wer ihre Produkte kauft . 

1. Arbeitsauftrag: 
Suche im Internet nach Beispielen für die Werbeformen A, B, C, D und E. Fülle folgende Tabelle aus:

Werbeform Internet-Adresse Werbung für So sah die Werbung aus

A

B

C

D

E
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2. Arbeitsauftrag:
Findest du auch Beispiele für ziemlich gut versteckte Werbung?
Wenn ja, dann stelle sie den anderen vor: Nenne ihnen die Seite und lasse sie selbst suchen.

3. Arbeitsauftrag:
Warum es die Werbung gibt, weißt du bestimmt (dein Geld!). Aber kannst du dich vor ihr schützen?
Stelle dir folgende Situation vor: Deine Brieffreundin oder dein Brieffreund stammt aus einem Land  
ohne Werbung. Sie/er möchte dich besuchen kommen. Schreibe ihr/ihm einen Brief auf die Rückseite  
des Arbeitsblattes und bereite sie/ihn auf die Werbung vor! Schreibe auf, was sie/er tun kann, um nicht  
auf Werbung hereinzufallen.

TIPP: Bei Blinde Kuh gibt es ein lustiges Spiel: 
„Pop-up-Kong-Fu“

 www.blinde-kuh.de/spiele/popupkongfu/
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Es gibt in Deutschland klare gesetzliche Regelungen für Werbung für Kinder und Jugendliche,  
die leider nicht immer eingehalten werden.
Werbung
 muss im Fernsehen deutlich zu erkennen sein und darf Kindersendungen nicht unterbrechen
 darf keine direkte Kaufaufforderung an Kinder und Jugendliche haben (Kinder, kauft das!)
 darf Kinder und Jugendliche nicht auffordern, ihre Eltern zu überreden
 darf nicht die „Unerfahrenheit“ und „leichte Beeinflussbarkeit“ von Kindern ausnutzen
 darf Kinder und Jugendliche nicht in gefährlichen Situationen zeigen
 darf Süßigkeiten nicht als „gesunde Lebensmittel“ darstellen
 darf Jugendliche nicht beim Trinken von Alkohol zeigen
 darf keine Jugendsprache oder -Situationen in der Tabakwerbung zeigen
 darf keine Models in der Tabakwerbung haben, die jünger als 30 Jahre sind  

Google = Werbung?

Das Ziel von Werbung ist 
in erster Linie dein Geld! 
Um daran zu kommen, musst du 
auf Werbung reagieren. Leider (für die Werbetreibenden) hat normale Werbung hohe Streuverluste (wie viele 
kaufen schon ein Produkt nach einer normalen Fernsehwerbung?). Eines der neuesten Verfahren heißt „Behavior 
Targeting“ und dies funktioniert besonders gut in interaktiven Medien wie dem Internet.

1. Arbeitsauftrag:
a) Teilt euch bitte einer der folgenden Gruppen zu:

b)  Bereitet in den Gruppen eine „Fernseh“-Diskussion vor, 
in der über die Frage diskutiert werden soll:  
„Alles nur Werbung oder was? 
Müssen Jugendliche beschützt werden?“

c) Führt diese Diskussion durch (wählt noch eine 
neutrale Moderatorin oder einen neutralen Moderator).

d) Besprecht danach den Verlauf und die Ergebnisse. 
Versucht dabei die Frage der Diskussion zu beantworten!

Jugendliche  
oder Jugendlicher

Du bist genervt 
von der Werbung  

und versuchst, dich  
vor ihr zu schützen.

Vater oder Mutter

Du bist besorgt,  
wie viel Werbung  
es für Kinder und  
Jugendliche gibt.

Firma Malki

Du möchtest für  
dein Produkt 

„Malki-Schokolade“ 
Werbung für 

Jugendliche machen.

Google

Du verkaufst Werbung 
über AdWords  
und AdSense.

Informiert euch bitte darüber, wie AdWords funktioniert .

Informiert euch darüber, wie AdSense funktioniert .

Informiert euch darüber, was „Behavior Targeting“ ist und wie es funktioniert .

Entwickelt eine Strategie, eure Interessen zu vertreten.

TIPPs: 
https://adwords.google.de
https://google.com/adsense
www.heindl.de/internet-marketing
www.focus.de/digital/internet/onlinewerbung
    _aid_68526.html
www.handelsblatt.com/news/Technologie/
    Branche-Trends/

Google gilt als der Perfektionierer des Werbesystems im Internet. 
Google Inc. wurde 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz 
im Mountain View, Kalifornien. Seit 2004 ist es ein Börsenunternehmen. 
Bereits 2005 hatte Google einen marktbeherrschenden Anteil 
an allen Suchanfragen im Internet. Am 14.4.2007 kaufte Google 
die Werbefirma DoubleClick für einen Preis von 3,1 Mrd. Dollar. 
Google verwendet (Stand 2007) die Systeme „AdWords“ und „AdSense“. 
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3_1 Chatten
3_2 ICQ, Skype und Co.
3_3 Handy und Internet
3_4 Computerspiele
3_5 Online-Spiele: Browser Games und Glücksspiele
3_6 Online-Spiele: Counter Strike und World of Warcraft (WOW)

Sachinformation

Chatten – mehr als Blabla
Fragen Sie Ihre Schülerinnen und Schüler: Chatten 
ist toll (und oft herrlich sinnfrei, denn es geht um die 
Kommunikation als solche). Ich kann mit meinen 
Freunden (billiger als mit dem Handy, schneller als per 
E-Mail) kommunizieren, neue Menschen kennen 
lernen oder die Meinung von Wildfremden hören, ohne 
mich als Person zu erkennen zu geben. Nicht umsonst 
gehört das Chatten (vom engl. „Plaudern“) zu den 
beliebtesten Möglichkeiten der Kommunikation via 
Internet. Aber leider auch zu den gefährlichsten.
Das Chatten, also das Miteinanderplaudern, geschieht 
online in Echtzeit mittels Tastatur. D. h., man tippt 
einen Text ein, schickt ihn (üblicherweise mit der 
ENTER-Taste) ab und das Gegenüber sieht (fast) un-
mittelbar das, was man geschrieben hat. Man kann 
darauf auf gleichem Wege antworten. Ein normaler 
„Chat“ passiert in einem „Chatroom“ in einem be-
stimmten „Channel“, der thematisch zugeordnet sein 
kann, z. B. „Flirt-Channel“, in dem mehrere Ge-
sprächsteilnehmer anwesend sind. Beliebte Chatrooms 
z. B.  www.knuddels.de lassen 20 und mehr 
„Chatter“ gleichzeitig zu! Wer dieses geordnete Chaos 
nicht kennt und es sich nicht so recht vorstellen kann, 
sollte vor dem Weiterlesen unbedingt einen Blick in 
einen Chatroom werfen. Für einen Chatroom muss 
man sich anmelden – wobei – leider selbstverständ-
lich – keine Identitätsprüfung stattfindet – und sich 
einen Namen, einen so genannten „Nickname“ oder 
kurz „Nick“, geben. Der Fantasie sind dabei keine 
Grenzen gesetzt, was im Umkehrschluss bedeutet, 
dass hinter einer „Susi17“ auch ein 45-jähriger Ver-
sicherungsvertreter stecken kann. Viele Chatanbieter 
lassen darüber hinaus private Chats zu, d. h. ich kann 
jemandem in einen eigenen – privaten – Chatroom 
(sog. „private Channels“, „Separee“ o. ä.) einladen, 
um mit ihm alleine chatten zu können.

Der Reiz der Anonymität
Chatten gehört zum Standardrepertoire von Kindern 
und Jugendlichen. Der Reiz liegt sicherlich in dem 
grundlegenden Bedürfnis nach Kommunikation mit 
Gleichaltrigen, dem spielerischen Umgang mit Sprache 
und dem Anspruch „dabei“ und „hip“ zu sein im Sinne 
von Peergroup-Erlebnissen. Und ein weiterer Aspekt 

darf nicht vergessen werden: beim Chatten ist man 
anonym, körperlos, kann in jede Rolle schlüpfen, sich 
ausprobieren und (zunächst) gefahrlos flirten. Chatten 
ist darüber hinaus Lebensgefühl und Zeitgeist, wie Musik 
und angesagte Stars.

Die Gefahren der Anonymität 
Der Reiz birgt die Gefahr: Anonymität. Ich kann nicht 
wissen, wer mir im Chatroom begegnet, mit wem ich 
rede, flirte. Und Übergriffe und Belästigungen sind 
leider alltäglich: z. B. durch
 Beleidigungen, Beschimpfungen
 sexuelle Übergriffe/Belästigungen
 Fragen nach Cam-to-Cam-Kontakten (Video-Über- 
  tragungen)
 Konfrontation von Kindern mit sexuellen Äußerungen  
  oder pornografischen Bildern
 Kontaktaufnahme von Pädophilen/Übergriffe per E-Mail,  
  SMS und Telefon/Anbahnung sexueller Handlungen

Folgende Grafik aus der JIM-Studie 2006 verdeutlicht 
die Quantität des Problems:

In Worten: Über die Hälfte der Jugendlichen ab zwölf 
Jahren hatten schon unangenehme Kontakte in 
Chatrooms! Leider kann man Kinder und Jugendliche 
nicht 100%ig vor diesen Gefahren schützen, deshalb 
sollten sie lernen, auf unangenehme Kontakte ange-
messen reagieren zu können. Und – die Jüngeren – 
sollten ein Chat-Angebot kennen lernen, das moderiert 
und kindgerecht ist, damit sie diese Kommunikations-
möglichkeit sicherer nutzen können.



58

3_1 Chatten
3_2 ICQ, Skype und Co.
3_3 Handy und Internet
3_4 Computerspiele
3_5 Online-Spiele: Browser Games und Glücksspiele
3_6 Online-Spiele: Counter Strike und World of Warcraft (WOW)

Baustein 3 | Was wir lieben: Kommunikation + Spielen!

Schutz persönlicher Daten
Neben den o. a. Übergriffen und Belästigungen spielt 
der Datenschutz eine herausragende Rolle: Die Kinder 
müssen lernen, niemals persönliche Daten wie Telefon-
nummer, Adresse, E-Mail-Adresse, Namen usw. 
herauszugeben. Des Weiteren ist es sinnvoll, ein neu-
trales Pseudonym zu benutzen, welches verhindert, 
dass man auf das Alter und Geschlecht des Kindes 
schließen kann.

Die Sprache 
Und welch ein Graus ist die Sprache eines Chatrooms, 
wo die schriftliche Kommunikation durchsetzt ist von 
Kennzeichen mündlicher Kommunikation, der Visua-
lisierung von Gestik, Mimik und Gefühlen und nicht 
zuletzt Effizienz. Sind wir hier wieder einmal dem Ende 
der abendländischen Kultur (erinnert sei an die Comic- 
Diskussionen der 50er Jahre) nahe? Nein, denn wie 
jede Jugendkultur entwickelte sich auch hier ein eigenes 
Kommunikationssystem. Inzwischen gibt es viele gute 
Untersuchungen zur Kommunikation in Chatrooms, 
vielleicht mal ein lohnendes Objekt einer Gesprächs-  

analyse im Deutschunterricht?! Hier lohnt ein Blick auf     
    www.mediensprache.net der Universität Hannover.
Wer sich auf die Suche nach Wortneuschöpfungen 
machen möchte: Auf     www.wortwarte.de veröffent-
licht der Tübinger Linguist Lothar Lemnitzer neue 
Fundstücke. Er will zeigen, wie Sprache sich weiter-
entwickelt und nicht unbedingt „verkümmert“ …

Handlungsmöglichkeiten für Pädagogen
Sicherlich geschieht das private Chatten vor allem zu 
Hause und die Eltern haben eine besondere Verant-
wortung zum Schutz ihrer Kinder, trotzdem können auch 
Lehrer in der Schule reagieren: Der wohl kontrapro-
duktivste (An-)Satz wäre es, das „Chatten“ als sinnloses 
Blabla in schlechtem Deutsch abzutun und zu verbieten. 
Grundlage für den Zugang und damit der Möglichkeit 
der Einflussnahme ist es, Interesse zu zeigen, Ver-
trauen aufzubauen, die Risiken zu thematisieren und 
darüber aufzuklären. Dabei können einige einfache 
Sicherheitsregeln vermittelt werden (s. Arbeitsblatt).

 Links

www.klicksafe.de  Materialien zum Thema „Chatten“

www.internet-abc.de Informationen und nützliche Tipps rund um das Thema  
  „Chatten“

www.internauten.de   unter der „Mission Chatten“ können Kinder spannende 
Aktionen rund um das Thema „Chatten“ erleben

www.chatten-ohne-risiko.de  „Chatten ohne Risiko“ – Projekt der  
LFK Baden-Württemberg und Jugendschutz.net

www.chatten-ja-sicher.de Kinder erhalten wichtige Tipps zum „Chatten“

www.jugendschutz.net  Chatten ohne Risiko – eine Broschüre von jugend-
schutz.net – kann unter der Rubrik „Materialien“  
als Pdf-Datei herunter geladen werden

www.klickx.net/index_full.html  Projekt des saarländischen Ministeriums für Inneres,  
Familie, Frauen und Sport und der Stiftung Hänsel 
+ Gretel in Zusammenarbeit mit der Kontaktstelle 
gegen sexuellen Missbrauch, Zartbitter Köln

www.zartbitter.de
(Pdf-Datei zum Download unter der Rubrik „Presse“) der Fachartikel „Missbrauch im Chat“
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2

Die Schülerinnen und 
Schüler lernen spie-
lerisch die Chatregeln 
für sicheres Chatten 
kennen.

Textpuzzle, Rollenspiel

Einzel, Klassengespräch, 
Partner/Kleingruppe

ja
ja

Arbeitsblatt

Zeitangabe (Unterrichtsstunden)

Ziele

Methode/n

Organisationsform/en

Zugang Internet 
Zugang PC

2

Die Schülerinnen und 
Schüler reflektieren 
über das Chatten und 
entwickeln Symbole 
für Chattipps.

+/–Tabelle, 
Merkzettel mit Symbol 

Einzel

nicht zwingend
nicht zwingend

3–4

Die Schülerinnen und 
Schüler werden sich 
beim Auswerten einer 
Umfrage über das Aus-
maß von Problemen 
beim Chatten bewusst.
 
Auswertung Statistik, 
Klassenumfrage

Einzel, Klasse, (K-ge-
spräch, Auswertung)

nicht zwingend
nicht zwingend

Methodisch-didaktische Hinweise

TIPP: Als Alternative zu einem öffentlichen 
Chatroom bietet sich „lo-net2“ von Schulen ans 
Netz e. V. an. Dort können Klassen ihre eigenen 
Chatrooms betreiben, in die sich  
kein Fremder verirren kann. Lo-net2 bedarf  
einer Anmeldung als Schule, alle Informa- 
tionen unter  www.lo-net2.de.

Kommentare zu den Arbeitsblättern

Hier sollen die Schülerinnen und Schüler die Chat-
Regeln zum sicheren Chatten kennen lernen. Dies 
geschieht spielerisch in Form eines Textpuzzles.

Ob Sie den letzten Arbeitsauftrag tatsächlich durchführen 
wollen und können, bleibt Ihnen – selbstverständlich 
– überlassen. Aber das Thema „Chatten“ ist wichtig 
und kann schlimme Folgen, gerade für Jüngere, haben,
so dass man an das Chatten heranführen sollte – 
allerdings in sicheren, moderierten Chatrooms. Diese 
Chatrooms, hier die Beispiele des SWR und ZDF, 
verlangen aus bekannten Gründen eine kurze Anmel-
dung, die evtl. mit den Eltern abgesprochen werden 
sollte. Wenn Sie die Aufgabe als Hausaufgabe geben, 
weisen Sie ausdrücklich darauf hin, dass die Eltern 
informiert sein müssen.
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Chat-Tipps für Kinder - Sicher Chatten!

Lösung Textpuzzle:
1 Chatte am Anfang nicht allein!
  Frag deine Eltern oder älteren Geschwister, ob sie 
dir helfen.

2  Such dir einen kleinen Chat, in dem jemand aufpasst!
  Die Aufpasser (Moderatoren) achten darauf, dass 
alle freundlich sind. Sie helfen dir, wenn du nicht 
zurechtkommst.

3  Geh nicht in Chats für Erwachsene!
  Oft werden dort unangenehme Sachen geschrieben. 
Katrin (14 Jahre) hat Folgendes erlebt: „Einmal hat 
einer mich mit blöde Kuh und Nutte beschimpft. Da 
bin ich sofort aus dem Chat. Und obwohl ich schon 
14 bin, gehe ich lieber in Kinder-Chats, weil ich dort 
nie dumm angemacht werde.“

4  Denk dir einen guten Spitznamen aus!
  Der Nickname sollte reine Fantasie sein: z. B. ein 
Name aus deinem Lieblingsbuch, Lieblingsfilm oder 
ein lustiges Wort. Dein richtiger Name ist dein Ge-
heimnis.

5  Verrate nie deine Adresse, Telefonnummer und deinen 
Nachnamen.

  Janine (12 Jahre) hat erlebt, was dann passieren kann: 
„Ich habe jemandem gesagt, wie ich heiße und in 
welchem Ort ich wohne! Er wohnte auch dort und frag-
te mich immer: „Wo wohnst du genau?“ Ich habe 
ihm aber nichts gesagt. Ich hatte ziemliche Angst, 
dass er plötzlich vor der Tür steht.“

6   Sei freundlich, aber bleib auch misstrauisch!
  Verhalte dich so freundlich, wie du auch im richtigen 
Leben bist. Aber glaube nicht alles, was jemand im 
Chat über sich erzählt. Das ist manchmal geflunkert.

7  Triff dich nicht mit Leuten aus dem Chat!
  Man kann nie wissen, wer sich dahinter versteckt. 
Darauf ist Cora (11 Jahre) reingefallen: „Ich habe 
mich mit einem Mädchen aus dem Chat verabredet, 
das Pferde auch sehr liebte. Es kam aber ein Junge, 
der mindestens schon über 20 war. Zum Glück war 
meine Mutter dabei. Ich rate allen: Dass sie sich nie 
mit jemandem treffen, den sie aus dem Chat kennen. 
Das ist ein großer FEHLER.“

Quelle: Broschüre: Chatten ohne Risiko? Zwischen 
fettem Grinsen und Cybersex; www.jugendschutz.net

Die Schülerinnen und Schüler sollen über das „Chatten“, 
das sie sicherlich kennen, reflektieren. Dazu dient 
eine erste Plus-, Minus-Abfrage. In einem zweiten Schritt 
sollen sie Chatregeln entwickeln, mit denen ein Chat 
sicherer ist. Hier ist vielleicht etwas Unterstützung gefragt. 

Die Chatregeln für Jüngere finden sie unter Arbeitsblatt 1,
für Jugendliche hier:  www.jugendschutz.net
Chatten ohne Risiko – eine Broschüre von 
jugendschutz.net. Sie kann unter der Rubrik „Materialien“ 
als Pdf-Datei herunter geladen werden.

Der Vergleich der persönlichen Erfahrungen mit der 
JIM-Studie soll zum einen persönliche Betroffenheit 
erzeugen (das Problem ist nicht nur theoretisch, 
sondern sehr konkret), zum anderen soll die Studie 
selbst überprüft werden. Hier könnte sich ein Diskurs 
über die Aussagekraft von Statistiken anschließen.

Möglichkeiten zur Weiterarbeit 
„Lust auf mehr“

Zur Weiterarbeit bietet sich vielleicht eine Dokumen-
tation der Ergebnisse in Form eines Plakates, 
Merkzettels oder einer Info-Broschüre an. Vielleicht 
können Sie sogar eine Chateinführung für eine an-
dere, jüngere Klasse veranstalten lassen. Die Älteren 
bringen den Jüngeren dann das sichere Chatten bei.

Das Thema Chatten wird in der Schule sicherlich 
keinen großen praktischen Raum einnehmen können. 
Aber vielleicht wollen Sie den Schülerinnen und 
Schülern die Erfahrung gönnen, einen Geschlechter-
wechsel zu erfahren? Eine mögliche Aufgabe könnte 
lauten: Für Jungen: Melde dich als Mädchen in 
einem Chat an, für Mädchen: Melde dich als Junge 
in einem Chat an. Vielleicht sollten Sie es vorher 
ausprobieren!
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Chatregeln – kennst du welche?

Wenn du dich mit deinen Freunden triffst , machst 
du das vielleicht bei dir zu Hause in deinem Zimmer. 
Auch im Internet kannst du dich mit anderen treffen: 
In einem so genannten „Chat“. Um zu chatten, 
musst du dir also zunächst einen Chatroom suchen. 
Im Internet gibt es viele Seiten, auf denen du 
chatten kannst.

Nun brauchst du nur noch einen Nicknamen und los geht’s!

… Aber Vorsicht!!! 

1 . Arbeitsauftrag:
Ordne die Tipps und die Beispiele auf der Folgeseite einander zu und schreibe die passende Zahl 
in das vorgesehene Feld.
Vergleicht eure Anordnung in der Klasse!

2. Arbeitsauftrag:
Ist dir schon einmal etwas Ähnliches passiert? Rede im Sitzkreis mit deinen Klassenkameraden darüber!

3. Arbeitsauftrag:
Weißt du, warum die einzelnen Regeln wichtig sind? Findet zu zweit weitere Beispiele und spielt sie der Klasse 
vor!

4. Arbeitsauftrag: 
Hier findest du Chats für Kinder:

   www.kindernetz.de/netztreff/chat
  www.tivi.de/tivi/tivitreff/rubrik/01057 

!!! Bei ihnen musst du dich vorher anmelden! Also frage erst deine Eltern, ob du es überhaupt darfst!

„(to) chat“ [tschet] ist das englische Wort  
für plaudern oder schwatzen, „room“ [ruum] 
heißt Raum.    
In Chatrooms geht es um unterschiedliche  
Themen wie zum Beispiel Sport oder Tiere! 
Zum Chatten brauchst du einen Nickname  
(= Spitznamen), den können die anderen  
Kinder auf ihrem Bildschirm auch sehen.

TIPP: Probiere die Chat-Tipps doch selbst  
mal aus. Klebe das Blatt gut sichtbar an  
deinen Computerbildschirm!
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Hier noch ein paar Tipps vom klicksafe-Team, damit dir das Chatten auch Spaß macht. 
Ups … die Tipps und die Beispiele dazu sind durcheinander geraten.

Chat-Tipps für Kinder – Sicher Chatten!

Chatte am Anfang nicht allein!1

Der Nickname (=Spitzname) sollte reine Fantasie 
sein: z. B. ein Name aus deinem Lieblingsbuch, 
Lieblingsfilm oder ein lustiges Wort. 
Dein richtiger Name ist dein Geheimnis.

Suche dir einen kleinen Chat,  
in dem jemand aufpasst!

2

Geh nicht in Chats für Erwachsene!3 Denke dir einen guten Spitznamen 
aus!

4

Verrate nie deine Adresse, Telefon- 
nummer und deinen Nachnamen.

5

Sei freundlich, aber bleib auch  
misstrauisch!

6

Triff dich nicht mit Leuten  
aus dem Chat!

7

Man kann nie wissen, wer sich dahinter versteckt. 
Darauf ist Cora (11 Jahre) reingefallen: „Ich habe 
mich mit einem Mädchen aus dem Chat verabre-
det, das Pferde auch sehr liebte. Es kam aber ein 
Junge, der schon über 20 war. Zum Glück   war 
meine Mutter dabei. Ich rate allen: 
Dass sie sich nie mit jemandem treffen, den sie 
aus dem Chat kennen. Das ist ein großer FEHLER.“

Verhalte dich so freundlich, wie du auch im richti-
gen Leben bist. Aber glaube nicht alles, was je-
mand im Chat über sich erzählt. Das ist manchmal 
geflunkert.

Janine (12 Jahre) hat erlebt, was dann passieren 
kann: „Ich habe jemandem gesagt, wie ich heiße 
und in welchem Ort ich wohne! Er wohnte auch 
dort und fragte mich immer: „Wo wohnst du ge-
nau?“ Ich habe ihm aber nichts gesagt. Ich hatte 
ziemliche Angst, dass er plötzlich vor der Tür 
steht.“

Oft werden dort unangenehme Sachen geschrieben. 
Katrin (14 Jahre) hat Folgendes erlebt: „Einmal hat 
einer mich mit blöde Kuh und Nutte beschimpft. 
Da bin ich sofort aus dem Chat. Und obwohl ich 
schon 14 bin, gehe ich lieber in Kinder-Chats, weil 
ich dort nie dumm angemacht werde.“

Die Aufpasser (Moderatoren) achten darauf, dass 
alle freundlich sind. Sie helfen dir, wenn du nicht 
zurechtkommst. Frag deine Eltern oder älteren Geschwister,  

ob sie dir helfen.
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Chatten ist cool, oder?

Du kannst neue Leute kennen lernen, dich unterhalten, vielleicht sogar flirten. 
Doch im Chat lauern auch Gefahren, wie du sicherlich weißt. 

1. Arbeitsauftrag: 
Schreibe in einer Plus-Minus-Tabelle auf, was toll am Chatten ist und was nicht so toll sein kann!

Das ist toll am Chatten: Das ist nicht so toll am Chatten:

2. Arbeitsauftrag: 
Erstelle Chatregeln für dich und deine Mitschülerinnen und Mitschüler, mit denen das Chatten sicherer wird!  
Schreibe sie auf ein Extrablatt als Merkzettel und versehe jede Chatregel mit einem Symbol oder einem Bild zur 
Verdeutlichung! 

3. Arbeitsauftrag: 
Auch „Jugendschutz.net“ hat solche Chatregeln für Jugendliche erstellt .  

 www.jugendschutz.net/pdf/chat_spickzettel_teens.pdf
Vergleiche sie mit deinen eigenen und ergänze evtl. deinen Merkzettel!
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Sicheres Chatten – was ist das?

Diese Studie zeigte im Jahre 2006, dass über die 
Hälfte aller Jugendlichen schon einmal unangenehme 
Leute im Chatroom getroffen haben.

TIPP: In der JIM-Studie findest du viele  
interessante Ergebnisse zur Mediennutzung 
Jugendlicher:  www.mpfs.de 

1. Arbeitsauftrag: 
Schaue dir die Statistik der JIM-Studie 2006 genau 
an. Fasse sie in wenigen, aussagekräftigen 
Sätzen schriftlich zusammen! Teilst du persönlich 
das Ergebnis der Studie? Wenn ja, warum? 
Wenn nein, warum nicht? 

2. Arbeitsauftrag: 
Formuliere auf einem Extrablatt Regeln, mit denen 
Chatten sicherer wird! Stelle dir vor, du schreibst sie 
für eine zwei Jahre jüngere Schwester/einen zwei 
Jahre jüngeren Bruder. 

3. Arbeitsauftrag: 
Führt eine – anonyme - Umfrage in eurer Klasse zu 
unangenehmen Chatpartnern durch und wertet diese 
gemeinsam aus! Vergleicht sie mit der JIM-Studie.

TIPP: Wenn du Hilfe brauchst, schaue hier:
  www.chatten-ohne-risiko.de

Seit 1998 wird mit der JIM-Studie jährlich eine 
Untersuchung zum Umgang von 12- bis 19-Jährigen 
mit Medien und Information durchgeführt. 
Hierfür werden jährlich gut 1.000 Jugendliche 
telefonisch befragt. Kooperationspartner bei 
der JIM-Studie sind die Landesanstalt für 
Kommunikation Baden-Württemberg, die 
Landeszentrale für Medien und Kommunikation 
Rheinland-Pfalz, die SWR-Medienforschung 
sowie die Zeitungs-Marketing-Gesellschaft. 
Diese Studie ist als Langzeitprojekt angelegt. 

JIM-Studie 2006
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Sachinformation

Instant Messaging: Die persönliche Variante 
des Chattens
Das „Instant Messaging“ erlaubt einen Chat 
(s. Sachinformationen „Chatten“) zu zweit, wobei das 
Gegenüber üblicherweise bekannt ist. Mithilfe kleiner 
Programme (so genannter „Messenger“ wie ICQ, MSN 
Messenger, AOL Messenger u. a.) kann man eine Liste 
der Freunde anlegen („Buddy-List“ oder „Adressbuch“ 
o. ä. genannt). Wer in dieser Liste steht und das gleiche 
Programm verwendet, erscheint, sobald sie/er online 
ist . Dann kann man jederzeit einen Chat mit ihr/ihm 
starten, zu zweit . Diese technische Möglichkeit 
(zu sehen, wer online ist und sie/ihn direkt kontaktieren 
zu können) bieten auch andere Systeme, wie das 
E-Mail-Angebot von Google oder auch lo-net2 von Schulen 
ans Netz (dort „Quickmessage“ genannt). Das ICQ-
Tutorial erläutert es so: „Bei der Registrierung wird jedem 
User eine Nummer zugewiesen. Wenn man nun Online 
geht, wird diese Nummer direkt an einen zentralen 
Server gesendet, der dies erkennt und deine Freunde 
darüber benachrichtigt, dass du Online bist. Nun werden 
die Nachrichten über den ICQ – Server mithilfe von Jabber 
zu dem jeweiligen User gesendet.“ 
Jabber, dies sei noch hinzugefügt, ist eine Sammlung von 
Netzwerkprotokollen, also technischen Standards, 
damit die Computer sich auch wirklich verstehen. Ein 
eher technischer Unterschied zwischen einem Chatroom 
und Instant Messaging ist die Art der Verbindung: 
Ein Chatroom ist webbasiert über eine Internet-Seite, 
das Instant Messaging stellt eine Verbindung zwischen 
zwei Rechnern her (und erfordert die Installation der 
Software).

Die Zahlen
Die Zahl der Nutzer bewegt sich laut ICQ – dem mit über 
80 % Marktanteil größten Messenger-Anbieter – auf 
500 Millionen zu, wobei zu bedenken ist, dass es viele 
doppelte Anmeldungen gibt und „Karteileichen“ nicht 
gelöscht werden. ICQ selbst nennt einige Zahlen zur 
Verbreitung der Software: So ist sie eine der belieb-
testen Software mit über 400 Millionen Downloads, der 
durchschnittliche Nutzer ist mehr als 5 Stunden am 
Tag im System und pro Tag werden über 400 Millionen 
Nachrichten verschickt. Die Nutzer sind 40 Prozent 
Frauen, 60 Prozent Männer und über 80 Prozent in der 
Altersgruppe von 13 bis 29 Jahre. 

Wie gehen Schülerinnen und Schüler damit um?
Viele Schülerinnen und Schüler starten ihre Messenger- 
Programme (es können auch mehrere sein) wie 
selbstverständlich beim Starten des Computers. Ihre 
Freundinnen/Freunde (die so genannte Buddy-, Kontakte- 
oder Freundesliste kann umfangreich sein) können 
dann anhand des Anmeldestatus sehen, dass sie online 
sind (bei ICQ beispielsweise: eine grüne Blume steht 
für online, eine rote Blume steht für offline). Der Nutzer 
kann aber ebenso „Inkognito“ online gehen, so dass er 
für andere Nutzer unsichtbar ist . Ebenfalls selbstver-
ständlich sind kurze Mitteilungen per Instant Messaging, 
quasi nebenbei und während anderer Tätigkeiten am 
Computer. Es ist keine Seltenheit , dass Kinder und 
Jugendliche gleichzeitig am Computer spielen, chatten 
und mp3-Musik abspielen. Eigentliche Chatrooms 
(siehe „Chatten“) dagegen sind zeitaufwändiger und 
erfordern auch größere Aufmerksamkeit .
In der letzten Zeit kann man eine Verschiebung weg von 
Chatrooms hin zu Instant Messaging beobachten. 
Dies ist u. a. auch eine Reaktion auf die unerwünschten 
Belästigungen, die in Chatrooms alltäglich sind. Zudem 
werden zunehmend die sehr beliebten Web 2.0 Angebote, 
wie bspw.  www.schuelervz.de genutzt. Diese 
bieten Kommunikationsmöglichkeiten über eine integrierte 
E-Mail- und Pinwand-Funktion.

Die Gefahren
Auf den ersten Blick erscheint sowohl Internettelefonie 
als auch das Instant-Messaging als harmlos, denn 
schließlich hat man – anders als beim Handy oder Festnetz 
– die Kosten im Griff und kommuniziert nur mit 
Bekannten, deren Identifikations-Namen ich besitze bzw. 
die meinen erhalten haben. Doch wie schon beim 
Chatten kann es zu Belästigungen und Übergriffen 
kommen. Dies lässt sich allerdings durch einen sorgfälti-
gen Umgang mit meiner „Telefonnummer“ kontrollieren. 
Das Risiko liegt innerhalb beider Techniken im Aspekt 
des Datenschutzes. Zum einen gebe ich ein Benutzer-
profil an, das für alle sichtbar ist und zum anderen 
ist die Art der Datenübermittlung risikobehaftet. Anders 
als beim Telefonieren – hier wird die Sprache direkt 
zwischen zwei Stellen übermittelt – werden im Falle der 
Online-Kommunikation Datenpakete erstellt, die über 
das unsichere Internet über zahllose Stationen hin- und 
hergeschickt werden.
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Mobbing
ICQ ist ein ideales Medium zum Mobbing und mutmaßlich 
kommen diese Mobbing-Fälle – die wir eigentlich mit 
dem besseren Begriff aus Tätersicht „Bullying“ nennen 
sollten – an Schulen immer wieder vor. Schülerinnen 
und Schüler kommunizieren per ICQ oder in einem Chat-
room und lästern bspw. über Mitschüler/-schülerinnen, 
diffamieren sie oder verabreden sich zu tatsächlichem 
Handeln. Die Täterinnen und Täter kennen sich (über 
ihren Nicknamen), handeln aber in einem vermeintlich 
geschützten Raum von zu Hause aus und müssen 
nicht körperlich anwesend sein. Zudem fühlen sie sich 
sicher, weil eine Beweisführung zur Überführung von 
Täterinnen/Tätern äußerst schwierig ist . Hier ist ein 
Handeln im Sinne einer Präventionsarbeit nötig und wird 
von vielen Schulen, z.B. in „Streitschlichterprogrammen“ 
auch bereits geleistet. Die klassische Medienarbeit greift 
hier oft zu kurz, denn auch wenn das Medium ICQ, 
Chat oder Handy heißt, liegen die Ursachen des Mobbings 
tiefer als in einer missbräuchlichen Mediennutzung.

Schutz persönlicher Daten
Wie beim Chatten gilt: Die Kinder und Jugendlichen 
müssen lernen, niemals persönliche Daten wie Telefon-
nummer, Adresse, E-Mail-Adresse, Namen usw. weiter-
zugeben. Es ist wichtig, die eigenen Kontaktdaten nicht 
beliebig weiterzugeben und die eigene Freundes-Liste 
auf Freunde und Bekannte zu begrenzen. Sowohl im 
Falle von ICQ als auch Skype sollten die Benutzerprofile 
sorgfältig und sparsam angelegt werden, da sie poten-
ziell von allen Nutzern eingesehen werden können.

Skype
Skype ist der Name einer Software der Firma Skype 
Technologies (diese gehört wiederum dem Internet-
Auktionshaus „eBay“) und ist zum Synonym für Inter-
nettelefonie geworden, die technisch auch als Voice-
over-IP (IP = Internet Protocol) bezeichnet wird. Seit 
2006 verzeichnete die Firma – nach eigenen Angaben –
 über 100 Millionen Nutzer. Das Telefonieren über das 
Internet nutzt die gleiche Technik zur Datenübertragung 
wie das „normale“ Surfen, die Sprache wird dabei in 
Datenpakete verpackt und über das Internet verschickt.
Die Ein- und Ausgabe der Sprache geschieht über den 
Computer, am besten über ein „Headset“, einer Kombi-
nation aus Kopfhörer und Mikrofon. Als Skype-Teilnehmer 
erhalte ich keine Rufnummer, sondern wähle mir einen 
Namen, den ich – will ich erreichbar sein – weitergeben 

muss. Wie beim Instant-Messaging kann ich nach 
dem Start des Programms jederzeit sehen, wer aus 
meiner Adressliste, hier „Kontakte“ genannt, online, 
d. h. erreichbar ist .

Die Vorteile von Skype & Co
Seit wenigen Jahren ist diese Technik ausgereift und 
funktioniert in Geschwindigkeit und Sprachqualität gut; 
und inzwischen gibt es Handgeräte (welche wie ein 
normaler Telefonapparat aussehen), mit denen sie ohne 
Computer und wie vom Telefon gewohnt Voice-over-IP 
nutzen können. Skype und ähnliche Anbieter erlebten 
einen vorhersehbaren Boom, weil diese Kommunika-
tionsmöglichkeit:
 billig ist (Skype-Teilnehmer bspw. telefonieren weltweit  
  kostenlos miteinander, die Kosten in das Festnetz  
  sind gering)
 inzwischen technisch ausgereift ist und es nicht mehr  
  zu Sprachaussetzern und Verzögerungen der Über- 
  tragung kommt
 Zusatzfunktionen bietet wie die „Konferenzschaltung“,  
  in der mehrere Gesprächsteilnehmer miteinander  
  telefonieren können
 Zusatzfunktionen bietet wie die Videotelefonie zum  
  gleichen Preis (Voraussetzung ist eine kleine Kamera  
  am Computer, eine sog. Webcam) und
 Zusatzfunktionen bietet wie die gleichzeitige Über- 
  mittlung digitaler Daten, z. B. von Dokumenten im  
  WORD-Format o. ä.
Skype wird häufig als kostengünstige Alternative zum
normalen Telefonieren genutzt, die zudem – aus Sicht
der Jugendlichen – den Vorteil besitzt , normalerweise
nicht unter Kontrolle der Eltern zu stehen. In beiden 
Systemen gibt es Optionen zum Schutz der Privats-
phäre. Beispielsweise dürfen Unbekannte den Nutzer 
nur nach Einholung einer Genehmigung kontaktieren. 
Auch diese Optionen sollten immer eingeschaltet sein. 

Werbung und Cookies
ICQ blendet im unteren Teil des Instant-Messenger-
Fensters Werbung ein. Die Werbeeinblendungen werden 
aktuell über das Internet geladen und ändern sich ständig: 
hiermit finanziert sich der ansonsten kostenlose Inter-
net-Dienst. Auf diese Werbeform haben die (jugendlichen) 
Nutzer keinen Einfluss, diese kann weder ausgeblendet 
noch weggeklickt werden. Des Weiteren ist zu bedenken, 
dass ICQ mehrere Cookies auf dem Computer speichert, 
die Rückschlüsse auf das Nutzerverhalten zulassen.
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 Links

www.microsoft .com/germany „10 Tipps für mehr Sicherheit beim Instant Messaging“  
(den Link finden Sie auf www.klicksafe.de von Microsoft Deutschland fasst 10 Tipps für mehr  
unter „Instant Messaging“ ) Sicherheit beim Instant Messaging zusammen

www.internauten.de  kurze Erläuterung zum Instant Messaging für Kinder 
 (unter „Mission Chat“, „Messenger Infos“)  bei den Internauten

www.internet-abc.de/kinder/122783.php ausführliche Erklärung beim Internet ABC für Kinder,
(unter Computer & Internet > Wissen, wie‘s geht  was ICQ ist , wie es funktioniert und was es zu
> Instant Messaging/ICQ) beachten gibt

www.chatten-ohne-risiko.net  die wichtigsten Sicherheitsregeln für Jugendliche auf
(unter „Instant Messenger“) der Webseite „Chatten ohne Risiko?“

1–2

Die Schülerinnen und 
Schüler verstehen anhand 
eines Spiels die Funkti-
onsweise von ICQ und 
hinterfragen kritisch, 
welche persönlichen 
Informationen weiter-
gegeben werden sollen.

Experte

Lehrerdemo, Klassenge-
spräch, Partner, Experte

nein
nein

Arbeitsblatt

Zeitangabe (Unterrichtsstunden)

Ziele

Methode/n

Organisationsform/en

Zugang Internet 
Zugang PC

2–3

Die Schülerinnen und 
Schüler lernen Tipps 
zum sicheren Chatten 
kennen und können 
diese anhand von 
Beispielen bewerten. 

Tabelle, Infoschilder/
Symbole, Diskussion, 
Lehrerdemonstration, 
Experte 

Einzel, Gruppe (7GR)
Präsentation, 
Klassengespräch

nicht zwingend
nicht zwingend

3–4

Die Schülerinnen und 
Schüler lernen die Mög-
lichkeit der Internettele-
fonie anhand von Skype 
kennen und können 
dazu Sicherheitseinstel-
lungen vornehmen.

 
Internetrecherche, 
Anleitung, Tabelle, 
Experte

Demo, Einzel, Gruppe 
(5GR), Galeriegang, 
Experte

ja
ja

Methodisch-didaktische Hinweise
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Die Internettelefonie mit der Technik „Voice-over-IP“ 
über die Firma Skype ist zwar noch nicht so weit 
verbreitet wie ICQ, aber doch sehr beliebt. Man sollte 
Jugendlichen diese Möglichkeit durchaus eröffnen. 
Hier finden die Schülerinnen und Schüler Tipps und 
erhalten die Möglichkeit (siehe           ) sie zu begründen 
und mit einem Beispiel zu versehen. 
Selbstverständlich können Sie nicht davon ausgehen, 
dass alle Schülerinnen und Schüler Skype kennen. 
Vielleicht könnten Sie es vor Beginn vorführen lassen!

Möglichkeiten zur Weiterarbeit 
„Lust auf mehr“

Die digitalen Kommunikationsmöglichkeiten bieten 
enorme Chancen und sind hochbeliebt . Aber sie ver-
ändern auch Kommunikationsformen, also die Frage, 
wie wir miteinander kommunizieren, in Bezug auf 
Sprache, Häufigkeit, „Tiefe“, Umgangsformen und vielem 
mehr. Spannend ist sicherlich eine Fortführung des 
Themas unter diesem Aspekt etwa als Erörterung Pro/
Contra (Hausaufgabe) oder als Projekt in Form einer 
Schulumfrage. 

3_1 Chatten
3_2 ICQ, Skype und Co.
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Kommentare zu den Arbeitsblättern

Das Instant-Messaging über ICQ (dem Marktführer) ist 
tatsächlich auch unter Jüngeren schon weit verbreitet. 
Dabei ist es sicherer als das (öffentliche) Chatten 
und problematische Kontakte sind seltener und schwie-
riger. Aber trotzdem sollten die Schülerinnen und 
Schüler schon früh lernen, die entsprechenden Ein-
stellungen bei ICQ vorzunehmen (vielleicht können 
Sie dies in der Schule vorführen oder per Folie zeigen?) 
und vorsichtig zu sein mit ihrem ICQ-Namen.
Das kleine Spiel, das erfahrungsgemäß einiges Chaos 
in der Klasse verursacht, soll das Prinzip aufzeigen, 
wie mittels ICQ-Namen eine Zustellung von Nachrichten 
möglich wird. Vielleicht können Sie ein Gespräch 
darüber anschließen, wie das Prinzip auf ICQ und den 
Computer übertragen werden kann. Vielleicht findet 
sich eine „Expertin“ oder ein „Experte“, der es bereits 
nutzt und berichten kann.

Die Initiative klicksafe.de hat eine Reihe von Tipps 
zusammengestellt , die das Instant-Messaging sicherer 
machen sollen. Die Schülerinnen und Schüler sollen 
diese Tipps kennen lernen und bewerten. Soweit sie 
bereits Erfahrungen mit ICQ o. Ä. haben, sollen sie 
Beispiele finden, wodurch die Tipps besser erlernt werden 
sollen.
Im zweiten Arbeitsauftrag dient eine Visualisierung 
der Festigung des Gelernten. Gleichzeitig könnten die 
Schilder im Klassenraum aufgehängt werden, damit 
sich die Tipps besser einprägen. Im letzten Schritt wäre 
es sinnvoll, kleine Vorführungen am Computer machen 
zu lassen. So könnten sich die technisch weniger Ver-
sierten anschauen, wo sie welche Knöpfe zu drücken 
hätten.
Gerade der Punkt „Warum“ in der Tabelle reizt zu einer 
intensiveren Diskussion, der man Raum und Zeit 
geben sollte. Wenn wir das Verständnis für die Schutz-
maßnahmen wecken können, dann hat das eine 
positive Wirkung auf das Surfverhalten und garantiert 
dadurch automatisch mehr Sicherheit für Kinder und 
Jugendliche.
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Arbeitsblatt vom Name:

Kennst du ICQ?

Um zu verstehen, wie genau das funktioniert ,
darfst du folgendes Spiel spielen: 

  1 . Spielrunde

   Schreibe insgesamt fünf Zettelchen an andere (mit kurzen Bemerkungen, 
   Fragen oder auch nur mit „Hallo!“).

   Falte sie einmal und schreibe den Vornamen des Empfängers 
   auf die Vorderseite und verteile sie.

  2. Spielrunde

   Schreibe drei Freunde/Freundinnen auf, die dir eine Nachricht zukommen lassen dürfen:
 
   1.                                           2.     3.    

   Denke dir nun einen Spitznamen für dich aus. Notiere ihn hier:

   Gib deinen Spitznamen heimlich an die drei Freundinnen/Freunde 1. bis 3.

   Nun darfst du wieder fünf Nachrichten in Form kleiner Zettelchen schreiben, 
   aber nur an diejenigen, deren Spitznamen du kennst! Du darfst aber versuchen, 
   andere Spitznamen herauszubekommen!

Im Programm ICQ funktioniert es so ähnlich. Du gibst dir einen Spitznamen und diesen Namen kannst du weiter-
geben oder nicht. Außerdem kannst du bestimmen, ob dir alle ICQ-Benutzer Nachrichten schicken dürfen oder 
nur diejenigen, die deinen Namen kennen. (Dies musst du übrigens unter „Hauptmenü“ – „Optionen“ einstellen!)

1.  Arbeitsauftrag: 
Überlege bitte zunächst alleine: Warum ist es besser, wenn man nur Nachrichten 
von Leuten erhält, die man kennt (also die deinen Spitznamen kennen)?

2.  Arbeitsauftrag:
Überlege bitte mit einem Partner/einer Partnerin: Was kann passieren, wenn jeder 
dir Nachrichten schicken kann?
Überlegt nun, wie ihr dafür sorgen könnt, dass nur Bekannte euren Spitznamen oder  
den ICQ-Namen erfahren! Schreibt eure Ideen auf einem Blatt auf 
und stellt sie den anderen vor!

Kennst du ICQ [gesprochen: Ei si kju]? Das 
Wort stammt vom englischen „I seek you“
[gesprochen: Ei siik ju] (Ich suche dich!). 
Es ist ein Programm/eine Software für den 
Computer, mit deren Hilfe du dich mit 
anderen unterhalten kannst. 
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Sicheres ICQ – weißt du wie? (Teil 1) 

 Erwachsene, die Kinder belästigen oder ihnen   
 Gewalt antun wollen, könnten mit ihnen über diesen  
 Weg in Kontakt treten. Das ist deshalb gefährlich,  
 weil sie dich hier (anders als im Chat) ganz privat  
 ausfragen können.  
 Je nach dem, wie du den Messenger einstellst ,  
 kann jeder deine persönlichen Daten lesen, wenn  
 du z. B. Adresse, Alter, Hobbys usw. eingetragen  
 hast.  

1. Arbeitsauftrag:  
„klicksafe.de“ gibt einige Tipps, wie man sich vor solchen Gefahren schützen kann: Fülle die Ta-
belle aus, indem du erklärst, warum der jeweilige Tipp sinnvoll ist und finde ein Beispiel dazu.

Arbeitsblatt vom Name:

 Tipp

Die Sicherheitseinstellungen verschärfen:  z. B. 
keine Nachrichten von Fremden annehmen, 
Aufnahme in die Kontaktliste nur mit Erlaubnis 
zulassen, öffentliche Statusanzeige abschalten.

Die eigene Messenger-Kennung (Benutzer-
name, ICQ-Nummer, Yahoo-ID etc.) nicht 
leichtfertig an fremde Personen weitergeben 
(z. B. in öffentlichen Foren oder Chaträumen).

Nur wirklich gute Freunde in die Kontaktliste 
aufnehmen und vor allem auch nur diesen 
erlauben, einen selbst in deren Liste zu setzen 
(bei einigen Messengern lässt sich dies 
nämlich nicht rückgängig machen).

Öffentlich einsehbare Messenger-Profile mög-
lichst sparsam und zurückhaltend ausfüllen 
(keine Adresse, Telefonnummer, Alter, Bilder 
und am besten nur einen Spitznamen).

Niemals Dateien von unbekannten Personen 
annehmen, da diese Viren, Trojaner etc. ent-
halten können.

Keinesfalls auf einen Link klicken, ohne sich 
vorher abgesichert zu haben, dass die jeweilige 
Person diesen auch willentlich geschickt hat.

Messenger-Software immer auf dem aktuellen 
Stand halten und regelmäßig updaten, da 
bekannt gewordene Sicherheitslücken vom 
Anbieter behoben werden.

 Warum?         Beispiel!   

ICQ (vom englischen „I seek you“) ist wohl das 
bekannteste Programm so genannter „Messenger“. 
Mit einem Messenger siehst du sofort, wer von 
deinen Freunden online ist und du kannst Kontakt 
zu ihnen aufnehmen. Aber … beim Instant-Messaging 
(so der Fachausdruck) lauern auch Gefahren, 
denn … 
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Findest du Symbole/Zeichnungen in Form eines 
„Schildes“ (z. B. eines Straßenschildes), mit denen 
du die Tipps deutlich machen kannst? 
 
 
2. Arbeitsauftrag:  
Teilt euch in 7 Gruppen auf, sodass jede Gruppe einen Tipp bearbeitet. 
Überlege zunächst alleine und dann mit deiner Gruppe gemeinsam, welches Symbol ihr nehmen möchtet!  
Einigt euch, wer das Symbol auf das Arbeitsblatt (s. u.) zeichnet. 
Wählt danach einen aus eurer Gruppe, der euer Symbol der Klasse vorstellt und zeichnet euer Symbol auf ein 
Extrablatt (DinA4) neu. 
Arbeitet in die Zeichnung die Verbesserungsvorschläge eurer Mitschülerinnen/Mitschüler mit ein.  
Hängt die Zeichnungen/Symbole im Klassenraum auf.

 
3. Arbeitsauftrag:  
Wie kannst du die Tipps in ICQ (oder einem anderen Messenger) umsetzen? 
Erkläre es deiner Mitschülerin/deinem Mitschüler. 

Arbeitsblatt vom Name:



Arbeitsblatt vom Name:
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Ingrid ist Austauschschülerin in Mexiko. Für ein ganzes 
Jahr. Ihre Eltern hatten ein wenig Sorge und möchten 
gerne ab und an mit ihrer Tochter sprechen – E-Mailing 
hin – E-Mailing her. Und auch Ingrids Freundin Anna 
möchte immer das Neueste erfahren. Aber das Tele-
fonieren von Deutschland nach Mexiko oder umgekehrt 
ist teuer und es gibt doch soviel zu erzählen ...

 „Ich habe eine Idee“, sagt Ingrid bei den Planungen, 
 „Voice-over-IP!“. „Was?“ fragt ihre Mutter nicht zu
 unrecht. „Na, Internettelefonie!“ antwortet Ingrid.
 „Aber Kind, das ist doch viel zu kompliziert ...“.

1. Arbeitsauftrag:   
Informiere dich darüber, wie Voice-over-IP funktioniert, und erkläre es deinem Nachbarn!  

 www.voip-information.de

Der wohl bekannteste Anbieter ist „Skype“. Informiere dich über „Skype“ und seine Software. 

2. Arbeitsauftrag:  
Erstelle in einem Textverabeitungsprogramm eine Seite mit einer Anleitung für Neulinge! 
Speichere die Seite und drucke sie aus. Vergiss nicht, dich als Autor anzugeben! 

 

 

 

Telefonieren über das Internet – kennst du das?

Aber leider ist auch die Internettelefonie mit Skype 
nicht frei von Gefahren. 
Die Firma Skype gibt auf ihren Hilfeseiten Tipps:

 www.skype.com/intl/de/help/
    guides/staysecure.html
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Arbeitsblatt vom Name:

3. Arbeitsauftrag:  
Fülle die Tabelle aus, indem du erklärst, warum der jeweilige Tipp sinnvoll ist 
und finde ein Beispiel dazu.

           Tipp

Denken Sie daran, dass Ihr Skype-Profil von 
allen anderen Skype-Benutzern eingesehen 
werden kann. Führen Sie keine Details in Ihrem 
Profil auf, die Sie der Öffentlichkeit nicht preis-
geben möchten. Sie müssen Ihr Profil nicht 
ausfüllen, wenn Sie das nicht wünschen, 
und Sie können es jederzeit ändern.

Authentifizieren Sie ihren Kommunikationspartner, 
bevor Sie beginnen, persönliche oder ver-
trauliche Details, wie etwa Ihre Privatadresse 
oder vertrauliche Informationen von Ihrer Arbeit, 
weiterzugeben. Wenn Sie zum Beispiel von 
einer Person angerufen werden, die sich als Ihr 
Kollege ausgibt und dringend einige Infor-
mationen benötigt , sollten Sie einige arbeits-
bezogene Fragen stellen, die nur von Ihren 
Kollegen beantwortet werden können, und sich 
ansonsten zurückhalten. 

Wenn Sie Skype für Arbeitszwecke verwenden,   
ist es ratsam, eine Liste von bekannten Skype-
Namen für alle Kollegen anzulegen und nie-
mandem außerhalb dieser Liste zu vertrauen. 

Stellen Sie Ihre Privatsphäre-Optionen entspre-
chend ein, um eine unerwünschte Kommunika-
tion zu vermeiden.

Wenn Ihre Kinder Skype verwenden, informieren Sie 
sie über die Risiken der Kommunikation mit Fremden. 

               Warum?         Beispiel!  
 

Findest du Symbole/Zeichnungen in Form eines „Schildes“ (z. B. eines Straßenschildes), 
mit denen du die Tipps deutlich machen kannst?

4. Arbeitsauftrag:
Teilt euch in 5 Gruppen auf, sodass jede Gruppe einen Tipp bearbeitet. Überlege zunächst alleine und dann 
mit deiner Gruppe gemeinsam, welches Symbol ihr nehmen möchtet! Einigt euch, wer das Symbol auf das 
Extrablatt (DinA4) zeichnet. Wählt danach einen aus eurer Gruppe, der euer Symbol der Klasse vorstellt 
und zeichnet euer Symbol auf ein Extrablatt (DinA4) neu. Arbeitet in der Zeichnung die Verbesserungsvor-
schläge eurer Mitschülerinnen/Mitschüler mit ein. Hängt die Zeichnungen/Symbole im Klassenraum auf.

Bist du ein Skype-Experte, dann suche dir jemanden, der nicht so fit ist.

5. Arbeitsauftrag:
Wie kannst du die Tipps in Skype (oder von einem anderen Telefonie-Programm) umsetzen? Erkläre und zeige es 
deiner Mitschülerin/deinem Mitschüler.



74

Baustein 3 | Was wir lieben: Kommunikation + Spielen!

Sachinformation

Mehr als ein Telefon
Das Handy ist heute viel mehr als nur ein Gerät zum 
Telefonieren: das Gerät ist zum wichtigsten Kom-
munikationsmittel geworden. Laut Ergebnissen der 
KIM-Studie 2006 (Quelle: www.mpfs.de) verfügen 
96 % aller Haushalte, in denen Kinder aufwachsen, 
über ein Handy. Des Weiteren besitzen 44 % aller 
(6 –13jährigen) Kinder ein Handy, dabei gibt es kaum 
Unterschiede zwischen Mädchen (45 %) und Jungen 
(43 %). Mit zunehmendem Alter steigt die Handyaus-
stattung deutlich an. Mit ihren vielfält igen Multi-
media-Ausstattungen sind Handys unter Kindern und 
Jugendlichen zu einem Statusobjekt geworden. 

Die wichtigsten Anwendungen sind:

 Telefonieren: steht bei Kindern an höchster Stelle,  
  bei Jugendlichen an zweiter Stelle
 „Simsen“(SMS schreiben und empfangen): steht in  
  der Benutzungshäufigkeit bei Jugendlichen noch  
  vor dem Telefonieren
 Spiele spielen: bedeuten allerdings keine wirkliche  
  Konkurrenz für Computerspiele
 Musik hören: die Mp3-Player Funktion hat bei  
  Jugendlichen innerhalb der letzten Jahre stark an  
  Bedeutung gewonnen
 Fotografieren anhand der Kameraausstattung
 Filmen anhand der Kameraausstattung, die in ihrer  
  Qualität allerdings noch nicht an diejenige der  
  Videokameras heranreicht und
 im Internet surfen: diese Funktion ist immer noch  
  mit sehr hohen Kosten verbunden (die Nutzung  
  von W-LAN-Funknetzen ist etwas kostengünstiger)

Viele Kinder und Jugendliche können in diesem 
Zusammenhang folgende Abkürzungen übersetzen: 
SMS, EMS, UMTS, iMode, MMS, WAP, Push-to-talk 
und M-Commerce. Viele Erwachsene nicht . Auf der 
Internetseite   www.mediensprache.net/de unter 
der Rubrik „Handysprache“ können Sie sich dazu 
informieren. 

Die Medienpsychologin Prof. Dr. Döring nennt in 
ihrem 2006 erschienenen Artikel „Handy-Kids: Wozu 
brauchen sie das Mobiltelefon?“ neun Funktionen, die 
bei Jugendlichen eine Rolle spielen: 
1. Sicherheitsfunktion
  Eltern statten ihre Kinder mit einem Handy aus, damit  
  diese, wenn sie unterwegs sind, in einer Notfallsitua- 
  tion (Unfall, Angst, Panik usw.) Hilfe rufen können. 
2. Organisationsfunktion
  Das Handy dient Kindern und Jugendlichen zur  
  Organisation ihres Alltags: vom Vereinbaren von  
  Abholdiensten mit den Eltern bis hin zu Kontakten  
  zu Freunden und Bekannten. 
3. Beziehungsfunktion
  Das Handy als „Schaltzentrale“ des sozialen Netz- 
  werkes von Kindern und Jugendlichen. 
4. Identitätsfunktion
  Das Handy wird in der Phase der Pubertät dazu  
  genutzt, zur eigenen Identitätsgestaltung bestimmte  
  Attribute nach außen hin zu demonstrieren. 
5. Unterhaltungsfunktion
  Das Handy als Zeitvertreib und Ablenkung.
6. Informationsfunktion
  Die Nutzung des Handys für Informations- und  
  Lernangebote.
7. Transaktionsfunktion
  Kinder und Jugendliche in ihrer Kundenrolle und  
  der damit verbundenen Faszination und Aufwertung  
  der eigenen Person.
8. Empowermentfunktion
  Unterstützung benachteiligter Kinder und Jugendlicher:  
  beispielsweise durch das Erreichen von Seelsorge- 
  telefonnummern, die eigenständige Kommunikation  
  gehörloser Kinder und Jugendlicher anhand von SMS.
9. Sozialisationsfunktion
  Die Nutzung des Handys in sozialen Settings – wie  
  der Familie oder dem Freundeskreis – unterliegen  
  sozialen Normen und Regeln.

Sie finden den vollständigen Artikel auf der Internet-
seite   www.izmf.de unter „Download“.

3_1 Chatten
3_2 ICQ, Skype und Co.
3_3 Handy und Internet
3_4 Computerspiele
3_5 Online-Spiele: Browser Games und Glücksspiele
3_6 Online-Spiele: Counter Strike und World of Warcraft (WOW)
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Die Probleme
Innerhalb dieser Möglichkeiten bereiten folgende 
Aspekte Probleme bei der Handynutzung Jugendlicher: 
 ungeeignete Inhalte, wie Gewalt- und Pornovideos, 
  daneben auch würdeverletzende Inhalte (Darstellungen  
  von Unfallopfern), die im Oberbegriff als „tasteless“  
  (engl. für „geschmacklos“)-Angebote bezeichnet werden
 „Happy Slapping“ (reale oder inszenierte Gewaltszenen, 
  z. B. Jugendliche verprügeln ihre Mitschüler: die  
  Szene wird mit dem Handy gefilmt)
 „E-Bullying“ oder „Cyber-Bullying“ (Jugendliche be- 
  leidigen andere per SMS und Anrufe oder verletzen  
  auf andere Weise deren Persönlichkeitsrechte)
 

 technische Gefahren (Viren, Würmer oder andere 
  technische Spielarten, die die Systemstabilität  
  gefährden oder sogar das Handy zum Abhörmedium  
  werden lassen)
 gesundheitliche Risiken durch Strahlenbelastung
 Finanzielle Probleme (übermäßige Nutzung, „Abzocke“  
  z. B. über teure Klingeltöne oder Premium-SMS)

Im Folgenden soll nur auf die Aspekte zum Thema 
Handy eingegangen werden, die mit dem Internet 
zu tun haben. Nachfolgende Internetquellen haben 
das Handy zum Thema und bieten weiterführende 
Informationen:

www.klicksafe.de (unter Handy) klicksafe.de zum Thema Handy

Handy ohne Risiko?  herausgegeben und kostenlos zu beziehen: Bundes- 
Mit Sicherheit mobil – ein Ratgeber für Eltern ministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

www.handysektor.de  Handysektor.de ist ein Informationsangebot für 
  Jugendliche

www.jugendamt.nuernberg.de  Informationsbroschüre des Jugendamtes Nürnberg
(unter „Download“,  „Jugendschutz: Jugendliche und 
Handys. Nutzen und Risiken von Handys“ –   
Broschüre  „Jugendliche und Handys“

www.lehrer-online.de/handy.php Unterrichtsmaterialien und Hintergrundinformationen 
  rund ums Thema bei Lehrer-Online 

www.bsi-fuer-buerger.de das BSI (Bundesamt für Sicherheit in der Informa-
(unter „Handy“) tionstechnologie) für Bürger zum Thema Handy 

Klingeltöne, Flirtlines, Premium-SMS
Der Problembereich „Jugendliche und Handy“ hat 
viele Facetten. Ein besonderes Internetproblem sind 
dabei überteuerte Angebote bei Klingeltönen, so 
genannte „Flirt-Lines“ oder Premium-SMS-Dienste 
(Teilnahme an Chats, Download von Logos, Wetter-
Nachrichten, Horoskope, News, Teilnahme an Gewinn-
spielen etc.). Zahllose Anbieter bieten solche Dienste 
rund um das Handy speziell für junge Handynutzer an. 
Beliebte Klingeltöne sind beispielsweise „coole“ Töne 
wie die Titelmelodien bekannter Fernsehserien, Kino-
filmen, die neuesten Lieder aus den Charts oder 

vermeintlich witzige Geräusche. Die (legalen) Down-
loads aus dem Internet sind oft teuer und manchmal 
mit anderen Abonnement-Diensten für 12 oder 24 
Monate gekoppelt . Diese Vertragsbedingungen sind 
allerdings manchmal undurchschaubar. Hier gilt es, 
große Vorsicht walten zu lassen, die Rechnung kommt 
meist erst am Monatsende. Ein weiteres Problem 
besteht in SMS, die mit der Bitte um Rückantwort von 
einem Unbekannten an die Handys gesendet werden. 
Dahinter verbergen sich oft teure (Flirt-)Dienste. 
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„Checked4you“, das Onlinemagazin der Verbraucher-
zentrale NRW hat folgende Tipps dazu:

 Bei Angeboten, die per SMS bezahlt werden sollen,  
  genau auf den kompletten Preis achten.
 Von „Chats“ oder „Flirts“ per SMS generell lieber  
  die Finger lassen.
 Auf SMS von Unbekannten nicht antworten.
 Generell beim Beantworten von SMS auf die Nummer  
  schauen: Ist es eine fünfstellige Premium-SMS- 
  Nummer oder eine 0190er-Nummer?

Alternativen zu den teuren Klingeltönen bieten 
kostenlose Programme, die es ermöglichen, eigene 
Klingeltöne herzustellen, z.B. „Ringtonemaker“ 

 www.ringtonemaker.org oder „Handysound-Designer“ 
(über  www.netzcheckers.de unter „Selber machen“, 
„Klingeltöne selber machen“). Darüber hinaus gibt es 
Internetseiten, die auflisten, wo kostenlose Klingel-
töne zu erhalten sind. Diese sind oft zu Werbezwecken 
erstellt und werden deshalb verschenkt (bspw. 

 www.kostenlose-klingeltoene-blog.de).

Der Weg des Klingeltons aus dem Internet auf das 
Handy geht meistens über ein Datenkabel, über 
welches das Handy an den Computer angeschlossen 
werden kann, mit Hilfe einer der drahtlosen Über-
tragungsmöglichkeiten, wie Bluetooth oder Infrarot 
(Infrared) – meist zwischen zwei Handys – oder 
über eine Speicherkarte, die in das Handy geschoben 
werden kann.

Aggressive Werbung
Jugendliche und Kinder werden aggressiv beworben. 
Besonders die Werbung für Klingeltöne im Fernsehen 
und innerhalb von Zeitschriften für Jugendliche ist 
unter Aspekten des Verbraucherschutzes zu kritisieren. 
In der Entscheidung des Bundesgerichtshofs gegen 
die Zeitschrift „Bravo Girl“ vom 6.4.2006 wurde 
festgehalten, dass in der Zeitschrift enthaltene Wer-
bung als wettbewerbswidrig angesehen wird, „da sie 
geeignet sei, die geschäftliche Unerfahrenheit von 
Kindern und Jugendlichen auszunutzen (§ 4 Nr. 2 UWG). 
Handlungen, die gegenüber einer nicht besonders 
schutzwürdigen Zielgruppe noch zulässig seien, könnten 
gegenüber geschäftlich Unerfahrenen unzulässig sein.“ 

Neben dem Wettbewerbsrecht kann aggressive Werbung 
vor allem bei jugendlichen Adressaten auch gegen 
spezielle Werbeverbote der Jugendschutzrechts ver-
stoßen (siehe § 6 Jugendmedienschutz-Staatsvertrag).

Gewalt, Porno, Snuff, 
Happy Slapping, Propaganda
Ein großes Problem sind Gewalt- und Pornovideos 
aus dem Netz: Sie können aus dem Internet herunter 
geladen und z. B. per Handy untereinander ausge-
tauscht werden. 
So z. B. Snuff-Videos (v. engl. to snuff out = jemanden 
auslöschen). Der Begriff bezeichnet die filmische 
Aufzeichnung eines Mordes, wobei angemerkt sein muss, 
dass noch kein tatsächlicher Mord in einem dieser 
Videos nachgewiesen werden konnte. Dies stellt die 
Bedenklichkeit solcher Videos keineswegs in Frage.
Pornovideos der härtesten Art sind leicht im Internet zu 
finden, vor allem z. B. Gewalt- und Tierpornografie. 
Die Kriminalstatistik weist daneben vor allem auf 
Kinderpornografie hin, deren Bilder und Videos über 
das Internet ausgetauscht werden (berührt ist hier 
§ 184 b StGB).
Eine weitere Variante der Gewalt-Videos sind so genannte 
„Happy-Slapping-Filme“, womit reale oder inszenierte 
Gewaltszenen gemeint sind. Beispielsweise verprügeln 
Jugendliche ihre Mitschüler, um die Szene mit dem 
Handy zu filmen. In der JIM-Studie 2006 geben 17 
Prozent der Handybesitzer zwischen 12 und 19 Jahren 
an, schon einmal mitbekommen zu haben, wie eine 
Prügelei mit dem Handy gefilmt wurde.
Auch die rechtsradikale Szene nutzt das Internet zur 
Verbreitung von Propaganda sowie in letzter Zeit auch 
terrorist ische Gruppierungen. Extrem gewalthalt ige 
Tasteless-Angebote, wie beispielsweise reale und 
inszenierte Bilder und Filme von Hinrichtungen, Folter 
und Misshandlungen sind ein großes Problem und 
sind in den meisten Fällen bereits gesetzlich verboten. 
Eine Gefahr stellen aber auch Angebote dar, die 
versteckt gewalthaltige oder ideologische Inhalte, wie 
rechtsextremes Gedankengut präsentieren. Auch 
solche Angebote stellen in der Regel eine Jugend-
gefährdung dar und können beispielsweise von der 
Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien indiziert 
werden.
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Jugendliche und das Recht
Folgende rechtlichen Grundlagen sollten insbesondere 
an Kinder und Jugendliche vermittelt werden:
Andere Handybesitzer können Daten auf das eigene 
Handy überspielen, wenn die Bluetooth-Funktion 
eingeschaltet ist . In diesem Zusammenhang kann der 
§184ff des StGB, der das Anbieten, Überlassen oder 
Zugänglichmachen von pornografischen Bildern an 
Personen unter 18 Jahren verbietet , betroffen sein. 
Das unaufgeforderte Zusenden an Personen über 
18 Jahre wird ebenfalls strafrechtlich verfolgt. Und schon 
der Besitz entsprechender Video- und Bilddateien 
(z. B. im Handyspeicher) kann als „Vorrätighalten zum 
Zwecke der Weiterverbreitung strafbar sein. Weiterhin 
ist nach §131 des StGB die Weitergabe bestimmter 
grausamer und unmenschlicher Gewaltdarstellungen an 
unter 18-Jährige wie an erwachsene Personen generell 
verboten. Auch das Herstellen und das „Vorrätighalten“ 
zum Zweck der Weiterverbreitung sind untersagt. 
Auch Jugendliche (ab 14 Jahren) machen sich in solch 
einem Fall strafbar! Weitere Informationen finden Sie 
auf der Internetseite   www.gesetze-im-internet.de.

Die Herstellung und Verbreitung von Medien mit 
extremistischen Inhalten ist ebenfalls verboten (s. o.). 
Hierzu zählen vor allem volksverhetzende Inhalte, die 
bestimmte Bevölkerungsteile diskriminieren (§ 130 StGB), 
daneben aber auch Propaganda und Kennzeichen 
von verbotenen Organisationen oder Vereinigungen 
(§§ 86, 86a StGB). Auch öffentliche Aufrufe zu 
Straftaten (§ 111 StGB) oder die Anleitung zu besonders 
schweren Straftaten (z.B. Bauplan für Rohrbomben) 
sind strafrechtlich untersagt (§ 130a StGB).

Heimliche Aufnahmen (Fotos, Videos, Tonaufzeichnungen) 
sind ein schwerer Eingriff in das Persönlichkeitsrecht 
des Abgebildeten und stellen eine Rechtsverletzung dar. 
Der Persönlichkeitsschutz ist betroffen, wenn z. B. 
Fotos, die Adresse oder andere private Daten ohne 
Wissen und Einverständnis des Betroffenen veröffent-
licht werden. Rechtlich leitet sich das Persönlichkeits-
recht aus Art. 2 des Grundgesetzes ab („Jeder hat das 
Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit …“). 
Auch Art. 1 („Die Würde des Menschen ist unantastbar“) 
spielt in diesem Zusammenhang eine bedeutende 
Rolle. Daraus lassen sich bestimmte Prinzipien ableiten, 
die auch vom Bundesverfassungsgericht bestätigt 
wurden.

 Schutz der Ehre
 Schutz der Privat- und Intimsphäre
 Recht am eigenen Bild, der eigenen Stimme und  
  dem gesprochenen Wort
 Recht auf Selbstbestimmung, wie man in der 
  Öffentlichkeit dargestellt werden will
 Recht auf Verschonung von der Unterschiebung  
  nicht getätigter Äußerungen
 Recht auf informationelle Selbstbestimmung 
  (= Datenschutz)
Der Mitschnitt im Unterricht fällt somit in die Kategorie 
„nicht öffentlich gesprochenes Wort“. Aus diesem 
Grund ist das Mitschneiden und Verbreiten solcher Ton-, 
Bild- oder Filmdokumente verboten. Festgelegt ist 
dies in § 201 StGB „Verletzung der Vertraulichkeit des 
Wortes“ (siehe zu den rechtlichen Aspekten auch  

 www.lehrer-online.de/digitalgeraete.php). 
Seit August 2007 gibt es beispielsweise für nordrhein-
westfälische Lehrkräfte eine eigene Beschwerdestelle 
für Internetmobbing im Schulbereich. Auch die Fertigung 
und/oder Verbreitung von Bildaufnahmen ist mittlerweile 
in bestimmten Fällen sogar strafrechtlich untersagt, wenn 
dadurch der höchstpersönliche Lebensbereich verletzt wird 
(vgl. § 201a StGB). Bei einer rechtswidrigen Verletzung 
hat man einen Anspruch auf Unterlassung und Beseitigung, 
sogar die Herausgabe des Bildmaterials oder dessen Ver-
nichtung. Bei einer unbefugten Veröffentlichung besteht 
in schwerwiegenden Fällen u. U. ein Anspruch auf 
Schadensersatz.

Jugendliche und die Auseinandersetzung 
mit der Erwachsenenwelt
Ein Aspekt, der unbedingt unterschieden werden muss, 
besteht darin, ob Jugendliche die Gewalt- und Porno-
angebote konsumieren oder ob sie beispielsweise 
andere verprügeln, um die Gewalt mit dem Handy auf-
zuzeichnen („Happy Slapping“ = „fröhliches Schlagen“). 
Beim Konsum ist es vor allem die Faszination und 
Neugier der problematischen und verbotenen Inhalte, 
die bereits für Jugendliche im Internet leicht zugänglich 
sind. Das Anschauen von Gewalt und Pornografie wird 
als Mutprobe oder zum Austesten von Grenzen einge-
setzt. Gerade mit dem Handy haben Jugendliche ver-
botene Inhalte immer dabei, sie können diese anderen 
zeigen und verschicken. Das steigert den Status und das 
Prestige im Freundeskreis. Dass dies auch strafrecht-
liche Konsequenzen haben kann, ist vielen Jugendlichen 
dabei nicht immer klar.
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Viren und Würmer
Neben teuren Klingeltönen, Gewalt- und Pornodar-
stellungen droht den Handynutzern ein weiteres Risiko 
aus dem Internet: Viren und Würmer (bzw. per Funk-
übertragung). 2006 erregte der Fall des Virus „RexSpy“ 
Aufsehen, welcher das Mithören der von dem befallenen 
Handy aus geführten Gespräche zuließ. In der Info-
Broschüre des Jugendamts Nürnberg heißt es: 
„Du hast es dabei mit Programmcodes zu tun, die sich 
nicht per Anruf, sondern per Bluetooth, SMS, Down-
load und E-Mail in dein Handy einschleusen. Sie können 
eigenständig teure 0190-Nummern anrufen, sich selb-
ständig per SMS an alle Adressen in deinem Handy-Adress- 

buch verschicken und das Betriebssystem oder andere 
installierte Software zerstören. Vorsorglich solltest du: 
 das Handy auf „unsichtbar“ stellen, dann ist es  
  für andere Bluetoothgeräte nicht auffindbar 
  (siehe Betriebsanleitung)
 keine Daten annehmen oder Dateianhänge öffnen,  
  deren Herkunft du nicht kennst
 nur Programme und Dateien aus vertrauenswürdigen  
  Quellen herunterladen
 den Akku aus dem Handy nehmen und ihn wieder  
  einsetzen, wenn das Handy „spinnt“
 regelmäßig deine Daten sichern

 Links/Literatur

Handy ohne Risiko?  herausgegeben und kostenlos zu beziehen: Bundes- 
Mit Sicherheit mobil – ein Ratgeber für Eltern ministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 

Handy-Kids: Wozu brauchen sie das Mobiltelefon? Döring, Nicola (2006). In Dittler, Ullrich & Hoyer, Michael  
www.izmf.de (Hrsg.), Machen Computer Kinder dumm? Wirkung  
  interaktiver, digitaler Medien auf Kinder und Jugendliche  
  aus medienpsychologischer und mediendidaktischer  
  Sicht“. München: KoPaed Verlag

www.medieninfo.bayern.de  Gewaltvideos auf dem Handy – Herausforderungen 
für Pädagogik und Jugendmedienschutz, Broschüre 
des Bayerischen Staatsinstituts für Schulqualität und 
Bildungsforschung

www.handy-in-kinderhand.de Informationsportal & Broschüre der Aktion Jugend- 
  schutz, Landesarbeitsstelle Bayern e.V.

www.internet-abc.de  Dr. Surf vom Internet-ABC zum Thema teure SMS
(unter „Archiv“, „Dr. Surf“, „Teurer Spaß: Premium SMS)“

www.pollyundfred.de „Handy-Kurs mit Polly und Fred“, eine Lernsoftware  
  der FWU in Kooperation mit Outermedia GmbH

www.handysektor.de Informationsportal handysektor.de und Infoflyer „Tipps  
  to go“, Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen  
  und Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest

www.handywissen.info Informationsportal und Flyer der Landesstelle  für Kinder  
  und Jugendschutz Sachsen Anhalt e.V.

www.mekonet.de  „Jugendliche und Handy auf einen Blick“, 
(unter „Service & Downloads“, „Handreichungen“ Handreichung von mekonet

www.merz-zeitschrift .de merz – Zeitschrift für medienpädagogik, mobil 
  kommunizieren, spielen und lernen (Heft 3/2007)

www.netzcheckers.de  Klingeltöne selbst erstellen mit dem Handysound- 
(unter „Selber machen“, „Klingeltöne selber machen“) Designer 
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3

In einem ersten Schritt sollen die Kinder darüber nach-
denken, dass das Handy mehr ist als ein Telefonapparat 
und ihr eigenes Handy (sofern sie eines besitzen) 
besser kennen lernen.
Die Gründe für oder gegen ein Handy werden in einem 
zweiten Schritt abgefragt. Darüber sollte sich eine 

Kommentare zu den Arbeitsblättern

Mit dem Thema Handy könnte man ganze Unterrichts-
reihen bestreiten. Hier soll nur ein kleiner Einstieg 
ermöglicht werden, der eigentlich drei Bereiche umfasst: 
das Handy als Multimediamaschine, Gründe für oder 
gegen ein Handy und die Kosten von Handys. Sie können 
das Thema aufgrund der inhaltlichen Fülle auch Dreiteilen.

http://handywissen.at  ein insgesamt 114-seitiges Unterrichtspaket zum 
(unter „Download“) Thema Handy aus Österreich, von handywissen.at

www.schulprojekt-mobilfunk.de (unter „Download“)  Unterrichtsmaterialien zum Download (Broschüren)

www.learn-line.nrw.de/angebote/handy/ Unterrichtsreihe zum Thema Handy bei Learn-Line

http://lehrerfortbildung-bw.de/unterricht/ (unter „Lern- Unterrichtsreihe zum Thema Handy bei der Landes- 
pfade“, „Ethik/Deutsch: Handy“, „Unterrichtsmaterial“ akademie für Fortbildung BW

www.lehrer-online.de/handy.php Unterrichtseinheiten und Hintergrundinformationen  
  bei Lehrer-Online

2

Die Schülerinnen und 
Schüler lernen die unter-
schiedlichen Funktionen 
des Handys kennen, 
erörtern Gründe für ein 
Handy und machen 
sich Gedanken über 
Handykosten.

+/– Liste

Einzel, Sitzkreis, Partner, 
Gruppendiskussion

nein
nein

Arbeitsblatt

Zeitangabe (Unterrichtsstunden)

Ziele

Methode/n

Organisationsform/en

Zugang Internet 
Zugang PC

2–3

Die Schülerinnen und 
Schüler lernen anhand 
von Beispielen und mit 
Hilfe verschiedener 
Methoden die proble-
matischen Seiten der 
Handynutzung kennen.

Stufenleiter, Kalkulation, 
Zeitungsrecherche, SMS-Text

Einzel, Experten

nicht zwingend
nicht zwingend

3–4

Die Schülerinnen und 
Schüler lernen ihr Handy 
genauer kennen und er-
fahren durch Recherche 
im Internet, wie man 
bestimmte sicherheits-
relevante Einstellungen 
machen kann.

Wissenstest, Internet-
recherche, Stufenleiter

Einzel, Partner, 
Klassengespräch

ja
ja

Methodisch-didaktische Hinweise
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Diskussion im Klassenverband anschließen, warum ein 
Handy gut und wichtig sein kann, aber auch wann ein 
Handy teuer und gefährlich (Gefahr eines Diebstahls 
mit Überfall) sein kann.
Die Frage nach den Kosten verliert zwar durch billigere 
Tarife und Flatrates zunehmend an Bedeutung, ist 
aber gerade für Kinder (und die Eltern) wichtig. Hier 
sollen die Kinder recherchieren und lernen, wie teuer 
das Telefonieren mit dem Handy wirklich ist. Es ist klar, 
dass bei der vorhandenen Unübersichtlichkeit kein 
wirklicher Marktüberblick geschaffen werden kann. Diese 
Aufgabe ist anspruchsvoll und muss entsprechend 
dem Leistungsstand der Klasse evtl. vereinfacht werden. 
Als Hausaufgabe kann um Mithilfe der Eltern gebeten 
werden.
Die letzte Aufgabe kann vielleicht im Sinne der Binnen-
differenzierung für die Schnellen durchgeführt werden.

Hier sollen die Schülerinnen und Schüler vor allem die 
problematischen Seiten des Handybesitzes kennen 
lernen. Zuerst sollen sie darüber nachdenken, ob und 
welche Abzockmethoden ihnen bekannt sind und 
anschließend mit den Informationstexten abgleichen. 
Die Stufenleiter könnte so aussehen: 

Die Stufenleiter ermöglicht eine Sortierung nach einem 
bestimmten Kriterium: hier die „gefährlichste Abzock-
methode“, wobei oben das Wichtigste stehen sollte.
Die Schülerinnen und Schüler werden tagtäglich mit 
Werbung und Angeboten für das Handy konfrontiert und 
müssen lernen, damit bewusst umzugehen. 
Im dritten Arbeitsauftrag soll dazu die Möglichkeit 
geboten werden. 

Hier ist sicherlich Hilfestellung nötig, um eine erfolg-
reiche Bearbeitung zu ermöglichen. Vielleicht gibt es 
„Spezialisten“, die es gut können? Sie sollten an die 
Seite der „Unerfahreneren“ gestellt werden.
Die Beispiele im Text und der Vergleich mit den eigenen 
Erfahrungen sollen einen Bezug auf den Alltag der 
Jugendlichen ermöglichen. Die eigentlich wichtige Erar-
beitung geschieht erst mit dem vierten Arbeitsauftrag. 
Die Schülerinnen und Schüler sollen überlegen, wie sie 
sich davor schützen können. Hier auch wieder ein Ver-
gleich mit den Tipps der Experten. Sie sollten darauf 
achten, dass die Schülerinnen und Schüler zunächst 
alleine nachdenken und erst danach nachschauen. 
Wenn Sie wollen, könnten Sie den letzten Arbeitsauftrag 
auch erst im Nachhinein stellen (beim Kopieren bitte 
abdecken). 

Sicherlich kennen Jugendliche ihr Handy sehr genau. 
Aber wenn es um Fragen der Sicherheit geht (zum 
Beispiel das Problem Bluetooth), gehen sie doch sorglos 
damit um. Hier sollen sie ihr Handy genauer kennen 
lernen und erfahren, wie man bestimmte sicherheits-
relevante Einstellungen machen kann. Vielleicht bietet 
sich nach dieser eher technischen Erarbeitung auch eine 
Diskussion oder ein Gespräch zur Handynutzung an.

Möglichkeiten zur Weiterarbeit 
„Lust auf mehr“

Für das Thema Handy gibt es 1000 und eine Möglich-
keit der Fortschreibung im Unterricht. Vielleicht bietet 
sich eine Diskussion über das Thema „Handy in der 
Schule“ besonders an? Damit sind auch Bereiche des 
Umgangs miteinander und des „Respekts“ berührt. 
Vielleicht ließe sich die SV/Schülervertretung einbinden, 
um ein Projekt „Sauberes Handy“ zu starten. Es gibt 
zahlreiche Beispiele für Aktionen rund um Handys an 
Schulen. Exemplarisch sei ein herausragendes Projekt 
an der Alfred-Teves-Schule in Gifhorn genannt, wo 
dem Problem mit Gewaltvideos auf Handys umfassend 
begegnet wurde:  www.alfred-teves-schule.de
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Handy, dein teurer Alleskönner?! 
 

1.  Arbeitsauftrag:
Schreibe doch bitte mal auf, was man mit einem 
Handy alles machen kann und stelle deine Ideen im 
Sitzkreis vor!

 
Hast du eine verrückte Idee, welche Funktion das 
Handy der Zukunft haben könnte? 

Was würdest du mit einem Handy machen und warum? 
Oder wenn du eines besitzt, was machst du alles mit 
deinem Handy? 

2.  Arbeitsauftrag:
Findet zu zweit Vor- und Nachteile für den Besitz 
eines Handys. Erstellt dazu eine +/- Liste. Nun sucht 
euch ein anderes Paar und vergleicht eure Ergebnisse. 
Wo seid ihr euch einig? Wo nicht? 

Vielleicht besitzt du selbst schon eines, aber bestimmt 
deine Eltern oder deine älteren Geschwister. Eine 
Untersuchung hat ergeben, dass fast alle Haushalte 
mit Kindern auch mindestens ein Handy besitzen. 
Und sicherlich weißt du schon, dass man damit noch 
viel mehr machen kann als nur telefonieren.

-
Handy – das ist nicht so gut:

+
Handy – das ist toll daran:
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3. Arbeitsauftrag (Hausaufgabe):
Du weißt bestimmt, dass das Telefonieren mit einem Handy teurer ist als mit einem anderen Telefon von zu Hau-
se aus (auch als „Festnetz“ bezeichnet). Bitte frage zwei Handybesitzer, wie teuer folgende Telefonate sind, und 
schreibe die Antwort auf:

Die Rechnung ist leider nicht ganz vollständig, denn manchmal werden auch monatliche Kosten fällig, egal wie 
viel oder wie wenig man telefoniert .

Notiere noch die monatlichen Kosten und das „Netz“, also den Anbieter wie T-Mobile, Vodafone oder so:

Zum Schluss noch eine kleine Rechenaufgabe für schlaue Köpfe.

Wie viel würdest du zahlen, wenn du soviel in einem Monat telefonieren würdest 
(denke an die monatlichen Kosten und die Minutenpreise):

4. Arbeitsauftrag:
Tragt eure Ergebnisse zusammen und findet heraus, welches der günstigste Netzanbieter ist.

Kosten

Handybesitzer 1

Handybesitzer 2

Festnetz 
(Handybesitzer 1 und 2)

1. Telefonat
1 Minute bei der Oma anrufen

2. Telefonat
30 Minuten mit der Freundin 
oder dem Freund quatschen

Handybesitzer 1

Handybesitzer 2

Festnetz 
(Handybesitzer 1 und 2)

Monatliche Kosten Netz

in einem Monat

Handy 1

Handy 2

Festnetz 

60 Minuten  90 Minuten  120 Minuten  240 Minuten
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Gefahrenzone Handy?

Das Handy. Schon längst sind die kleinen Dinger 
Multimediamaschinen mit zahlreichen Funktionen wie 
beispielsweise mp3-Player, Fotoapparat, Videokamera, 
Navigation und W-LAN, von Kleinigkeiten wie Spiele, 
Organizer, SMS und MMS usw. mal ganz abgesehen. 
 
  
1 . Arbeitsauftrag: 
 
Notiere Abzocke-Methoden, die dir bekannt sind, 
und versuche diese mittels einer Stufenleiter zu 
sortieren: Die „gefährlichste Abzock-Methode“ steht 
ganz oben, die am wenigsten gefährliche ganz unten. 

 
 
2. Arbeitsauftrag:
   
a) Lies den Text mit den Beispielen sorgfältig durch. 
 
b) Schaue in eine Jugendzeitschrift oder auf die ent-
sprechenden Seiten im Internet und finde Beispiele 
für Premium-SMS und Logo- oder Klingelton-Down-
loads. Lies die Angebote sehr genau und rechne aus, 
wie viel sie dich kosten würden (achte besonders auf 
Abos oder monatliche Kosten).
 
c) Wie kannst du dich davor schützen? Entwickle 
Ideen und schreibe Tipps in Form einer SMS (notiere 
auf einem Blatt die SMS mit maximal 160 Zeichen!). 
Du darfst sie „versenden“! 

 A wie Abzocke: Das alles ist ein Riesenmarkt und  
 Jugendliche (und ihre Eltern) geben viel Geld dafür  
 aus. Kein Wunder, dass Geschäftemacher sich auch  
 illegaler oder halblegaler Methoden bedienen, um  
 dich abzuzocken. Kennst du Methoden, wie versucht  
 wird, über das Handy Geld zu verdienen?

 P wie Premium-SMS: Hier ein typisches Beispiel für  
 eine SMS-Abzocke: „Jemand, den du kennst, möchte 
 dir etwas wichtiges sagen. Ruf‘ einfach an.“ Wer  
 auf eine solche SMS leichtfertig mit einem Rückruf 
 reagiert , wird bei der nächsten Telefonrechnung  
 merken, dass er von Betrügern abgezockt wurde.  
 Und das kann ganz schön ins Geld gehen. Dabei  
 werden Betrüger immer geschickter.
 Teure SMS nennen sich auch gerne „Premium-SMS“,  
 womit vorgegaukelt werden soll, dass es sich um etwas 
 Besonderes handelt. Mit der Premium-SMS werden 
 spezielle Dienste über die Handyrechnung abgerechnet.  
 Das können Informationen, Klingeltöne oder Logos,  
 aber auch Flirtlines oder Chaträume sein.  
 Hier noch ein typisches Beispiel: „Hallo ich finde  
 dich toll. Wenn du wissen willst , wer ich bin, schick  
 eine SMS an: 88888“ oder „Hallo du, wir haben  
 uns lange nicht gesehen. Schreib mir doch mal  
 wieder. Hier meine Nummer: 99999“.  
 Bei solchen SMS-Nachrichten ist Vorsicht geboten.  
 Mit diesen üblen Tricks wird dem Handybesitzer  
 nämlich über eine Sonder- oder Auslandsnummer  
 oder durch die Umleitung auf teure Dienste, das  
 Geld aus der Tasche gezogen.
 
 M wie Minutenpreise: Logos, Klingeltöne und Spiele  
 fürs Handy sind beliebt, da jeder sich nach seinem  
 eigenen Geschmack das Handy gestalten kann.  
 In vielen Zeitschriften und im Fernsehen werden die  
 neuesten Angebote beworben und dazu angeregt, 
 durch das Versenden einer SMS an eine Kurzwahl- 
 nummer die neuesten „Hits und Trends“ zu bestellen.  
 Oft wird in der Werbung jedoch nur der Preis pro  
 Minute oder pro SMS angegeben. Sobald das 
 Herunterladen eines Klingeltons länger als eine 
 Minute dauert, erhöhen sich die Kosten für den  
 Klingelton. Außerdem wird in der Werbung selten
  deutlich darauf hingewiesen, dass man gleich   
 mehrere Logos oder Klingeltöne abonniert oder eine  
 monatliche Grundgebühr bezahlen muss. Und   
 auch für Spiele gibt es Abos mit Pflichtabnahme. 

Tipp: Wusstest du, ... dass bei der angerufenen 
Nummer ein Tonband angeschlossen sein 
kann, das ein Freizeichen sendet. Je länger 
der Anrufer es klingeln lässt, desto teurer 
wird das Gespräch, ohne dass je eines 
stattgefunden hat.
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Kennst du dein Handy?

Das Handy. Alles ist möglich, oder? Telefonieren, 
simsen, fotografieren oder filmen, im Internet surfen, 
Musik hören und vieles andere. 
Aber kennst du dich so richtig gut aus mit dem Handy? 
Und damit ist nicht nur die Technik gemeint. 
Hier ein kleiner Test:

            Frage    Antwort

  Wem solltest du deine Handynummer weitergeben?

  Wie kommst du an die Seriennummer 
  (= IMEI-Nummer) deines Gerätes?
 
  Was machst du, wenn dein Handy gestohlen wurde?

  Wie solltest du mit PIN und privaten Daten umgehen?

  Darfst du Fotos von anderen machen?

  Darfst du im Unterricht – heimlich – filmen?

  Ist die Weitergabe von Gewaltvideos und Pornos 
  über das Handy strafbar?

  Wie reagierst du auf „komische“ SMS von Unbekannten?

  Wie kommst du an preiswerte Klingeltöne oder Logos?

  Ist Bluetooth in deinem Handy ausgeschaltet?

  Wie funktioniert die Tastensperre an deinem Handy?

  Was tust du bei einer teuren Handyrechnung?

  Was ist ein SAR-Wert?

  Wie hoch ist der SAR-Wert deines Handys?

  Was kostet dich ein Telefonat aus dem Ausland?

  Gibt es Viren für Handys?
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1 . Arbeitsauftrag:   
Beantworte die Fragen in der Tabelle ! 

 
2. Arbeitsauftrag:
Vergleicht die Antworten in Partnerarbeit!

 
3. Arbeitsauftrag:
Vergleiche deine Antworten mit denen der Internetseite. 
Stelle in Form einer „Stufenleiter“ die Wichtigkeit 
der einzelnen Punkte dar:
 

Tipp: Auf folgender Internetseite von handysektor.de 
findest du eine kleine Broschüre zum Ausdrucken, 
in der alle Fragen (außer die zum SAR-Wert von oben)
beantwortet werden:  

 www.handysektor.de/download/tipps_to_go_a4texte.pdf
 
Alles Wissenswerte über SAR-Werte und eine lange Liste mit 
Handymodellen und ihren SAR-Werten findest du hier:  

 www.bfs.de/de/elektro/oekolabel.html
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Sachinformation

Virtuelle Welten
Das Thema Computerspiele ist ein sehr umfangreiches. 
An dieser Stelle sollen einige Aspekte angesprochen 
und kurz erläutert werden. Im Anschluss finden Sie eine 
umfangreiche Literaturliste mit weiterführenden 
Informationen. Zudem ist anzumerken, dass innerhalb 
dieses Themengebietes einzelne Aspekte weiterhin 
auch unter Experten kontrovers diskutiert werden. 
Unter dem Überbegriff der Computerspiele sind hier 
alle Videospiele eingeschlossen. Neben den PC-Spielen, 
ebenso Konsolen (z. B. X-Box, Playstation, WII, Game-
cube etc .) oder portable Geräte (z. B. Nintendo DS, 
Gameboy, Playstation Portable (PSP)) etc.

Massenphänomen
40 % der Teenager spielen intensiv, weitere 
30 % zumindest gelegentlich, wie es der 
Medienpädagogische Forschungsverbund Südwest
in der KIM-Studie 2006 belegt. 

Verbreitung
Laut der Zeit (2007: „Im Bann der Pixelwesen“) besitzen 
60 % der Teenager einen eigenen Computer, rund 40 % 
verfügen über eine Spielkonsole von Sony, Microsoft oder 
Nintendo und 30 % über ein tragbares Gerät. 

Markt
Der Markt für Computerspiele ist ein Milliardengeschäft. 
Weltweit werden rund 20 Milliarden Dollar umgesetzt, 
Deutschland ist mit über 1,3 Milliarden Euro Umsatz der 
zweitgrößte Markt in Europa (nach Großbritannien). Mit 
Computerspielen wird rund ein Drittel des gesamten Um-
satzes bei Spielwaren in Deutschland erzielt. Es wird mehr 
Geld mit Computerspielen verdient als mit Kinofilmen. 

Historie
Die Geschichte der Computerspiele beginnt in den 70er 
Jahren mit dem ersten weitverbreiteten Spiel Pong, 
und setzt sich über PacMan, Donkey-Kong und viele 
andere – mittlerweile als Klassiker bezeichnete – Spiele 
fort . Unter  www.computerspielemuseum.de 
können Sie mehr darüber erfahren. 

Genres
Computerspiel ist nicht gleich Computerspiel, auch 
wenn es sich in der öffentlichen Diskussion manchmal 
so anhört. Computerspiele sind in vielfältige „Genres“ 
unterteilbar, hierbei sind die Grenzen manchmal fließend. 

Die wichtigsten Genres:
1. Action-Adventure: Steuerung einer Spielfigur in  
  einer Abenteuergeschichte mit z. B. Zeitdruck,  
  Kämpfen oder Geschicklichkeitsübungen
2. Adventure: ähnlich wie Action-Adventure, meist  
  jedoch ohne Zeitdruck
3. Arcade: auch bekannt als „Spielhallen-Automaten“  
  mit meist einfachen Spielanforderungen, 
  z. B. Prügelspiele, Autorennen etc.
4. Denkspiele: Knobel-, Rätsel-Spiele (z. B. Tetris)
5. Gesellschaftsspiele: Umsetzungen von Spielen  
  wie beispielsweise Poker oder Quiz-Sendungen  
  am Computer
6. Jump-and-Run-Spiele: eine Spielfigur muss über  
  Hindernisse hinweg durch eine virtuelle Welt von  
  Level zu Level geführt werden.
7. Management-Spiele: Mit Inhalten wie beispielsweise  
  der Errichtung einer Stadt, der Leitung eines Zoos,  
  einer Fußballmannschaft o. ä.
8. Rollenspiele: oft innerhalb von Fantasy- oder Mittel-
  alterszenarien steuert der/die SpielerIn eine/n  
  „Helden/In“
9. Shooter: Vorkommen oft in Version eines „Ego- 
  Shooters“, aus der Ich-Perspektive müssen Gegner  
  eliminiert werden
10. Simulationen: beispielsweise Fahr- und Flugsimu- 
  latoren, in denen ein Auto oder Flugzeug  
  gesteuert wird
11. Sportspiele: die Umsetzung von Fußball oder Leicht- 
  athletik innerhalb eines Computerspieles
12. Strategie-Spiele: sind eng mit Management-Spielen  
  verwandt, hier besteht der Schwerpunkt innerhalb  
  des Taktierens, um z. B. Herrscher einer Welt zu  
  werden
13. Edutainment-Angebote: dienen zu Lern- und  
  Schulzwecken und haben einen spielerischen  
  Charakter.

TIPP: Führen Sie in Ihren Schulklassen eine kleine 
Befragung zu diesem Thema durch und vergleichen 
Sie die Ergebnisse mit denjenigen der oben 
genannten Studie.
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Übersicht Genres mit Beispielen

Stichwort „Killerspiele“
Der Begriff „Killerspiel“ ist eigentlich alt und wurde 
früher für Nicht-Computerspiele wie z. B. Paintball und 
Laserdrom benutzt. In Verbindung mit Computerspielen 
fand er medienwirksamen Eingang in den deutschen 
Sprachschatz. Der Begriff steht für das oben erwähnte 
Genre der „Shooter“-Computerspiele. Tatsächlich 
bekamen im Jahre 2006 nur 4 % aller Computerspiele 
eine Altersfreigabe ab 18 (s. u.) und sie haben insge-
samt einen Marktanteil von rund 10 %. Das bekannte 
Spiel Counter-Strike, hat in Deutschland eine Freigabe 
ab 16 Jahren.

Altersfreigaben und Verbote
Das deutsche Jugendschutzgesetz wurde mit Wirkung 
ab dem 1.4.2003 geändert. Im Bereich der Computer-
spiele kam es im Zuge dessen zu einer verschärften 
Gesetzeslage. Während bis dahin lediglich eine Emp-
fehlung zur Altersfreigabe von Computerspielen für den 
deutschen Markt durch die USK (Unterhaltungssoftware 
Selbstkontrolle) ausgesprochen wurde, gilt diese Alters-
freigabe nun als verbindlich. 

Folgende Altersfreigaben werden unterschieden: 

 ohne Altersbeschränkung
 ab 6 Jahren
 ab 12 Jahren
 ab 16 Jahren  
 keine Jugendfreigabe

Kinder und Jugendliche dürfen keine Spiele kaufen 
oder in der Öffentlichkeit spielen, die nicht für ihre 
Altersstufe freigegeben sind. Daher hat z. B. die 
Kassiererin in einem Elektronikmarkt „im Zweifelsfall“ 
die Pflicht, von jugendlich erscheinenden Kunden das 
Vorzeigen eines Ausweises zu verlangen. Darüber 
hinaus gibt es in Deutschland die Möglichkeit, Spiele 
vom Markt weitgehend zu verdrängen, in dem sie wegen 
„Jugendgefährdung“ auf einen Index gesetzt werden. 
Die Indizierung nimmt die Bundesprüfstelle für jugend-
gefährdende Medien vor. Sie hat weit reichende Rechts-
folgen und führt in der Regel dazu, dass entsprechend 
indizierte Spiele nur „unter der Ladentheke“ Erwachsenen 
ausgegeben werden oder im Internet allenfalls in 
„geschlossenen Benutzerguppen“ für Erwachsene ange-
boten werden können.
Schließlich können Spiele auch ganz verboten werden,  
vor allem wenn sie gegen Strafgesetze verstoßen. 
Insoweit spielt das oben erwähnte Strafverbot bestimmter 
grausamer oder unmenschlicher Gewaltdarstellungen 
eine praktische Rolle (siehe § 131 StGB). Immerhin 
wurden in der Vergangenheit bereits zwei brutale 
Computerspiele wegen des Verstoßes gegen das Straf-
verbot in bestimmten Versionen beschlagnahmt 
(„Manhunt“ und „Dead Rising“). 

Thema Gewalt
Es ist vor allen Dingen das Thema Gewalt, welches die 
kontrovers geführte gesellschaftliche Diskussion um 
Computerspiele beherrscht. Dahinter steht die Befürch-
tung, dass Handlungsbereitschaften, die in der virtuellen 
Welt aktiviert werden, nicht dort bleiben, sondern in 
die reale Welt transferiert werden.
Über die möglichen Wirkungen medial rezipierter Gewalt 
herrscht in der Fachwelt allerdings noch Uneinigkeit. 
Die Medienwirkungsforschung ist ein sehr komplexes 
Forschungsfeld: bisherige Publikationen zur Medien- 
und Gewaltforschung untersuchen sehr unterschiedliche 
Teilaspekte und kommen zum Teil zu widersprüchlichen 
Ergebnissen.

Altersfreigabekennzeichen der Unterhaltungssoftware-Selbstkontrolle (USK)

 Grand Theft Auto / Tomb Raider

 Myst / Ankh

 Pacman / Pong / Space Invaders

 Tetris / Minesweeper / Gehirnjogging

 Solitär / Buzz / Singstar

 Donkey Kong / Super Mario / Prince of Persia

 Fußball-Manager / SimCity / Rollercoaster Tycoon 

 Diablo / Ultima / World of Warcraft

 Counter-Strike / Doom

 Die Sims / Flugsimulator

 Fifa / Pro Evolution Soccer

 Age of Empires / Civilisation

 Der Zahlenteufel u.v.a.

Action Adventure

Adventure

Arcade

Denkspiele

Gesellschaftsspiele

Jump-and-Run

Management

Rollenspiele

Shooter

Simulationen

Sportspiele

Strategie

Edutainment
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In der Übersichtsstudie „Medien und Gewalt“ (2005) 
des Familienministeriums werden die aktuellen Er-
kenntnisse der Wirkungsforschung zusammengefasst. 
Anzumerken ist , dass viele der früheren Forschungs-
ergebnisse auf Grundlage von Videokonsum, nicht vom 
Konsum von Videospielen erhoben wurden.
Trotzdem lassen sich – ganz vorsichtig – einige Tendenzen 
interpretieren: Tatsächliche Gewalt bei Kindern ist nicht 
monokausal, d. h., sie hat vielfältige Ursachen. Daraus 
folgt, dass nicht alleinig der Konsum von Computer-
spielen als Verursacher verantwortlich gemacht werden 
kann. Ein Geflecht von Ursachen und Wirkungsfolgen 
spielt eine Rolle. Erfahrungen, wie beispielsweise reale 
Gewalt im familiären Umfeld oder zwischen Peers 
beeinflussen das eigene spätere gewalttätige Verhalten. 
Entscheidend ist die Frage nach Ursache und Wirkung: 
wer spielt welche Spiele, was nicht zuletzt von den 
Bedürfnissen abhängt, die damit befriedigt werden sollen. 
Werden Spieler durch Shooter-Computerspiele aggressiv 
oder spielen potenziell aggressivere Kinder dieses 
Computerspiel-Genre lieber als andere Spiele? Dies wird 
in der Psychologie mit dem Begriff der „Aktivierung 
von Gewaltpotenzial“ bezeichnet.

Faszination
Computerspiele üben zweifelsohne eine große Faszi-
nation auf Kinder und Jugendliche aus, dies geschieht 
aus vielfältigen Gründen. Stichworte der Faszination 
sind:
 Interaktivität (aktive Teilhabe, Aktion und Reaktion,  
  „Selbstaktualisierung“ und Effectance-Erfahrungen)
 Macht, Herrschaft , Kontrolle (die Steuerungsmacht,  
  das Regelverständnis, grundlegende Handlungs- 
  muster in realen und digitalen Welten)
 persönlicher Bezug (Anknüpfungen an Aufgaben  
  oder Rollen, Interessen, Persönlichkeit , Lebens-
  situation oder auch die „kompensatorische“ Koppe- 
  lung in Wünschen und Bedürfnissen)
 soziale Dimension (Mit- und gegeneinander spielen,  
  sozialer Zusammenhalt , sozialer Druck in der Peer- 
  group, bei Älteren, Jüngeren)

oder anders ausgedrückt:
Als Spielerin / Als Spieler:
 bin ich mittendrin statt nur dabei
 bin ich ein allmächtiger Spieler
 finde ich mich selbst im Spiel wieder
 bin ich nicht allein

Genannt seien hier nur vier Wissenschaftler, die zu 
diesem Thema forschen und zur Vertiefung empfohlen 
seien: Dr. Klimmt (Hannover), Prof. Dörner (Bamberg), 
Prof. Fritz und Prof. Kaminski (beide Köln).

Risiken und Gefahren
Kritiker innerhalb der Diskussion um Computerspiele 
und hohem Medienkonsum sind die beiden Forscher 
Prof. Pfeiffer (Hannover) und Prof. Spitzer (Ulm). 
Beide sprechen sich gegen den Medienkonsum von 
Kindern aus und versuchen innerhalb ihrer Publikationen 
Wirkungen auf schulische Leistungen und das Lernen 
nachzuweisen. Prof. Pfeiffer spricht zudem von 
„Medienverwahrlosung“. 
Unbestreitbar ist, dass Computerspielen Einfluss auf die 
schulischen Leistungen haben kann. Computerspiele 
erfordern viel Zeit, die nicht mehr für andere Aktivitäten 
zur Verfügung stehen, einschließlich der Vor- und 
Nachbereitung des Unterrichts.

Folgende bedenkliche Konsequenzen können des 
Weiteren angeführt werden: 
 gerade bei Jüngeren kann es zu einer emotionalen 
  Überforderung kommen: in der Realität der Kinder- 
  zimmer sind die Alterseinstufungen der Spiele oft  
  unberücksichtigt
 Schlafmangel bei exzessiver Nutzung, wenn die Kontrolle  
  der Nutzung durch die Eltern vernachlässigt wird
 ethische Desorientierung, womit auch die (Rollen-) 
  Vorbilder gemeint sind, die in Computerspielen  
  vermittelt werden: Stichwort Konfliktlösung, Werte- 
  vermittlung etc.
 hohes Abhängigkeitspotenzial, vor allem bei Online- 
  Spielen (s. u.)
Die Wirkung gewalthaltiger Computerspiele ist jedoch 
nicht sicher geklärt , insbesondere die erwähnte Ver-
stärkung vorhandener Gewaltbereitschaft. Entscheidend 
ist, was Kinder in der Nutzung von Computerspielen 
suchen und welchen Stellenwert diese innerhalb des 
Gesamtgefüges ihres Gefühlsmanagements einnehmen. 
Es ist notwendig, im konkreten Einzelfall genau hinzu-
sehen und mit den Kindern und Jugendlichen im 
Gespräch zu bleiben. So können Spielmotive, Nutzungs-
gewohnheiten und auftretende Verhaltensänderungen 
erkannt werden und Konsequenzen eingeleitet werden.
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Pädagogische Konsequenzen

Tipps für den Umgang mit Schülern, die Computer-
spiele nutzen:

 sprechen Sie mit den Schülern über Computerspiele
 machen Sie Gewalt in Spielen zum Thema
 „reale“ Orientierung geben
 keine Vorurteile gegenüber Computerspielen haben
 selber „schlaumachen“
 auf die Altersfreigabe achten
 „Spielzeiten“ vereinbaren

TIPP: Veranstalten Sie (an Wochenenden) 
„Mediennächte“  (LAN-Partys) an ihrer Schule. 
In diesem Rahmen können die Schülerinnen 
und Schüler mit- und gegeneinander Com-
puterspiele spielen. Dies geschieht selbst-
verständlich unter Berücksichtigung der 
Altersfreigaben und mit pädagogischem 
Anspruch, sowie einer im Vorhinein durch-
geführten  Eltern-Information zu dem 
Thema Computerspiele. 

 Links/Literatur

www.klicksafe.de der klicksafe-TV-Spot „Wo lebst du?“ zum Thema  
  Computerspielsucht  

www.mpfs.de KIM-Studie

www1.fh-koeln.de/spielraum Onlineauftritt des Instituts „Spielraum“ der FH-Köln 

www.spieleratgeber-nrw.de Spieleratgeber NRW des Computerspielprojekts Köln e.V.

www.bmfsfj.de   Studie „Gewalt und Medien“ (2005) des BMFSJ
(unter „Forschungsnetz“, „Forschungsberichte“)

www.usk.de Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle

www.ajs.nrw.de Homepage der Arbeitsgemeinschaft Kinder-  und  
  Jugendschutz

www.bpb.de Bundeszentrale für politische Bildung

www.bpjm.bund.de Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien

www.kfn.de   Studie: T. Mößle, M. Kleimann, F. Rehbein & C. Pfeiffer.  
(Pdf-Datei zum Download)  (2006). „Mediennutzung, Schulerfolg, Jugendgewalt
   und die Krise der Jungen“

„Killerspiele im Kinderzimmer – was wir über  Buch: T. Feibel. (2004)
Computer und Gewalt wissen müssen“ ISBN-13: 978-3530401660

„Clash of realities – Computerspiele und  Buch: W. Kaminski & M. Lorber (Hrsg.). (2006).
soziale Wirklichkeit“  ISBN-13: 978-3938028445 

www.computerspielemuseum.de Digitales Computerspiel-Museum 

www.lehrer-online.de/killerspiel-verbot.php  „Killerspiele“: Ist die Rechtslage wirklich unzureichend?“  
   bei lo-recht 

www.spielbar.de  die Plattform für Computerspiele der Bundeszentrale  
   für politische Bildung
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Kommentare zu den Arbeitsblättern

Wie beim Thema Handy sind die „Computerspiele“ ein 
Riesenthema und hier kann nur eine erste Annäherung 
erfolgen. Die Schülerinnen und Schüler sollen darüber 
nachdenken, warum sie Computerspiele gut finden 
und wenn nicht , warum nicht . Hierzu empfiehlt sich 
eine Plus/Minus-Liste an der Tafel. Vielleicht lassen 
sich in der Klasse Kategorien finden, die für alle gelten 
(z. B. Spaß, Langeweile, Action, Strategie, Stressabbau, 
Abschalten). Erfahrungsgemäß tauchen die wissen-
schaftlichen Motive der Nutzung (Macht, Herrschaft 

Methodisch-didaktische Hinweise

1–2

Die Schülerinnen und 
Schüler reflektieren  
über ihren eigenen 
Spielekonsum.

+/– Liste,
Opportunitätswahl

Tafelanschrieb, 
Klassengespräch,
Einzel, Partner 

nein
nein

Arbeitsblatt

Zeitangabe (Unterrichtsstunden)

Ziele

Methode/n

Organisationsform/en

Zugang Internet 
Zugang PC

3–4

Die Schülerinnen und 
Schüler hinterfragen 
kritisch ihren Compu-
terspielkonsum, indem 
sie ihn wöchentlich 
tabellarisch dokumen-
tieren und statistisch 
auswerten.

Tabelle, Auswertung 
(Diagramm), +/–Liste 

Einzel, Gruppe, 
Klassengespräch, 
(Podiums)diskussion 
(Talkrunde)

nein
ja

3–4

Die Schülerinnen und 
Schüler sollen anhand 
der „Killerspiel“-Debatte 
über das Thema Gewalt 
in Computerspielen 
nachdenken und 
verschiede Positionen  
in einem Rollenspiel 
verdeutlichen.

Argumentation, 
Klassengespräch,
Pro/Contra-Debatte

Pro/Contra-Debatte, 
Rollenspiel 

nicht zwingend
nicht zwingend

  

und Kontrolle/soziale Interaktion/Eskapismus/klare 
Regeln/definierte Herausforderung/Zugehörigkeitsge-
fühle/Schaffung von „Selbstwirksamkeitserlebnissen“/ 
konsequenzloses Ausprobieren von Rollen/Spaß/Flow-
Erlebnisse u.v.m.) nicht auf. Vielleicht können Sie im 
Gespräch noch den einen oder anderen Aspekt einbauen, 
wobei es in dieser Altersgruppe nicht um eine 
theoretische Erarbeitung des Massenphänomens 
Computerspiele geht.
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Durch die Nennung der bisher gespielten Games und 
der Begründung, warum sie zu den Lieblingsspielen 
gehören, bekommen die Schüler einen noch persön-
licheren Bezug zu dem Thema. In einem nächsten 
Schritt sollen die Alternativen aufgezeigt werden. Hier 
werden die Schülerinnen und Schüler vor die Wahl 
der „Opportunitätskosten“ gestellt. Was würdest du tun, 
wenn du nur eines zur Auswahl hättest. Symbolisiert 
werden soll es durch die Vorder- und Rückseite des 
Zettels. Im Gespräch mit einer Partnerin/einem Partner 
sollen sie erkennen, was sie/er tun würde. Hier bietet 
sich vielleicht eine sorgfältige Partnerzuteilung an, 
u. U. nach Geschlecht, also immer ein Junge und ein 
Mädchen?

Diese Erarbeitung erfordert etwas mehr Zeit, denn die 
Schülerinnen und Schüler sollen in Form eines Tage-
buches ihren Medienkonsum bei Computerspielen 
über eine ganze Woche dokumentieren. Für Nicht-
Computerspieler kann der Fernsehkonsum dokumentiert 
werden, muss aber getrennt ausgewertet werden. 

Achten Sie bitte darauf, die Datenerhebung wirklich 
anonym zu machen! Die Auswertung in Form einer 
Statistik kann auch über Software wie Excel oder Open-
Office calc geschehen, besonders empfohlen sei hier 
das für Schulen kostenlose Statistik-Programm „Grafstat“ 
des Kollegen Uwe Diener   www.grafstat.de, was 
allerdings eine Einarbeitungszeit erfordert. Anleitungen 
mit Arbeitsblättern dazu finden sich im Internet. Eine 
Auswertung kann nach verschiedenen Gesichtspunkten 
erfolgen, so nach dem Gesamtkonsum, Konsum pro 
Schüler, pro Wochentag, Schwerpunkte der Uhrzeiten etc.

Die eigentlich spannende Frage folgt mit Arbeitsauf-
trag Nr. 4, wo darüber reflektiert werden soll, was dies 
denn nun bedeutet. Im Sinne kooperativen Lernens 
sollten die Schülerinnen und Schüler zunächst alleine 
Zeit haben, sich Gedanken zu machen, die sie in 
einer Plus-Minus-Tabelle (siehe auch Thema Chatten) 
festhalten könnten. In einem Stuhlkreis oder in Form 
einer Podiumsdiskussion können die Ergebnisse nun 
bewertet und diskutiert werden.

Das Thema Gewalt in Computerspielen wird erfah-
rungsgemäß von Jugendlichen ganz anders gesehen als 
von vielen Erwachsenen. Hier sollen sie anhand des 
provozierenden Ansatzes der „Killerspiel“-Debatte über 
das Thema Gewalt nachdenken. (Das Ergebnis ist 
wahrscheinlich eine Verharmlosung). In einem zweiten 
Schritt lernen sie Wissenschaftler-Meinungen kennen, 
die eine Essenz aus verschiedenen theoretischen An-
sätzen sind und exemplarisch für die Debatte stehen 
sollen, die sehr kontrovers geführt wird. Sie kann und 
soll an dieser Stelle nicht geführt werden, einige Prota-
gonisten finden sie unter den Literaturhinweisen. Diese 
empfehle ich auch für eine tiefer gehende Beschäfti-
gung mit dem Thema „Mediengewalt“. 
Nach einem kurzen Abgleich mit ihrer eigenen Meinung 
sollen ein Transfer und eine Übernahme verschiedener 
Positionen in Form eines Rollenspiels erfolgen. Die Rollen 
sollen eine „typische“ Situation zeigen (so auch durch 
die männlichen Spieler). Sie können sie selbstverständlich 
an ihre Bedürfnisse oder spezifische Situation in der 
Klasse anpassen. 

Möglichkeiten zur Weiterarbeit 
„Lust auf mehr“

Computerspiele bieten eine Fülle an Möglichkeiten zur 
Einbindung in den Unterricht, wobei meiner Meinung 
nach darauf geachtet werden muss, sie nicht zu dämo-
nisieren oder als Negativbeispiele zu behandeln. 
Zur Information in diesem Sinne seien zwei Internet-
Adressen empfohlen: das Institut Spielraum der FH Köln 

 www1.fh-koeln.de/spielraum und den Spielerat-
geber NRW  www.spieleratgeber-nrw.de.
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Computerspiele sind cool, oder?

Magst du Spiele am Computer? Als Computer gelten 
auch Gameboy, Nintendo DS, Playstation, PSP 
und andere Konsolen! 
Falls ja, was findest du gut daran? 
Falls nein, was findest du nicht gut daran? 

1 . Arbeitsauftrag:
Schreibe deine Begründung an die Tafel in eine +/- Liste! Diskutiert in der Klasse über das Tafelbild!

2. Arbeitsauftrag:
Schreibe nun bitte auf fünf Zettel, welche fünf Spiele du gerne am Computer spielst! 

3. Arbeitsauftrag:
Schreibe hinter jedes Spiel, warum du es schön findest!

Nun kannst du ein kleines Spiel spielen:

4. Arbeitsauftrag: 
Bitte schreibe auf die Rückseite der fünf Zettel Dinge, die du gerne tust, aber nicht am Computer (sondern 
z. B. Eis essen, Spazieren gehen mit den Eltern, Fußball spielen, mit der Freundin/dem Freund quatschen und so 
weiter).

5. Arbeitsauftrag:
Setze dich nun mit einem Partner/einer Partnerin zusammen und dreht immer abwechselnd einen eurer Zettel um. 
Erkläre dabei, was du lieber tun würdest und warum. Stelle dir vor, du hast nur Zeit für eine Sache, also entweder 
am Computer spielen oder nicht. Wofür würdest du dich entscheiden?

Tipp: Schau dir doch auch mal den 
klicksafe-TV-Spot „Wo lebst du?“ 
zum Thema Computerspielsucht an:

www.klicksafe.de

Arbeitsblatt vom Name:
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Arbeitsblatt vom Name:

Wie viel spielst du am Computer?

 

 

Weißt du auch, wie viel du am Computer spielst? Also wie lange und wann und was? Hier hast du die Möglichkeit 
dir einmal eine Woche lang zu notieren, wann du am Computer spielst . Bist du kein Computerspieler/keine Com-
puterspielerin, dann darfst du dies mit Fernsehen ausfüllen. 
 
1 . Arbeitsauftrag/als Hausaufgabe:  
a) Führe die Wochenstudie (nächstes Blatt) sorgfältig durch!
b) Werte sie aus:  
Computerspielzeiten an den einzelnen Wochentagen und insgesamt.  
Setze diese Werte in einer Grafik/einem Diagramm um! (Du darfst auch ein Tabellenkalkulationsprogramm 
z. B. MS Excel/OpenOffice Calc benutzen.) 
 
2. Arbeitsauftrag:  
Erstellt eine gemeinsame Auswertung für die ganze Klasse! Was sind die Ergebnisse? Fasst sie gemeinsam 
in wenigen Sätzen auf einem gemeinsamen Plakat und in einer Grafik/einem Diagramm zusammen! 
Erstellt eine eigene Grafik/ein eigenes Diagramm auf einem Extrablatt! 
 
3. Arbeitsauftrag:  
Diskutiert über die Ergebnisse und auch über die Frage, ob es gut oder schlecht ist, viel oder wenig zu spielen! 
Welche Vor- und Nachteile kann es haben? Erstellt hierfür eine Plus-Minus-Tabelle. 

 
4. Arbeitsauftrag:  
Bereitet in 2 Gruppen (eine Pro/eine Contra) eine Diskussion wie in einer Talkrunde im Fernsehen für die nächste 
Stunde vor. Bestimmt 3 Mitschülerinnen/Mitschüler, die eure Meinung in der Runde vertreten. Schreibt auf einem 
Din A5 Zettel die wichtigsten Stichpunkte zusammen, sodass euer Vertreter in der Runde einen kleinen Spick-
zettel zur Hand hat. Bestimmt einen Talkmaster.

Spielst du Computerspiele? Falls ja, dann bist du nicht 
alleine, denn in einer Studie (JIM-Studie) fand man 
heraus, dass über 70 % der Kinder und Jugendlichen 
heutzutage am Computer spielen, zu lesen unter 

 www.mpfs.de.
Kein Wunder, dass es so viele tolle Angebote von 
Computerspielen gibt, oder?

 Grand Theft Auto / Tomb Raider

 Myst / Ankh

 Pacman / Pong / Space Invaders

 Tetris / Minesweeper / Gehirnjogging

 Solitär / Buzz / Singstar

 Donkey Kong / Super Mario / Prince of Persia

 Fußball-Manager / SimCity / Rollercoaster Tycoon 

 Diablo / Ultima / World of Warcraft

 Counter-Strike / Doom

 Die Sims / Flugsimulator

 Fifa / Pro Evolution Soccer

 Age of Empires / Civilisation

 Der Zahlenteufel u.v.a.

Action Adventure

Adventure

Arcade

Denkspiele

Gesellschaftsspiele

Jump-and-Run

Management

Rollenspiele

Shooter

Simulationen

Sportspiele

Strategie

Edutainment

-
Das ist nicht so toll am Spielen:

+
Das ist toll am Spielen:
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Wochenstudie
Bitte notiere durch eine deutliche farbige Markierung – wenn du möchtest, anonym! – auf diesem Blatt sorgfältig 
und vollständig, wann du Computer gespielt (ferngesehen) hast. Angegeben sind die Uhrzeiten, du kannst auf 
eine halbe Stunde ab- oder aufrunden.
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Arbeitsblatt vom Name:

Computerspiele = Killerspiele?

Am 5.12.2006 stand in der Onlineausgabe 
der Zeitschritt „Der Spiegel“: 
  www.spiegel.de/netzwelt/web/
0,1518,452419,00.html, 
Link vom 21.9.2007 
 

Aber was genau sind „Killerspiele“? Versuche doch mal eine eigene Definition für „Killerspiele“ zu finden oder 
suche eine Definition aus einer (seriösen!) Quelle! Auf jeden Fall haben sie etwas mit Gewalt und Gewaltkonsum 
zu tun. Dahinter steckt die entscheidende Frage: 
 
1 . Arbeitsauftrag:  
Glaubst du, dass gewalthaltige Spiele tatsächliches aggressives Verhalten fördern? Mache dir darüber Gedanken 
und notiere deine Meinung mit Argumenten schriftlich!

Hier findest du einige Thesen mit unterschiedlichen Meinungen, wie sie von Wissenschaftlern vertreten werden:

Fördern gewalthaltige Spiele tatsächliches aggressives Verhalten?

Pro
 sie erhöhen – kurzfristig – die feindseligen Gedanken!
 sie verursachen Ärger-Gefühle (auch beim Siegen)
 Vielspieler neigen dadurch in Konfliktsituationen  
  zu Gewalt (sie unterstellen den anderen häufiger  
  feindselige Absichten)
 und zu Aggressivität: Es besteht ein Zusammen- 
  hang zwischen ihnen und der Persönlichkeitseigen- 
  schaft (es ist aber unklar, was Ursache und wo  
  Wirkung ist , wahrscheinlich ist beides möglich)
 Je länger im Leben diese Computerspiele gespielt  
  werden, desto stabiler und stärker ist die Wirkung
 sie mindern das Empfinden von Mitleid
 sie verfügen über eine aggressionsfördernde  
  Wirkung: es scheint ein (schwacher, aber wichtiger)  
  Zusammenhang bewiesen
 sie sind nur ein Faktor von vielen, die aggressives  
  Verhalten bedingen

Contra
 tatsächliches aggressives Verhalten hat nie nur  
  einen Grund
 wichtig in diesem Zusammenhang ist z. B. die 
  Persönlichkeit des Spielers
 die Persönlichkeit hat nicht nur kurzfristige Merkmale,  
  sondern auch langfristige Merkmale (z. B. emotio- 
  nale Stabilität)
 die Persönlichkeit eines Menschen entwickelt sich im 
  Laufe der Zeit und unter vielen Einflüssen. Dazu  
  gehören die gegenwärtige Lebenssituation in Eltern- 
  haus, Schule, Beruf und Freundeskreis, die ökono- 
  mischen und sozialen Verhältnisse und schließlich auch 
  die Lebenserfahrungen und medialen Kompetenzen
 Spielerinnen und Spieler suchen sich Spiele aus,  
  die zu ihrer Persönlichkeit passen
 Gewaltspiele machen gewalttätig – dies greift eindeutig  
  zu kurz, es geht um ein komplexes Gefüge real  
  erlebter und virtueller Gewalt – das gesamte Lebens- 
  umfeld muss deshalb im Blick bleiben
 negativ in Bezug auf Aggressivität wirken sich aus:
  Frust, Langeweile, wenig Erfolge, negative Lebens- 
  perspektiven und problematische Sozialkontakte
 die Spieler wählen lebenstypisch, ihre Kompetenzen, 
  Neigungen, Erfahrungen und konkreten Lebens-
  bedingungen bestimmen weitgehend, welche Spiele  
  sie spielen

Beckstein prescht mit Killerspiel-Gesetzesplan vor
Von Sebastian Fischer, München
Der Amoklauf von Emsdetten hat die Debatte über Killerspiele 
neu entfacht – jetzt wird es konkret: Bayerns Innenminister Beckstein 
will Herstellung, Vertrieb und Kauf solcher Spiele mit bis zu 
einem Jahr Haft bestrafen. 
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2. Arbeitsauftrag: 
Lies die beiden (vereinfachten) Thesen zu Pro und Contra. 
Wie passen sie zu deiner eigenen Meinung?  
 

3. Arbeitsauftrag:  
Bereitet in der Klasse ein Rollenspiel dazu vor. Benutzt folgende Situation und Rollen:

Max saß wieder einmal den ganzen Tag vor dem Computer und hat gespielt . Seine Mutter ist besorgt und hat ihn 
gebeten, den Computer auszuschalten. Max hat „Nein“ geantwortet und die Mutter wartet nun auf ihren Mann, 
der – telefonisch informiert – seinen Arbeitskollegen mitbringt, der ein Experte für Computerspiele ist . Max holt 
per ICQ noch schnell seinen Freund zur Hilfe:
 
Rollen:
 Mutter: Du hast Sorgen um deinen Sohn und Angst,  
  dass er durch das viele Computerspielen auf die  
  schiefe Bahn gerät. Außerdem hat er sich letztens  
  auf dem Schulhof geprügelt und ist morgens immer  
  sehr müde.

 Vater: Eigentlich bist du der Meinung, dass Jungen  
  sich auch mal raufen dürfen, aber das viele Com- 
  puterspielen ist dir auch nicht recht. Wenn der Junge  
  doch wenigstens am Computer lernen würde, seine  
  Noten hätten es nötig!

 Arbeitskollege: Du kennst dich aus mit Computer- 
  spielen und weißt, dass sie in vielen Fällen harmloser  
  sind als die Eltern glauben. Aber du weißt auch,  
  dass zu viele und nicht altersgerechte Spiele nicht  
  gut für Jugendliche sind.

 Max: Die ganze Aufregung um ein bisschen spielen  
  … Du hast das alles im Griff, obwohl du dich in  
  letzter Zeit häufig müde fühlst .

 Freund: Du siehst das ganze wie Max, obwohl deine  
  Eltern viel strenger sind und dir nur für zwei Stunden  
  am Tag den Computer erlauben. 

TIPP: Für deine Pro-und-Contra-Debatte kannst 
du noch folgende Quellen benutzen:
Institut für Psychologie, Abteilung 
Sozialpsychologie der Universität Potsdam 
www.psych.uni-potsdam.de/social/projects/
files/ForschungThema-Mediengewalt.pdf
 
und 
Institut Spielraum, Fakultät für Angewandte 
Sozialwissenschaften an der Fachhochschule Köln 
www1.fh-koeln.de/spielraum/level2/
wirkungsfragen 

Tipp: Schau dir doch auch mal den 
klicksafe-TV-Spot „Wo lebst du?“ 
zum Thema Computerspielsucht an:

www.klicksafe.de
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Sachinformationen

Browser-Games
Spiele, die im „Browser“, wie dem Internet-Explorer 
oder dem Mozilla Firefox, gespielt werden, sind eine 
recht neue Entwicklung. Diese Spiele werden in der 
Regel über das Internet gespielt, erfordern meist keine 
Installation über CD/DVD und sind über spezielle 
Internetseiten sofort verfügbar. Im Falle von größeren 
Spielen muss sich der Spieler auf diesen Internet-
seiten registrieren. Problematisch ist hierbei, dass sich 
diese Spiele aufgrund der Art des Zugangs den üblichen 
Mechanismen der Alterskennzeichnung oder Kontrolle 
entziehen. Meist handelt es sich hierbei um Aufbau- 
oder Strategiespiele, wobei die Spieler mit anderen 
Spielern interagieren, um z. B. Handel zu treiben oder 
Krieg zu führen. Während einige Vertreter dieses Genres 
mit einer fortlaufenden Spielzeit konzipiert sind, gibt 
es andere, die in bestimmten Intervallen von Tagen, 
Wochen oder Monaten mit einer neuen Spielrunde 
beginnen. „Browser-Games“ orientieren sich in ihren 
Inhalten häufig am Genre der klassischen Strategie-
spiele: So muss sich der Spieler neben dem Besiedeln 
von Land oder Planeten auch der Forschung, dem 
Aufbau von Infrastruktur und der Produktion von mili-
tärischen und zivilen Einheiten widmen. Das wohl 
bekannteste deutschsprachige Browser-Game ist „OGame“ 

 www.ogame.de. Die meisten Spiele werden in einer 
kostenlosen Variante mit Werbeeinblendungen und/
oder Funktionseinschränkungen angeboten, sowie in 
einer kostenpflichtigen Version mit vollem Funktions-
umfang. Der Zeitaufwand ist je nach Spiel und persön-
licher Spielweise zwischen 10 Minuten und mehreren 
Stunden.

Online-Glücksspiele/Wettbüros/Kasinos
Inzwischen erfreut sich auch das Online-Glücksspiel 
steigender Beliebtheit , seit 2006 erleben wir bspw. 
einen Poker-Boom. Um an einem solchen Spiel teil-
nehmen zu können, muss der Spieler entweder online 
ein Benutzerkonto erstellen oder eine Software auf den 
PC herunterladen. Diese Software wird dann auf dem 
eigenen Computer installiert . Sie dient zum einen der 
Verwaltung des eigenen Benutzerkontos und zum 
anderen ermöglicht sie die Teilnahme an Pokerspielen. 

Viele Online-Glücksspielseiten bieten einen Spielmodus 
mit virtuellem Geld an. Dieser Modus wird meist von 
Jugendlichen genutzt. Allerdings wird nicht immer ein 
Altersnachweis bei der Anmeldung für Spiele mit 
Geldeinsatz verlangt, obwohl dies durch das deutsche 
Jugendschutzrecht zwingend vorgeschrieben wird 
(siehe § 6 Abs. 2 JuSchG). Zudem ist die Veranstaltung 
von Glücksspielen mit Geldeinsatz (ohne behördliche 
Erlaubnis) bei Strafe untersagt (siehe § 284 StGB). 
Die Übungsräume beim Pokerspielen sind meist kosten-
los, alle anderen, in denen mit echtem Geld gespielt 
wird, sind kostenpflichtig. Für das Spielen mit echtem 
Geld muss in jedem Fall ein eigenes Giro- oder Kredit-
karten-Konto vorhanden sein, mit dem das Spielerkonto 
bestückt wird: Die Abwicklung der finanziellen Trans-
aktionen kann auch über spezielle Anbieter, wie bspw. 
„Neteller“   www.neteller.com geschehen.

Online-Spiele und Alterskennzeichnung
Bei den meisten der Spiele, die nur über das Internet 
gespielt werden, handelt es sich um frei zugängliche 
Spiele. Diese Spiele sind durch keine staatliche Institution 
im Hinblick auf vorhandene Beeinträchtigungen oder 
Gefährdungen überprüft worden, sodass hier durchaus 
die Möglichkeit besteht, dass Kinder und/oder Jugend-
liche auf Inhalte stoßen, die für sie nicht geeignet 
sind. Grundsätzlich gilt hier: Der Anbieter muss selbst 
bewerten, ob seine Angebote entwicklungsbeein-
trächtigend sind und gegebenenfalls Vorkehrungen 
treffen (§ 5 JMStV). Zudem gilt allgemein: Wer jugend-
gefährdende oder entwicklungsbeeinträchtigende 
Internetinhalte anbietet , muss grundsätzlich einen 
Jugendschutzbeauftragten (nach § 7 Jugendmedien-
schutz-Staatsvertrag – JMStV) bestellen, der den 
Anbieter zur Vermeidung von Verstößen gegen die 
§§ 4 bis 6 des JMStV prüft . Schließlich ist noch darauf 
hinzuweisen, dass seit dem 1.1.2008 aufgrund des 
Glücksspiel-Staatsvertrages Glücksspiel im Internet 
generell verboten ist . Alle genannten Vorgaben und 
Beschränkungen gelten aber (nur) für Deutschland.
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Probleme und Risiken
 Abhängigkeit:
 Besonders die Glücksspiele stehen immer wieder  
 im Verdacht, Suchtstrukturen zu fördern und abhängig  
 zu machen. Besonders problematisch ist, wie bei 
 den anderen Online-Spielen auch, dass keine effi- 
 ziente Alterskontrolle stattfindet . Der Fachver-  
 band Glücksspielsucht NRW hat einige Hilfen dazu:
  www.gluecksspielsucht.de
 problematische Inhalte:
 Aufgrund der fehlenden Alterskennzeichnung sind  
 problematische Inhalte (gewalthaltig, pornografisch,  
 rassistisch etc.) schlechter zu identifizieren. Daher  
 ist es sinnvoll, jedes Spiel selbst anzuschauen, um  
 einschätzen zu können, ob es für Kinder bzw. 
 Jugendliche geeignet ist . Da keine Installation auf  
 dem Computer notwendig ist, hilft auch eine Filter- 
 Software nicht weiter, es sei denn, die bekannten 
 Internet-Seiten werden gesperrt .
 Viren, Würmer etc.:
 „Aktive“ Spiele beinhalten immer aktive Software, die 
 zwar  nicht auf dem Computer installiert , aber 
 ausgeführt wird. Und damit ist das Risiko, dass Viren,  
 Würmer, Trojaner und Spyware ebenso ausgeführt  
 werden, ebenso hoch. Dagegen hilft eine Antiviren- 
 Schutz-Software.

 teure Downloads:
 Kostenpflichtige Dienste müssen darauf hinweisen und  
 durch das Eintippen von OK in einem Formular bestätigt  
 werden. Kinder und Jugendliche müssen daher darüber 
 aufgeklärt werden, dass sie durch solch eine Bestäti- 
 gung kostenpflichtige Dienste in Anspruch nehmen. 
 Datenschutz: 
 Oft ist eine Registrierung zum Spielen notwendig,  
 persönliche Daten müssen innerhalb der Anmeldung 
 preis gegeben werden. Dabei sollte bedacht werden,  
 dass diese Angaben auch an Dritte weitergegeben  
 werden können. 
Fazit: Auch die harmlos wirkenden „Browser-Games oder 
Glücksspiele“ bergen Risiken. Kinder und Jugendliche 
müssen für diese besonders sensibilisiert werden. 
Folgende Tipps können an sie weitergegeben werden:
 Kontrolliere deine Spielzeit .
 Klick sofort weg, wenn dich etwas stört . Sprich mit  
 Erwachsenen darüber.
 Ist das Spiel wirklich kostenlos? Gib nie dein OK  
 bei einer Abfrage.
 Gib keine persönlichen Daten weiter bei einer   
 Anmeldung.
 Schütze dich vor Viren.

 Links

www.klicksafe.de das Thema Online-Spiele bei klicksafe.de

www1.fh-koeln.de/spielraum das Online-Angebot des Instituts „Spielraum“ der FH Köln  
  mit vielen Informationen rund um Computerspiele

www.spieleratgeber-nrw.de der Spieleratgeber NRW mit einer pädagogischen  
  Beurteilung von Spielen

www.usk.de  die Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK), die 
die Altersfreigaben von Spielen erstellt

www.gluecksspielsucht.de der Fachverband Glücksspielsucht NRW

www.official-linerider.com das Browser-Game Line-Rider als Beispiel

www.speedgamez.com Übersicht über Browser-Games

www.galaxy-news.de Liste mit Online-Spielen

www.flashgames.de  Liste mit Online-Spielen, sog. „Flash-Games“

www.pegi.info/de/index  Pan European Game Information: ausführliche Informationen  
  zu Alterseinstufungen von Spielen in 16 europäischen Lädern 
  (Deutschland ist nicht Mitglied) sowie einer Spieledatenbank. 
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3

Methodisch-didaktische Hinweise

2–3

Die Schülerinnen und 
Schüler reflektieren  
über Online-Spiele, 
indem sie selbst Brow-
ser-Games spielen.

Erwachsenen-
integration, 
Experten

Alleine oder in Gruppen 
am PC (je nach Aus-
stattung) 

ja
ja

Arbeitsblatt

Zeitangabe (Unterrichtsstunden)

Ziele

Methode/n

Organisationsform/en

Zugang Internet 
Zugang PC

2

Die Schülerinnen und 
Schüler werden sich 
mithilfe der klick-
safe-Tipps und eines 
Perspektivenwechsels 
der problematischen 
Seiten von Online-
Spielen bewusst. 

Perspektivenwechsel, 
Stufenleiter, 
Talking Chips 

Einzel, Klassenge-
spräch, Rollenspiel od. 
Diskussion

nein
nein

3–4

Die Schülerinnen und 
Schüler können die 
recherchierten und 
gewonnenen Erkennt-
nisse zur Problematik 
von Online-Spielen 
anschaulich präsen-
tieren.

(Internet)-Recherche, 
Präsentation (Power-
Point), Plakat, Galerie-
gang/Expertenrunde 

Gruppe, Präsentation 
vor der Klasse/Galerie-
gang/Expertenrunde

ja
ja

Kommentare zu den Arbeitsblättern

Über Online-Spiele zu reden ohne sie zu spielen ist 
nicht wirklich sinnvoll. Diese Spiele kommen ohne 
Installation aus und sind über die normalen Browser 
spielbar, sodass sie auch in der Schule vorgeführt 
werden können. Mit dem Angebot des Westdeutschen 
Rundfunks (WDR) „Sendung mit der Maus“ sollen die 
Schülerinnen und Schüler spielen und darüber nach-
denken, was ihnen an dieser Art der Spiele gefällt und 
was nicht. Im zweiten Schritt sollen sie sich unterein-
ander darüber austauschen und! sich mit Erwachsenen 
austauschen. Diesen Schritt sollten Sie vielleicht im 

Vorfeld mit den Eltern kommunizieren (Bescheid geben, 
was auf die Eltern zukommt!). Kinder haben einen 
großen Spaß daran und genießen ihre Rolle als „Ex-
perten“, wenn sie Erwachsenen etwas am Computer 
vorführen können. Ich nehme an, dass viele der
Reaktionen typisch sein werden. Diese Äußerungen 
können sie zum Anlass nehmen, darüber nachzu-
denken, welches Problem Erwachsene mit Computer-
spielen haben und warum. Kinder gehen sehr viel 
selbstverständlicher, unbefangener damit um, Eltern 
sehen oft vor allem die Risiken.
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Hier eine Formulierungshilfe für einen Elternbrief:

Liebe Eltern der Klasse x,
das Spielen am Computer gehört sicherlich auch 
für ihr Kind inzwischen zum Alltag. Wir wollen in der 
Schule dieses Phänomen thematisieren und darüber 
nachdenken, wann ein solches Spiel gut und wann es 
weniger gut ist. Dazu nehmen wir kleine Online-
Spiele (so genannte Browser-Games) auf der Internet-
seite des Westdeutschen Rundfunks, der „Sendung 
mit der Maus“ (www.die-maus.de) als Beispiel. Diese 
Spiele sind speziell für jüngere Kinder geschaffen 
und für die Altersgruppe geeignet. In einem zweiten 
Schritt sollen die Schülerinnen und Schüler diese 
Spiele (zu Hause) mit Erwachsenen spielen und dar-
über sprechen. Wenn Sie keinen Computer und/oder  
Internetzugang Zuhause haben, dann schließen Sie 
sich doch mit anderen Eltern zusammen. Bitte unter-
stützen Sie Ihr Kind dabei. Danke.

Mit dem kleinen Fallbeispiel zum Einstieg sollen die 
Schülerinnen und Schüler die Tipps der Initiative 
klicksafe zu dem Thema kennen lernen. Dabei sollen 
sie in die Rolle des Vaters schlüpfen und so einen 
Rollentausch erleben, was nicht so einfach ist . Mit-
hilfe der „Stufenleiter“ (s. Kapitel: Handy und 
Internet) können die Kinder eine Bewertung der Tipps 
vornehmen, die – so meine bisherigen Erfahrungen 
– als wichtigstes Kriterium die Teilhabe (also Reden 
und Mitspielen) haben werden. Vielleicht können 
Sie Ihre Schülerinnen und Schüler anregen, dies auch 
zu Hause weiterzugeben.

Die letzte Phase, die Diskussion des Problems, könnte 
in Form eines Rollenspiels geschehen oder auch in 
einem Klassengespräch oder einer Podiumsdiskussion. 
Vielleicht bietet sich die Methode der „Talking Chips“ 
an, wo jede Schülerin/jeder Schüler zwei „Talking Chips“ 
erhält und für eine Meldung einsetzen muss. Sind 
alle Chips verbraucht, gibt es eventuell neue. Auf diese 
Weise erreichen Sie, dass sich alle Schülerinnen und 
Schüler genau zweimal beteiligen (müssen). 

Hier werden die Problembereiche Abhängigkeit, pro-
blematische Inhalte, Viren und Würmer, Kostenfallen 
und Datenschutz aufgezeigt. Es versteht sich von 
selbst, dass – gerade im Bereich der problematischen 
Inhalte – nicht mit Beispielen gearbeitet werden kann, 
sondern wir auf einer Meta-Ebene bleiben müssen. 
Die Schülerinnen und Schüler sollen jeweils einem 
Problembereich zuordnen (vielleicht nehmen Sie 
die Zuordnung vor?) und eigenständig recherchieren. 
Die Fragestellungen dienen der Orientierung.

Im Sinne eines Austausches soll danach eine Präsen-
tation der Ergebnisse der Gruppen erfolgen. Dies können 
Sie im klassischen Sinne als Referate durchführen 
oder vielleicht methodisch mit einem „Galeriegang“: 
Die ganze Klasse geht auf einen Spaziergang zu den 
einzelnen Stationen (=Gruppen), wo jeweils ein Experte 
der Gruppe die Ergebnisse präsentiert . Eine andere 
Möglichkeit ist , Expertenrunden zu bilden, in denen 
jeweils ein Mitglied jeder Gruppe zusammenkommt 
und sich der Reihe nach ihre Gruppenergebnisse prä-
sentieren. Dies setzt eine gleichmäßige Schülerzahl 
in den Gruppen voraus.

Möglichkeiten zur Weiterarbeit 
„Lust auf mehr“

Die Online-Spiele boomen und sind, auch wegen ihrer 
schlechten rechtlichen Fassbarkeit manchmal pro-
blematisch. Gerade die Bereiche „Datenschutz“ und 
„Kostenfallen“ bieten sich für eine Vertiefung an, 
evtl. auch das Problem „Spielsucht“ mit Blick auf die 
Online-Pokerrunden.
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Was ist schön am Online-Spielen?

Annas Lieblingssendung ist die „Sendung mit der Maus“. Immer wenn es Anna zu Hause langweilig ist , dann 
macht sie den Computer an und ruft die Internetseite der „Sendung mit der Maus“ auf: www.die-maus.de.
Dort finden sich tolle kleine Spiele. Diese Spiele nennt man „Online-Spiele“, weil sie keine CD haben und direkt 
über das Internet gespielt werden können. Nun darfst du selbst mal spielen:

1 . Arbeitsauftrag:
Rufe folgende Seite auf: 

 www.wdrmaus.de/spielen/mausspiele

2. Arbeitsauftrag:
Suche dir eines der Spiele aus und spiele es zwei- oder dreimal!

3. Arbeitsauftrag:
Fülle danach diese Tabelle aus:

Dieses Spiel habe ich gespielt:

        
           
          Ich zeige dieses Spiel: 

4. Arbeitsauftrag:                     
Nun darfst du dieses Spiel einem Erwachsenen zeigen! Lasse ihn unbedingt 
selbst spielen und frage ihn, was ihm an dem Spiel gefällt und was nicht!

5. Arbeitsauftrag: 
Sprecht in der Klasse über eure Erfahrungen mit den Erwachsenen!

Annas Eltern finden es gar nicht so toll, wenn sie diese Spiele am Computer spielt . Kannst du verstehen warum? 
Findest du das auch? Redet in der Klasse darüber!

-
Das gefiel mir an dem Spiel nicht so gut:

+
Das gefiel mir an dem Spiel gut:
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Online-Spiele – was hältst du von diesen Tipps?

Der Vater von Anna (14 Jahre) ist schier verzweifelt. Er weißt nicht mehr, was er tun soll, 
denn Anna sitzt jede freie Minute vor dem Computer und spielt . Der Vater hat ihr schon 
das Taschengeld gestrichen und alle Spiele-CDs weggenommen, aber Anna spielt jetzt
Browser-Games. (Browser-Games sind eine spezielle Variante von Computerspielen, die 
zur Zeit (Stand 2008) boomen und meist ohne Installation über das Internet spielbar sind: 
Auf entsprechenden Seiten gibt es Tausende von Angeboten). 
Jetzt hat er überhaupt keinen Überblick mehr darüber, was Anna spielt 
und er steht kurz davor, ihr den Computer wegzunehmen.

Da stößt Annas Vater auf das Internetangebot von klicksafe.de und liest folgende Tipps: 
(siehe nächste Seite) 
 
1 . Arbeitsauftrag: 
Lies die Tipps sorgfältig und notiere kurz, was du von ihnen hältst! 
(Denke daran, du bist in der Situation des Vaters!)
 
2. Arbeitsauftrag:  
Welche der Tipps hältst du für wichtiger? 
Sortiere die Tipps nach Wichtigkeit in einer „Stufenleiter“, 
den wichtigsten Tipp nach oben. Tausche dich mit 
deinen Klassenkameraden darüber aus 
und zeigt euch gegenseitig eure Einschätzungen. 
 
 

 
3. Arbeitsauftrag:
Diskutiert mit der gesamten Klasse eine Lösung für Anna und ihren Vater!
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         Tipp

klicksafe.de-Tipp 1:
Interessieren Sie sich!

klicksafe.de-Tipp 2:
Sprechen Sie mit 
Ihrem Kind!

klicksafe.de-Tipp 3:
Spielen Sie mit!

klicksafe.de-Tipp 4:
Gemeinsam feste 
Regeln vereinbaren!

klicksafe.de-Tipp 5:
Orientieren Sie sich 
an Zeitvorgaben!

klicksafe.de-Tipp 6:
Achten Sie unbedingt 
auf die Alterskenn-
zeichnung!

klicksafe.de-Tipp 7:
Beziehen Sie Stellung!

klicksafe.de-Tipp 8:
Bieten Sie 
Alternativen!

klicksafe.de-Tipp 9:
Tauschen Sie sich 
aus!

klicksafe.de-Tipp 10:
Spiele nicht als erzie-
herische Maßnahme 
einsetzen! 

                                Erklärung

Informieren Sie sich über die unterschiedlichen Spielarten (Genres) 
und die momentan angesagten Spiele. Sie können in Spiele-
magazinen (z. B. PC-Games) oder im Internet zu Inhalten und 
Altersfreigaben der gängigen Spiele recherchieren.

Interesse und Austausch sind sehr wichtig. Fragen Sie nach 
den Inhalten und den Zielen der Spiele. Fragen Sie, wie es sich 
für Ihr Kind anfühlt zu spielen und zu ballern. Lassen Sie es 
mit seinen Erlebnissen nicht alleine.

Überwinden Sie sich und spielen Sie mal ein Computerspiel 
mit. Sie werden feststellen, dass Computerspielen Spaß macht 
und sehr faszinierend sein kann. Und wenn es Ihnen keinen 
Spaß gemacht hat, können Sie zumindest mitreden.

Erstellen Sie mit Ihrem Kind gemeinsam verbindliche Regelungen 
zum Medienkonsum insgesamt. Zum Medienkonsum zählen 
neben der Nutzung des Computers selbstverständlich auch das 
Fernsehen und die Konsolenspiele.

Zur groben Orientierung können folgende Zeitvorgaben hilfreich sein: 
3–4-Jährige sollten nicht länger als zwanzig Minuten am Tag spielen. 
Bei 11–15-Jährigen kann sich die Spielzeit auf 1–2 Stunden erhöhen.

Deutschland hat mit der Überarbeitung des Jugendschutzgesetzes 
auch die USK (Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle) gestärkt . 
Computerspiele müssen seit April 2003 eine Alterskennzeichnung 
haben. Ob das Spiel für Ihr Kind geeignet ist , sollten Sie sowohl 
von der Altersfreigabe als auch vom individuellen Entwicklungs-
stand abhängig machen.

Erklären Sie Ihrem Kind, weshalb es das Gesetz zum Jugendschutz 
und zum Urheberrecht gibt. Es wirkt nicht sonderlich glaubwürdig, 
wenn Sie vor Ihren Kindern raubkopierte Software und illegale 
Spiele installieren sowie Musik-CDs und Filme von Tauschbörsen 
herunterladen.

Viele Kinder sitzen aus reiner Langeweile vor Fernseher und Computer. 
Bieten Sie Ihrem Kind zum Ausgleich gemeinsame Unternehmungen 
an. Vermeiden Sie es, den Computer als „Babysitter“ einzusetzen.

Fragen Sie andere Eltern, wie sie mit dem Medienkonsum ihrer 
Kinder umgehen. Informieren und unterstützen Sie sich gegen-
seitig. Das gibt Sicherheit und fördert die eigene Kompetenz.

Computerspiele sollten weder zur Belohnung noch als Bestrafung 
eingesetzt werden. Dadurch erhalten sie einen zu hohen Stellen-
wert im Alltag Ihrer Kinder. Halten Sie lieber an einer verbindlichen 
Regelung fest: Zuerst die Hausaufgaben, dann eine Pause, 
dann eine Stunde Computerspielen.

Das halte ich davon 
(in der Rolle des Vaters):
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Harmlose Online-Spiele?

Online-Spiele wie Browser-Games oder digitale Pokerrunden sind ganz klar der Renner 
im Internet (Stand 2008). Doch ganz so harmlos wie sie auf den ersten Blick 
erscheinen sind sie nicht.
Experten warnen vor allem vor folgenden Problembereichen:

Arbeitsauftrag: 
 
a) Bildet 5 Gruppen, jeweils eine zu A, I, V, K oder D.  
 
b) Informiert euch über die Problembereiche 
(in dem ihr z. B. im Internet recherchiert) 
und versucht Antworten auf die Fragen zu finden.  
 
c) Bereitet eine Präsentation (mit einem Präsentationsprogramm oder einem Vortragsblatt) 
für die anderen Gruppen vor, wählt zwei Mitschülerinnen/Mitschüler 
aus eurer Gruppe, die sie vortragen!  
 
d) Sammelt alle Erkenntnisse auf einem gemeinsamen Plakat!

Abhängigkeit

Besonders bei 
Glücksspielen 
offenbar ein 
Problem.

A

Gibt es eine Internet-
spielsucht? Woran 
erkennt man sie? 
Wie schützt man sich 
davor? Wo bekommt 
man Hilfe?

Problematische 
Inhalte

Es gibt keine oder nur 
eine schlechte Alters-
kontrolle. Insbesondere 
Gewalt , Pornografie 
und Rassismus fallen 
hier drunter. 

I

Wie wird das Alter 
von Spielern kon-
trolliert? Wie können 
Kinder an proble-
matische Inhalte 
gelangen? Worin liegt 
der Unterschied zu 
„normalen“ Spielen 
auf CD?

Viren und Würmer

Aktive Inhalte auf dem 
Computer auszuführen 
birgt immer die Gefahr, 
ihn mit „Malware“ zu 
infizieren.

V

Welche Arten von 
Schadsoftware gibt es? 
Gibt es im Augen-
blick eine aktuelle 
Gefahr? Wie kann 
man sich infizieren? 
Wie kann man sich 
davor schützen?

Kostenfallen

Vor allem teure Down-
loads: Obwohl Nutzer 
in Deutschland vorher 
ihr „OK" eintippen 
müssen, ist dies eine 
leichte Falle.

K

Wie funktionieren 
die Kostenfallen im 
Internet? Wie kann 
man „hineintappen“? 
Wie kann man sich 
davor schützen?

Datenschutz

Oft ist eine Regist-
rierung mit persön-
lichen Daten not-
wendig.

D

Welche Daten muss 
ich bei einer Regis-
trierung eingeben? 
Warum ist das pro-
blematisch? Warum 
sammelt der Anbieter 
meine Daten? Wie 
kann man effektiv 
Datenschutz betreiben?

Tipp: Schau dir doch auch mal den 
klicksafe-TV-Spot „Wo lebst du?“ 
zum Thema Computerspielsucht an:

www.klicksafe.de
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Sachinformationen

Virtuelle Welten
Online-Spiele sind eine Variante der Computerspiele, 
deren Beliebtheit wächst, seitdem in Deutschland das 
Breitband-Netz mit schnellen Internet-Verbindungen zur 
Verfügung steht. Anders als bei klassischen Computer-
spielen, die man von CD/DVD auf seinen Computer 
kopiert , werden Online-Spiele – wie der Name sagt – 
über das Internet gespielt, wobei entweder die Software 
über das Internet benutzt wird, oder das Internet nur 
als Verbindung zwischen den Computern genutzt wird. 
Man kann unterscheiden zwischen:
 Browser-Games, 
 die von sehr einfachen Spielen, wie Backgammon  
 bis hin zu komplexen Simulationen/Strategie-Spielen,  
 wie z. B. oGame reichen können und ohne Instal- 
 lation auf dem Computer im Browser (z. B. Mozilla  
 Firefox oder Internet Explorer) gespielt werden. 
 Ein sehr beliebtes Beispiel für ein einfaches Spiel ist 
 Line Rider  www.official-linerider.com. Eine   
 Übersicht bietet u. a.  www.speedgamez.com.
 Online-Spiele, 
 die im Prinzip das normale Computerspiel über das  
 Internet spielbar machen. Das berühmteste Beispiel  
 ist Counter-Strike, das über ein spezielles System  
 („Steam“ genannt) mit- und gegeneinander über das  
 Internet gespielt werden kann. 
 Online-Rollenspiele
 sind die bei Weitem verführerischste Spieleart im  
 Internet. Das Spiel Second Life (streng genommen  
 ist Second Life kein Online-Spiel und gehört einer 
 speziellen Kategorie an, der Übersichtlichkeit halber  
 führe ich es hier als Online-Rollenspiel) bspw. 
 hatte nach eigenen Angaben 2007 über 8 Millionen  
 Spieler und täglich bis zu 50.000 aktive User. Während 
 Second Life vor allem von jungen Erwachsenen  
 gespielt wird, zählte im Jahre 2007 das Online-Spiel  
 World of Warcraft (Abkürzung: WOW, sprich Weh-Ooh- 
 Weh) zu den beliebtesten Spielen unter Jugendlichen.

Second Life und World of Warcraft
In Second Life erstellt der Nutzer/die Nutzerin eine 
(menschliche) Figur und kann – ähnlich wie im wahren 
Leben – in einer animierten Welt agieren und diese 
mitgestalten. Die Figur, auch Avatar genannt, ist jedoch 
mit erweiterten Funktionen ausgestattet. So kann der 
Avatar beispielsweise fliegen, sein Äußeres ändern, aber 

eben auch mit anderen kommunizieren, einkaufen usw.
World of Warcraft ist die Online-Fortführung des Spiels 
Warcraft III . Die Spielerin/der Spieler führt in einer 
mittelalterlichen Fantasiewelt den Helden durch eine 
Reihe von Abenteuern und muss – gemeinsam mit 
anderen Spielern (der Spielerverbund wird hier „Clan“ 
genannt) Aufträge erfüllen, wie beispielsweise andere 
Mitspieler zu besiegen und Schätze einzusammeln.

Tradition alter Mythen
Das Erleben von Abenteuern in Computerspielen ist 
keine moderne Erfindung. Der Homer-Forscher Joachim 
Latacz machte in einem Interview angesichts des 
aktuellen Hypes um Harry Potter folgende Aussage: 
„Auch in ihren Geschichten [Tolkien und Rowling, Anm. 
d. Verf.] bricht sich eine uralte Sehnsucht des Menschen 
Bahn. Es ist die Sehnsucht nach einem großen Ziel, das 
uns aus dem banalen Alltag, dem sterblichen Geschick 
heraustreten lässt. Weil wir uns selbst nicht so hervor-
tun können, projizieren wir unsere Wünsche auf einen 
Helden, der die Reise zum Ruhm für uns übernimmt.“ 
(Focus 29/2007, S. 51). Diese Feststellung ist sicherlich 
auf den Bereich der Online-Rollenspiele auszuweiten. 

Geschäftsmodell Online-Spiel
Das Geschäftsmodell der Online-Rollenspiele ist so 
einfach wie erfolgreich: Der Spieler zahlt eine Monats-
gebühr, beispielsweise für die Nutzung des Online-
angebotes World of Warcraft (2007 beliefen sich die 
Kosten auf rund 14 Euro pro Monat). Oder am Beispiel 
des Spieles Second Life, innerhalb dessen Basisfunktionen 
zwar kostenlos sind, Zusatzfunktionen, wie körperliche 
Ausgestaltungen des Avatars oder die Nutzung von 
Land müssen jedoch mit einer Monatsgebühr beglichen 
werden. Second Life integriert ein vollständiges Wirt-
schaftssystem: Reales Geld kann in die Second Life-
Währung Linden-Dollar umgetauscht werden. Es besteht 
die Möglichkeit, innerhalb des „Spieles“ durch Angebote 
bzw. Dienstleistungen reales Geld zu verdienen. 

Unterschiede der MMORPGs
Diese Spiele werden auch Massive(ly)-Multiplayer-
Online-Role-Games genannt, kurz MMORPGs und 
unterscheiden sich von klassischen Computerspielen 
dadurch, dass:
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 sie eine lange Spieldauer (nicht levelbasiert) haben
 die Spielewelten nach Abschalten weiterexistieren
 es ein Vorankommen durch Organisation innerhalb  
 von Spiele-Gemeinschaften gibt und 
 sie eine (zunächst) risikolose Wahl von Persönlich-
 keits- und Verhaltenseigenschaften ermöglichen:  
 Jugendliche können sich ausprobieren, in Rollen  
 schlüpfen. Erst wenn die Verknüpfung zwischen realer  
 und digitaler Welt zu stark wird, keine Trennung  
 mehr stattfindet, kann es gefährlich werden.

Risiken und Gefahren
Klassische Computerspiele funktionieren so, dass die 
virtuelle Welt bzw. der virtuelle Held sich nur während des 
Spielens weiterentwickelt. Das Online-Rollenspiel hin-
gegen existiert und entwickelt sich weiter – auch wenn man 
nicht spielt, also nicht daran teilnimmt. Um als Spieler 
auf dem aktuellen Stand zu sein, ist man im Grunde dazu 
„gezwungen“ immer online zu sein. Das Risiko, hier in 
eine Abhängigkeitsstruktur zu geraten, ist daher groß.
Es ist leicht vorstellbar, wie verführerisch das Leben in 
einer alternativen Welt sein kann: In Second Life kann 
man als Nutzer entscheiden, wie man aussehen möchte: 
sieht man sich die Avatare innerhalb des Spieles an, 
so fällt auf, dass besonders viele überbetont männlich 
oder weiblich aussehen. Man kann des Weiteren in 
Luxus schwelgen, ist niemals krank und kann sich inner-
halb des Spieles so geben, wie man gerne sein möchte: 
gesellschaftliche Konventionen, Geldmangel, Schüch-
ternheit, Übergewicht beispielsweise spielen keine Rolle.
Klassische Computerspiele sind so angelegt, dass der 
Spieler sich von einer Spielstufe zur nächsten spielt: in 
dem jeweiligen Szenario müssen Aufgaben erfüllt werden. 
Die Spielezeiten von Online-Rollenspielen sind im 
Prinzip endlos. Die Online-Rollenspiele haben i. d. R. kein 
solch definiertes Ende bzw. stellen eine nicht endende 
Folge von Herausforderungen an den Spieler. Der Faktor 
Zeit spielt bei der Nutzung von Online-Rollenspielen 
daher eine sehr wichtige Rolle. 
Es stellt keine Seltenheit dar, dass jugendliche Spieler 
des Online-Rollenspiels World of Warcraft beispiels-
weise (Freizeit-) Termine oder auch den 2-wöchigen 
Urlaub mit den Eltern ausfallen lassen, aus Angst, 
die im Spiel gewonnenen „Freunde“ zu verlieren, da 
sich diese bzw. ihre Avatare währenddessen weiter-
entwickeln könnten. 

Abhängigkeit
Die Definition für „Abhängigkeit“ umfasst verschiedene 
Aspekte: 
(vereinfacht und gekürzt nach H. Dilling, W. Mombour 
& M. H. Schmidt. (2004). Internationale Klassifikation 
von Krankheiten. Kapitel 5, ICD 10, V) 
 Zwang zum Konsum
 Kontrollverlust über den Konsum
 Entzugssyndrom bei fehlendem Konsum
 Toleranzentwicklung: eine stärkere „Dosis“ wird  
 notwendig 
 Einengung auf den Konsum, Vernachlässigung   
 anderer Dinge
 Anhaltender Konsum, trotz offensichtlich schädlicher  
 Folgen

Wie reagieren?
Es gelten dieselben „Sofortmaßnahmen“ wie bei den 
klassischen Computerspielen (s. unter Computerspiele). 
Zusätzlich sollte man jedwede Persönlichkeitsverän-
derung (im Verhalten, z. B. Sprache oder Kleidung) 
sorgfältig beobachten. Abhängigkeit kann anhand 
konkreter Kriterien bestimmt werden. „Die Weltgesund-
heitsorganisation (WHO) definierte den Begriff der 
„Sucht“ folgendermaßen (1957): 

„Sucht“ ist „ein Zustand periodischer oder chronischer 
Vergiftung, hervorgerufen durch den wiederholten 
Gebrauch einer natürlichen oder synthetischen Droge 
und gekennzeichnet durch vier Kriterien: 
 ein unbezwingbares Verlangen zur Einnahme und  
 Beschaffung des Mittels
 eine Tendenz zur Dosissteigerung (Toleranzerhöhung)
 die psychische und meist auch physische Abhängig-
 keit von der Wirkung der Droge,
 die Schädlichkeit für den einzelnen und/oder die  
 Gesellschaft.“ 
(zitiert nach: Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen, s. u.) 
Besteht der Verdacht, dass bei einem/er SchülerIn eine 
Abhängigkeit vorliegt, ist es sinnvoll, das Gespräch mit 
den Eltern bzw. Erziehungsberechtigten zu suchen 
und den Rat eines (Schul-) Psychologen zu erfragen. 
Während es in den Niederlanden bereits eine auf 
Computerspielsucht spezialisierte (private) Klinik gibt, 
bietet in Deutschland vor allem die Evangelische 
Suchthilfe Mecklenburg-Vorpommern ein Beratungs-
Telefon zu dieser Problematik.
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Kommentare zu den Arbeitsblättern

Viele Erwachsene haben einen träumerischen Blick, 
wenn Kinder Winnetou oder Pippi Langstrumpf oder 
andere Protagonistinnen oder Protagonisten ihrer 
eigenen Jugend spielen. 

 Links

www.secondlife.com das Onlineangebot Second Life

www.klicksafe.de klicksafe-TV-Spot zu dem Thema Computerspielsucht  
  („Wo lebst du?“) 
 
http://wowsource.4players.de Fan-Seite zum Online-Rollenspiel World of Warcraft

www.dhs.de die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen: hier finden  
  Sie die Definition für „Abhängigkeit“

www.suchthilfe-mv.de  Evangelische Suchthilfe Mecklenburg-Vorpommern

www.smithandjones.nl Klinik für Computerspielsüchtige in Amsterdam: 
  Smith & Jones Addiction Consultants

Mithilfe des Arbeitsblattes sollen die Schülerinnen und 
Schüler die Frage beantworten, mit wem sie einen Tag 
tauschen würden. Denn nichts anderes passiert in Online-
Rollenspielen: man darf in eine Rolle schlüpfen. 

Methodisch-didaktische Hinweise

2

Die Schülerinnen und 
Schüler reflektieren  
über In-eine-Rolle-
Schlüpfen.

Fishbone, Erwachsenen-
integration (bei Haus-
aufgabe)

Einzel, Partner, Tafel-
anschrieb, U-Gespräch  

nein
nein

Arbeitsblatt

Zeitangabe (Unterrichtsstunden)

Ziele

Methode/n

Organisationsform/en

Zugang Internet 
Zugang PC

3–4

Die Schülerinnen und 
Schüler werden sich 
durch die Übernahme 
von typischen Rollen 
der Probleme rund 
um die Online-Rollen-
spiele bewusst.

Experte(n), Eltern-
integration (Spielplan-
kalender) 

Expertenvortrag,
Diskussion, Partner

ja
ja

3

Die Schülerinnen und 
Schüler reflektieren 
über die Suchtpoten-
ziale, die Online-Rollen-
spiele beinhalten und 
denken über ihren eige-
nen Bezug dazu nach.

Experten/Fachleute
(Schulpsychologe, 
Beratungsstelle),
Diskussion, Umfrage 

Experten/Fachleute, 
Einzel, Partner

nein
nein
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Der zweite Schritt ist zugegebenermaßen schwierig, aber 
ich habe damit schon gute Ergebnisse erzielt. Kinder 
wissen sehr wohl, warum dieses In-eine-Rolle-schlüpfen 
so spannend sein kann. Die Methode „Fishbone“ oder 
„Fischgräte“ soll eine Hilfe in Form einer Visualisierung 
darstellen. Die Wirkung steht dabei im Kopf, die Ursa-
chen können auf die Fischgräten geschrieben werden.
Ganz schwierig und sicherlich nicht ohne Unterstützung 
ist der letzte Punkt zu bewältigen. Vielleicht kann dies 
auch eine Hausaufgabe sein, die Eltern dazu zu be-
fragen. Kindern ist die Problematik oft nicht bewusst. 
Spannend wäre hier die Frage, ob die Eltern diese 
Gefahren nur bei Computerspielen sehen oder auch 
bei Nicht-Computerspielen (was wäre mit dem Jungen, 
der jeden Tag mehrere Stunden Winnetou spielt?).

Dieses Arbeitsblatt setzt voraus, dass das Spiel „World of 
Warcraft“ bekannt ist. Ist es nicht allen bekannt, sollten 
Sie vielleicht eine Information durch Experten voran-
schicken (Arbeitsauftrag 1). Bitte begrenzen Sie unbedingt 
die Zeit für eine solche Informationsveranstaltung, 
richtige WoW-Spieler können mehrere Stunden darüber 
referieren und dies leider oft unreflektiert und mit 
messianischem Eifer ;-). Alternativ können Sie auch ein 
anderes aktuelles Online-Rollenspiel als Beispiel nehmen.
Die beiden Fragen im 2. Arbeitsauftrag dienen der 
Problemfindung, die – wie oben erwähnt – bei Kindern 
und Jugendlichen nicht sehr ausgeprägt ist . Dabei 
sind hier im Sinne einer Vereinfachung nur zwei Problem-
bereiche angesprochen: Zeit und Geld.
Das System der elterlichen Freigabe (3. Arbeitsauftrag) 
werden die Kinder sicherlich nicht freiwillig weitergeben. 
Sie sollten den Eltern diese Einflussmöglichkeit der 
Spieldauer aufzeigen. Eltern können einen „Spielplan-
kalender“ in Stundenblöcken einrichten, d. h., die 
Kinder dürfen nur noch zu bestimmten Zeiten spielen!
Das System ist hier erläutert:   www.wow-europe.
com/de/info/faq/parentalcontrols.html. Den Kindern 
soll klar werden, dass Eltern sehr wohl Einflussmöglich-
keiten haben, sehr massive sogar.
Das Rollenspiel ist der eigentliche Kern des Arbeitsblattes. 
Durch die Übernahme von typischen Rollen sollen die 
Schülerinnen und Schüler sich der Probleme rund um die 
Online-Rollenspiele bewusst werden. Eine kleine Vor-
lage zur Durchführung von Rollenspielen finden Sie hier:

 www.goodschool.de (SoWi). 

Die Frage nach der Möglichkeit von Abhängigkeit kann 
in der Schule – leider – nur oberflächlich behandelt 
werden. Aber vielleicht haben Sie ja einen Schulpsycho-
logen oder den Kontakt zu einer Beratungsstelle, die 
als Fachleute für ein Gespräch zur Verfügung stehen. 
Leider ist die Beratung zum Problem der (Computer-) 
Spielsucht in Deutschland noch nicht sehr ausgeprägt, 
aber das ändert sich sicherlich in den nächsten Jahren. 
Die hier aufgezeigten Informationen stellen einen 
populärwissenschaftlichen Ansatz dar, der auf den Er-
kenntnissen der Berliner Humboldt-Universität beruht.
Der dritte Arbeitsauftrag bringt oft erstaunliche Ergeb-
nisse: Schülerinnen und Schüler ab Klasse 9 oder 10 
können sehr wohl die Risiken benennen und sind sich 
bewusst darüber, wann ihr Medienkonsum problematisch 
ist. Sie wissen, dass es nicht gut sein kann, bis 2 Uhr 
morgens zu zocken und morgens müde zur Schule zu 
kommen. Von diesem Bewusstwerden zu einem ver-
änderten Verhalten ist aber ein weiter Weg, an dem 
die Eltern beteiligt werden müssen.

Möglichkeiten zur Weiterarbeit 
„Lust auf mehr“

Die Online-Rollenspiele arbeiten oft mit sehr typischen 
Rollen (z. B. Held, Mentor, Torwächter, Bote), die 
man auch in erfolgreichen Romanen, Sagen, Mythen 
und Märchen wieder findet. Vielleicht ist hier ein 
Vergleich eines Spiels mit „Harry Potter“ oder „Herr 
der Ringe“ interessant . Eine wunderbare Unterrichts-
einheit dazu bietet die Bundeszentrale für politische 
Bildung (BpB) kostenlos an unter:  http://snp.bpb.
de/download/u1.pdf. 

TIPP: Uns ist bewusst, dass insbesondere 
die letzte Abfrage nicht mehr sein kann als 
ein Nachdenken über das Problem. Echte 
und wahre Hilfe finden Sie z. B. hier bei der 
Suchthilfe Mecklenburg-Vorpommern: 

 www.suchthilfe-mv.de 
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Tipp: Schau dir doch auch mal den 
klicksafe-TV-Spot „Wo lebst du?“ 
zum Thema Computerspielsucht an:

www.klicksafe.de

(Helden-) Rollen?

In vielen Computerspielen kannst du in eine Rolle 
hineinschlüpfen und Abenteuer bestehen, so wie 
in spannenden Büchern, bei denen du mit dem Helden 
oder der Heldin mitfieberst. 
Bestimmt kennst du viele Heldenfiguren aus Büchern, 
aus dem Fernsehen oder aus Computerspielen. 
Mit wem würdest du gerne für einen Tag tauschen? 

1 . Arbeitsauftrag:
Suche dir eine männliche oder eine weibliche Heldenfigur aus. 
Schreibe auf, warum du mit ihr/ihm einen Tag lang gerne tauschen würdest!
Es gibt viele Computerspiele, die deshalb so beliebt sind, weil sie wie 
ein „Rollenspiel“ funktionieren. Und anders als beim Buch oder beim Fernsehen 
kannst du selbst bestimmen, was deine Heldin/dein Held tun soll.

2. Arbeitsauftrag:
Was glaubst du, warum Kinder (aber eigentlich alle Menschen) so gerne in
andere Rollen schlüpfen? Überlege zunächst alleine und bespreche dich dann 
mit deiner Nachbarin/deinem Nachbarn. 
Du darfst die Gründe auf die Gräten des Fisches schreiben:

Einige Erwachsene glauben, dass es auch Probleme geben kann, 
wenn jemand zu viel und zu lange in fremde Rollen schlüpft . 
Kannst du dir denken, warum?

3. Arbeitsauftrag:
Schreibe drei Gründe auf. Sammelt alle Gründe an der Tafel und besprecht sie!

In-Rollen- 
Schlüpfen
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WOW – was sagen die Eltern?

Gibt es unter euch Spieler/Spielerinnen 
von WoW oder einem 
anderen Onlinerollenspiel? 
 
1 . Arbeitsauftrag:
Sprecht euch ab, wer in der Klasse WoW oder 
ein anderes Onlinerollenspiel der Klasse vorstellt. 
(Mindestens 1, höchstens 10 Mitschülerinnen/
Mitschüler). Gibt es unter euch keine 
Spielerin/keinen Spieler, dann informiert euch 
bitte im Internet über WoW. 
 
2. Arbeitsauftrag:  
Diskutiert über zwei Probleme, die beim Onlinerollenspiel wie WoW auftauchen können. 
Notiere dir in folgender Tabelle zunächst je zwei Fragen zu diesen Problemen:

   Zeit/Dauer des Spiels    Geld/Kosten des Spiels

 

Viele Eltern finden das zeitintensive Spielen von WoW nicht gut. Auch die Firma Blizzard hat das erkannt und so 
müssen zum Beispiel Spieler in China nach drei Stunden in Kauf nehmen, dass ihre Erfahrungspunkte, Geld und 
Gegenstände sinken: Nach fünf Stunden schrumpfen diese sogar auf ein Minimum. Erst nach fünf Stunden Spiel-
pause steigen sie wieder. Außerdem bietet die Firma Blizzard eine „Elternfreigabe“.
 
3. Arbeitsauftrag: 
a) Schaut euch das System der elterlichen Freigabe genau an:   www.wow-europe.com/de/info/faq/paren 
               talcontrols.html
b) Erklärt eurer Nachbarin/eurem Nachbarn, wie es funktioniert!

 
4. Arbeitsauftrag: 
Führt nun bitte ein (reales!) Rollenspiel durch mit folgenden Rollen:

World of Warcraft (englisch für: „Welt der Kriegskunst“), 
unter Spielern nur mit „Weh-Ooh-Weh“ bezeichnet, ist ein 
so genanntes „Massively Multiplayer Online Role-Playing Game“, 
kurz MMORPG. In MMORPGs können viele Spieler (oft Tausende) 
gleichzeitig zusammen über das Internet spielen. 
Die Firma Blizzard hat das Spiel WoW 2004 auf den Markt 
gebracht, als Fortsetzung des „normalen“ Computerspiels 
„Warcraft III – The Frozen Throne“. Nach eigenen Angaben 
hatte das Spiel im Juli 2007 über neun Millionen Abonnenten 
(Quelle:  www.blizzard.de/press/070724.shtml), denn für 
dieses Spiel muss man monatlich bezahlen!  

 Moritz: Du möchtest gerne WoW spielen, so wie  
 deine Freundin Fatma, aber dazu brauchst du 
 1. das Einverständnis und 2. das Geld deiner Eltern.

 Fatma: Du bist die Freundin von Moritz und eine   
 erfahrene WoW-Spielerin (Moritz ist ein bisschen  
 neidisch). Aber du bist auch eine gute Schülerin   
 und spielst nie mehr als 2 Stunden am Tag.

 Vater: Du weißt gar nicht so recht, worum es genau geht.  
 Du hast WOW schon einmal gehört, aber du musst dich  
 unbedingt informieren! 

 Mutter: Du hast dich mit vielen anderen Eltern von Spielern  
 unterhalten. Und wie alle anderen findest du es ganz   
 furchtbar, dass die Kinder so lange vor dem Computer  
 sitzen, statt andere Dinge zu tun. Außerdem sind die   
 Noten von Moritz auch nicht besonders gut. 
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WOW = Spielsucht?

Internet(spiel)sucht – gibt es so etwas?
Ab wann von einer Sucht gesprochen werden kann, 
darüber ist man sich in der Wissenschaft nicht 
einig. Allein der Begriff „Internetsucht“ wird von einigen 
Forschern bestritten: Nicht die Störung muss ihrer 
Meinung nach gesehen werden, sondern die dahinter 
liegenden persönlichen Probleme des Süchtigen. 
Unter anderem haben sich Forscher der Berliner Hum-
boldt-Universität mit vielen Studien zur Internetsucht 
beschäftigt . Daraus lassen sich folgende Suchtmerk-
male bestimmen:
 Einengung des Verhaltensraums, z. B. spielt größten  
 Teil des Tages oder bastelt am Computer
 Kontrollverlust, z. B. Versuche, die Spielzeit zu redu-
 zieren, bleiben erfolglos, trotz daraus entstehender  
 Probleme wie Ärger mit Freunden
 Toleranzentwicklung, z. B. die Nutzung wird gesteigert,  
 damit ein konstantes positives Gefühl erhalten bleibt
 Entzugserscheinungen, z. B. Nervosität , Unruhe,  
 Gereiztheit oder Aggressivität
Die Berliner Untersuchung schätzt , dass ca. 3 % der 
deutschen Internetnutzer und -nutzerinnen süchtig 
sind. Vor allem männliche Jugendliche sind gefährdet, 
zu viel Zeit z. B. mit Spielen am Computer zu verbringen. 
Computerspielen wird dann gefährlich, wenn Kinder und 
Jugendliche versuchen, über das Spiel ihren Frust, ihre 
Unsicherheiten und Ängste zu bewältigen, anstatt andere 
Möglichkeiten der Bewältigung zu entwickeln. Dabei 
sind die Internetbereiche mit Suchtpotenzial vor allem bei 
den Onlinespielen oder bei Kommunikationssystemen 
wie Chats, Foren oder Newsgroups zu finden.

72 % der Jungen und 68 % der Mädchen nutzen mehr-
mals die Woche das Internet, um zu surfen und 
zu kommunizieren. Dabei nehmen Computerspiele 
und Onlinespiele über alle Altersgruppen hinweg 
stetig an Bedeutung zu. Vor allem männliche 
Jugendliche zwischen 12 und 19 Jahren, die viel 
im Netz unterwegs sind, spielen auch die so 
genannten Online-Games 
(Quelle: JIM-Studie 2005).  

Internetsucht – was muss beachtet werden?
Unbestritten ist auf jeden Fall , dass gerade Online-
spieler sich oft sehr lange im Netz aufhalten, auch 
weil sich kurze Zeitspannen zum Spielen nicht lohnen. 
Das macht die Einschätzung, ob jemand gefährdet 
oder gar internetsüchtig ist , sehr schwierig. Laut den 
Forschern der Berliner Charité zeigen allerdings 90 % 
der Kinder kein außergewöhnliches Computerspiel-
verhalten. Inwieweit die zeitintensive Nutzung des 
Internets von Heranwachsenden als bedenklich einzu-
stufen ist, muss deshalb bei jedem Kind oder Jugend-
lichen einzeln geprüft werden. Dabei sollte nach dem 
Wie, dem Warum, dem Wann, dem Wie oft und dem 
Wie lange des Internetnutzens gefragt werden. Neben 
diesen äußeren Umständen spielt immer auch der 
individuelle Entwicklungsstand eine Rolle.

Arbeitsauftrag:
a) Lies den Text zur Spielsucht (Experten reden lieber über „Abhängigkeit“) genau!
b) Würdest du ihm zustimmen? Notiere bitte fünf Punkte des Textes denen du zustimmst 
oder denen du nicht zustimmst – mit kurzer Begründung!
c) Diskutiert in der Klasse folgende Frage: „Wann ist Computerspielen schlecht für mich?“
d) Beantworte bitte folgende Fragen, anonym, aber ehrlich und nur für dich alleine:

Frage            Ja Nein

Ich denke auch in der Schule an das Onlinespiel

Meine Spielzeit hat sich im letzten halben Jahr verlängert

Manchmal spiele ich, auch wenn ich gar nicht spielen wollte

Oft spiele ich länger, als ich eigentlich wollte

Der Gedanke, eine Woche nicht spielen zu können, beunruhigt mich

Wenn ich spiele, fühle ich mich besser und ich vergesse z. B. Schulprobleme

Ich habe meine Eltern schon einmal angelogen auf die Frage, was ich am Computer mache

Arbeitsblatt vom Name:
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Sachinformation

Was ist Web 2.0?
Vielleicht haben Sie den Ausdruck schon einmal 
gehört: „Web 2.0“. Damit ist – ausnahmsweise – 
keine technische Weiterentwicklung des Internets 
gemeint, sondern eine neue Nutzungsform. Der 
Ausdruck stammt – angeblich – von Tim O’Reilly, 
einem Softwareentwickler und wurde erstmals im 
Jahre 2005 in einem Aufsatz von ihm verwendet 
(er selbst hat den Ausdruck einem Mitarbeiter zuge-
schrieben, s. Interview in „Spiegel Special: Wir sind 
das Netz“ 03/2007, S. 28). Damit soll der Wandel 
des Internets beschrieben werden: Von dem Medium, 
in dem wenige „Große“ zentral und relativ statisch die 
Inhalte einstellen, die wiederum von einer Masse von 
„Kleinen“ konsumiert werden dürfen, hin zu einem 
„Mitmachmedium“. Jeder kann und darf seine Inhalte 
veröffentlichen. Unter dem Begriff Inhalte sind sowohl 
Texte, als auch Videos, Audiodateien oder Fotos sub-
sumiert . Diese von Internetnutzern erstellten Inhalte 

innerhalb des Internets werden als „User-generated-
content“ bezeichnet. 
Erstmals, so der Autor Frank Hornig weiter in dem oben 
genannten Artikel, kehrt sich das Prinzip der „Ein-
bahnstraße“ um: Bislang gab es für die Verbreitung 
von Wort und Bild, von Gutenbergs Buchdruck, über 
Zeitungen, Radio- und TV-Sender stets das gleiche 
Prinzip: es gab wenige – professionelle – Sender und 
viele, viele Empfänger (Quelle: ebd. S. 14)

Typische Beispiele
Wie überall im Internet handelt es sich bei dem Kon-
zept „Web 2.0“ nicht um ein homogenes System,  
das zentral gesteuert wird, sondern um die begriffliche 
Fassung des Phänomens, welches beschreibt, dass 
immer mehr Menschen ihre (auch privaten) Inhalte/ 
Informationen über das Internet verbreiten. Als typi-
sche Vertreter gelten:

„Wikis“

„Weblogs“

Bildportale

Videoportale

„Podcast“

Der bekannteste Vertreter ist die Online-Enzyklopädie Wikipedia. Das Besondere daran  
ist , dass jeder an den Fach-Artikeln mitschreiben darf, d. h. neue Artikel einstellen, Ergän- 
zungen und Veränderungen vornehmen kann. Unter kontrollierten Bedingungen – alle 
Autoren sind namentlich bekannt – ist dies eine spannende Sache in der Schule/im 
Unterricht. Schulen ans Netz bietet bei LO-Net2 diese Möglichkeit für Schulen innerhalb 
eines geschlossenen Teilnehmerkreises. Der Name „Wiki“ stammt übrigens aus dem Ha-
waiischen und bedeutet „schnell“.

Auch kurz „Blogs“ genannt ist die moderne Version eines Journals. Jeder kann im Inter-
net kostenlose Angebote nutzen und sein eigenes „Weblog“ einrichten. Dieses „Weblog“ 
kann ein bestimmtes Thema umfassen, aber auch ähnlich einem Tagebuch, persönliche 
Einträge sowie Bild-, Ton- und Filmdateien enthalten.

Der bekannteste Vertreter dürfte Flickr sein. Nach der Einrichtung eines Accounts darf 
hier jeder Fotos veröffentlichen, die – das ist schließlich Sinn und Zweck der Sache –  
von allen gesehen werden können.

YouTube gilt als das erfolgreichste Videoportal. Analog zu Bildportalen ist hier das Ein-
stellen von Videos möglich.

Diese Wortschöpfung aus „iPod“ und „Broadcast“ bezeichnet eine Form des Internet- 
radios, in dem man – relativ einfach – seine eigenen Hörbeiträge veröffentlichen  
kann. Anders als vom Radio gewohnt, sind die „Podcasts“ abrufbar, d. h. der Nutzer  
kann sie hören, wann immer er möchte. Zudem ist das Hören der Beiträge mit Hilfe  
von mp3-Playern oder Handys ortsungebunden.
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Finanzielle Interessen
Die meisten Services im Sinne des Web 2.0 sind kos- 
tenlos und finanzieren sich über Werbung. Rund  
24 Milliarden Dollar wurde 2006 weltweit in Online-
werbung investiert (Quelle: „Spiegel Special: Wir  
sind das Netz“ 03/2007, S. 40). Üblicherweise ist bei 
den Online-Mitmach-Angeboten eine Registrierung 
notwendig und manchmal muss man für Zusatzfunktio-
nen (z. B. erweiterter Speicherplatz o. ä.) bezahlen, 
wobei die Kosten, verglichen mit ähnlichen Distribu-
tionsmöglichkeiten, niedrig sind. Darüber hinaus gibt 
es auch die Möglichkeit, die technischen Bedingungen 
vorausgesetzt, einen Blog oder einen Podcast o. ä. in 
Eigenregie einzurichten.

Probleme und Risiken
Drei große Problembereiche gehen mit dieser „Öffnung 
des Internet“ einher: das Urheberrecht, der Persön-
lichkeitsrechtsschutz sowie der Jugendschutz.
Selbstverständlich muss jeder Anbieter eines Inhalts, 
z. B. eines Textes, im Internet darauf achten, dass  
keine Rechte Dritter verletzt werden. So darf ein Inter- 
netnutzer nicht ohne weiteres beispielsweise den 
Text eines Harry Potter-Buches auf einer Internetseite 
einstellen. J. K. Rowling als Autorin und Urheberin 
könnte rechtliche Schritte gegen diesen Internetnutzer 
einleiten. Das Videoportal YouTube bspw. wurde 
belangt, weil Nutzer der Plattform illegal Mitschnitte  
aus Fernsehsendungen online stellten. Und das Problem 
ist ziemlich alt: Angeblich führte Albrecht Dürer 
(1471–1528) um 1500 den ersten Prozess um Kopien 
seiner Werke, übrigens kopiert mitsamt seiner Signatur.
Der zweite Bereich besteht im Persönlichkeitsschutz. 
Dieser ist bspw. dann verletzt, wenn Verleumdungen  
und/oder Beleidigungen im Internet verbreitet werden.  
Im Februar 2007 wurde die amerikanische Program-
miererin Kathy Sierra in ihrem „Blog“ nicht ohne 
psychische Folgen mit folgenden Worten beschimpft: 

„Verpiss dich, du langweilige Schlampe. Ich hoffe, jemand 
schneidet dir den Hals auf.“ Es folgten Vergewalti-
gungsfantasien, Morddrohungen und Folterszenarien  
(Quelle: „Spiegel Special: Wir sind das Netz“ 03/2007,  
S. 20). 
Des Weiteren ist der Persönlichkeitsschutz in Form des  
Datenschutzes betroffen, wenn beispielsweise Fotos, 
Adressen oder andere private Daten ohne Wissen und 
ohne Einverständnis des Betroffenen veröffentlicht  
werden. 
Es darf weiterhin nicht vernachlässigt werden, dass 
solcherart von Privatpersonen erstellte Inhalte unkon-
trolliert sind und sehr leicht jugendgefährdende In-
halte, wie z. B. Pornografie, Gewaltdarstellungen etc. 
enthalten können. Schutzmechanismen innerhalb des 
weltumspannenden Internet sind schwer durchsetz-
bar. Die Schutzmechanismen des deutschen Medien-
rechts greifen in diesem internationalen Medium  
für ausländische Anbieter solcher Inhalte leider nicht.

Web 2.0 und die Schule
Dieses Problem des Persönlichkeitsschutzes betrifft 
auch Lehrerinnen und Lehrer im „Web 2.0“. Ein per 
Foto-Handy heimlich aufgenommenes Video im 
Unterricht kann auf dem Videoportal YouTube online 
gesetzt werden. Auch Beschimpfungen in „Weblogs“ 
oder anhand von „Podcasts“ sind denkbar. Des Weiteren 
finden sich auf Internetseiten, wie beispielsweise 

 www.spickmich.de Lehrer-Beurteilungen, die von 
Schülerinnen/Schülern abgegeben werden. 
In einer gemeinsamen Erklärung vom 18.7.2007 in Berlin 
prangerten die Gewerkschaft Erziehung und Wissen-
schaft (GEW) sowie die Gewerkschaft der Polizei (GdP) 
dies als „neue Form der Gewalt“ an und warnten 
vor derlei Angriffen auf das Persönlichkeitsrecht, die 
schwerwiegende psychische Folgen haben können. 
Ihre Empfehlung: „Lehrkräfte, Schüler und Eltern sollten 
gemeinsam einen Verhaltenskodex erarbeiten und 

Tauschbörsen Tauschbörsen kann man ebenfalls unter die Web 2.0-Angebote fassen. Es ist zu unter- 
scheiden zwischen einerseits offiziellen Tauschbörsen: Hier können kostenpflichtig bei-
spielsweise Musikdateien erworben werden. Und andererseits den „illegalen“ Tauschbörsen,  
die aufgrund der massiven Urheberrechtsverletzungen in den letzten Jahren in die Schlag- 
zeilen geraten sind. Auf diesen Tauschbörsen kann der Nutzer jede Formen digitaler 
Dateien zum Tausch anbieten, d. h. jeder andere Nutzer kann diese kostenlos herunter-
laden und muss im Gegenzug i. d. R. eigene Inhalte zum Tausch anbieten. 
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vereinbaren“ (zitiert nach: Westdeutscher Allgemeiner 
Zeitung, vom 19.7.2007, Seite „Politik“). Allerdings 
haben bereits das Landgericht und das Oberlandes-
gericht Köln entschieden, dass die bei Spickmich.de 
vorgesehenen Bewertungskategorien nicht die Per-

sönlichkeitsrechte der Lehrkräfte verletzen. Immerhin 
geben die Gerichte den Betreibern von Spick mich 
auf, darauf zu achten, dass über ihre Plattform keine 
falschen oder beleidigenden Zitate von bzw. über 
Lehrkräften zugänglich gemacht werden.

 Links

www.twozero.uni-koeln.de/content  Artikel „Was ist Web 2.0?“ von Tim O´Reilly,  
in deutscher Übersetzung

www.wikipedia.de das deutschsprachige Wikipedia

www.gesetze-im-internet.de Gesetzestexte zum Nachlesen

www.lo-net2.de LO-Net 2 von Schulen ans Netz

www.flickr.com das Bildportal Flickr

www.podhost.de  Podhost ist ein beliebter Anbieter für selbsterstellte 
„Podcasts“

www.blogger.de einer von vielen Anbietern eigener „Weblogs“

www.spickmich.de Lehrer-Beurteilungs-Seite Spick Mich

www.schuelervz.de Schüler-Kommunikationsplattform

www.studivz.de Studenten-Kommunikationsplattform

www.medien.bildung.hessen.de/web20  Artikel: „Web 2.0 – das „neue“ Internet macht Schule“ 
(12/2006) von Volker Rüddigkeit

www.lehrer-online.de/web20.php  Unterrichtseinheiten zu Wikis, Podcast, Weblogs etc. 
und Hintergrundinformationen zu Web 2.0 bei Lehrer-
Online



118

4_1 Web 2.0
4_2 Communities: Twitter, Frazr u. a.
4_3 Selbstdarstellung im Netz: My Space, schülerVZ u. a.
4_4 Die private Homepage
4_5 YouTube
4_6 Lehrerbeurteilungen: Spickmich.de

Baustein 4 | Wie wir uns präsentieren: Selbstdarstellung im Netz!

Methodisch-didaktische Hinweise

1–2

Die Schülerinnen  
und Schüler lernen 
Web 2.0-Angebote am 
Beispiel von Wikipedia 
kennen und hinter-
fragen das Prinzip mit 
Hilfe eines praktischen 
Versuchs.

Wiki-Prinzip

Einzel, Partner,  
Klassengespräch

ja
ja

Arbeitsblatt

Zeitangabe (Unterrichtsstunden)

Ziele

Methode/n

Organisationsform/en

Zugang Internet 
Zugang PC

3–4

Die Schülerinnen und  
Schüler lernen Per-
sönlichkeitsrechte 
kennen, vertiefen sie 
mit einem eigenen 
Beispiel und denken 
über Verletzungen der 
Persönlichkeitsrechte 
in Web 2.0-Angeboten 
nach.

Beispieltabelle,  
Symbol, Plakat,  
Merkblatt

Einzel, Partner,  
Gruppen (5–6)

ja
ja

3–4

Die Schülerinnen und 
Schüler lernen wesent- 
liche Aspekte der  
Persönlichkeitsrechte 
kennen und können 
diese anhand von  
Beispielen zuordnen.

Zusammenfassung/
Stichpunkte, Beispiel-
tabelle

Einzel, Klassenge-
spräch, Partner

ja
ja

Kommentare zu den Arbeitsblättern

 
Das „Wiki“-Prinzip hat sich schon in vielen Bereichen 
durchgesetzt und wird bspw. beim Dienst lo-net2 als 
Möglichkeit für die Zusammenarbeit in einer Klasse 
angeboten. Hier sollen die Schülerinnen und Schüler 
dieses Prinzip kennen lernen, was auch auf einem 
Blatt möglich ist , wenn auch nicht so elegant wie am 
Computer. Es ist immer wieder erstaunlich, wie viele 
Informationen bei 20 oder 30 Menschen zusammen-
kommen, wenn jeder einen kleinen Teil beiträgt. 

Probieren Sie es mal aus! (Wir kennen es bei einer 
Mindmap, die gemeinsam an der Tafel entsteht).
In dieser Stärke liegt aber auch die große Schwäche 
von Wikipedia, was im 2. Arbeitsauftrag problematisiert 
werden soll. Die Qualität der Beiträge ist nicht ge-
währleistet. Hier bietet sich – nach der Einzel- und 
Partnerarbeitsphase – auch vielleicht ein Unterrichts-
gespräch über das Problem an. Dabei kann auch die 
Übertragung auf Wikipedia geschehen. Das Thema findet 
sich noch ausführlicher im Kapitel 2_3 „Wikipedia“.
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Hier sollen nun abstrakt die Persönlichkeitsrechte 
behandelt werden. Die Schülerinnen und Schüler 
sollen sie kennen lernen und mit einem eigenen 
Beispiel versehen (die Schülerinnen und Schüler 
wählen erfahrungsgemäß meist Negativ-Beispiele, 
also z. B. wann die Rechte verletzt werden).
Nach einer Bearbeitung alleine sollen sie in kleinen 
Gruppen die Rechte visualisieren, was nicht ganz 
einfach ist , aber oft witzige und kreative Bilder her-
vorbringt. Damit soll das Erlernte gefestigt werden.
In einem letzten Schritt sollen die Schülerinnen und 
Schüler sich in die Lage eines Menschen versetzen, 
dessen Persönlichkeitsrechte im Internet verletzt 
wurden und überlegen, was man dagegen unternehmen 
kann. Dieser Fall ist bewusst abstrakt gehalten, viel-
leicht finden Sie einen aktuellen Fall aus der Zeitung 
oder einer Zeitschrift, um das Beispiel anschaulicher 
zu gestalten. Außerdem berührt dies selbstverständ-
lich Aspekte des Mobbings, sodass es im Einzelfall 
eine größere thematische Anbindung benötigt als auf 

den ersten Blick sichtbar. Die konkreten Handlungs-
möglichkeiten sind gar nicht so gering, wie sie scheinen, 
denn selbstverständlich muss der Betreiber der Seite, 
des Weblogs, des Podcasts o. ä. diesen Eintrag sofort 
löschen. Doch damit sind zwar die Wirkungen bekämpft, 
aber nicht die Ursache des Übels. In besonders 
krassen Fällen sollte man sich auch nicht scheuen, 
Anzeige zu erstatten. Mit der Änderung des entspre-
chenden Gesetzes seit dem 1.1.2008 müssen die 
Internetzugangsdaten für sechs Monate gespeichert 
bleiben, sodass man in diesem Zeitraum die Möglich-
keit hat, zu erfahren, von welchem Computer aus die 
Einträge gemacht wurden.

Auch im dritten Arbeitsblatt geht es um die theoreti- 
sche Erarbeitung der Persönlichkeitsrechte. Die Schü-
lerinnen und Schüler lernen wesentliche Aspekte 
kennen und sollen sie danach anhand von Beispielen 
zuordnen können. Hier die Lösungen:

Auf der neuen Schulhomepage sollen alle 
Schüler mit Fotos und Namen sichtbar 
sein.

Du möchtest eine private Homepage  
machen und hast alle Fotos und Texte 
selbst gemacht.

Der Biolehrer hat dir eine schlechte Note 
verpasst. Jetzt schreibst du in einem  
Forum eine wütende Beleidigung über ihn.

Willi hat immer das neueste Computer-
spiel in Raubkopie. Er bietet es dir für  
5 Euro an.

Beim letzten Training lief jemand  
mit Kamera durch die Umkleidekabine.  
Du findest das Video im Internet.

Nicht erlaubt.

Erlaubt.

Nicht erlaubt.

Nicht erlaubt.

Nicht erlaubt.

Nur mit Einverständnis von Eltern und 
Schülern, am besten schriftlich. Darin ge-
hört das jederzeitige Widerrufsrecht und 
Angabe des Zwecks.

Eigene Texte und Fotos dürfen selbst- 
verständlich jederzeit veröffentlicht 
werden, solange sie nicht gegen andere 
Rechte (Beleidigung o. ä.) verstoßen.

Man darf niemanden beleidigen.

Das ist so offensichtlich eine Raubkopie.  
Außerdem darf Software nur in sehr 
engen Grenzen für sich selbst kopiert 
werden. Für andere nie.

Es verstößt gleich gegen mehrere Rechte: 
Das Recht am eigenen Bild ist das 
wichtigste davon.
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Du kopierst für deine Hausaufgaben 
wortwörtlich aus dem Internet, ohne dies 
anzugeben.

Du kopierst für deine Hausaufgaben wort-
wörtlich aus dem Internet, mit Angabe der 
Quelle.

Beim Klassenausflug in Oberhausen 
stehst du vor dem Gasometer. Ein Tourist 
fotografiert ihn und stellt das Bild unter 
www.flickr.de online.

Bei einer Anmeldung zu einer Spieleseite 
musst du viele persönliche Angaben  
machen, ohne die du nicht weiter-
kommst.

Du kannst toll malen und hast einige  
Bilder auf deiner Homepage. Du findest 
deine Bilder auf einer anderen Seite 
wieder.

Nicht erlaubt.

Ja, aber.

Erlaubt.

Ja, aber.

Nicht erlaubt.

Zitieren darf man (es gibt Vorgaben, was 
noch ein Zitat ist), aber selbstverständlich 
nicht in dieser Weise.

Wenn der Umfang nicht zu hoch ist und 
angemessen für den Rest der Haus- 
aufgaben.

In diesem Fall erlischt das Recht am  
eigenen Bild, man ist nur „Beiwerk“ und 
nicht im Porträt dargestellt .

Soweit diese Angaben zwingend für die 
Nutzung der Spieleseite notwendig sind, 
dürfen sie als Pflichtangaben abgefragt 
werden. Alle anderen abgefragten An-
gaben müssen freiwillig erfolgen. Jedoch 
aufpassen, oft wird mehr erhoben als 
erlaubt ist .

Das Urheberrecht gilt bei allen geistigen 
Werken, auch von Jugendlichen.

Möglichkeiten zur Weiterarbeit  
„Lust auf mehr“

Das „Web 2.0“ und seine Bedeutung für die Verände- 
rung der Gesellschaft ist sicherlich ein spannendes 
Thema für den geisteswissenschaftlichen Unterricht. 
Die Frage nach den Auswirkungen auf unser Zusam-
menleben nach dem „Ende der Privatsphäre“ wäre 
z. B. ein interessanter Aspekt für eine Diskussion.



Arbeitsblatt vom Name:

Baustein 4 | Wie wir uns präsentieren: Selbstdarstellung im Netz!

Wiki – ein Wikinger?

Ihr dürft nun ausprobieren, wie ein „Wiki“ funktioniert .

1. Arbeitsauftrag:
Nimm dir ein leeres Blatt und schreibe eine Überschrift darauf von etwas mit dem du dich gut auskennst. Dies 
könnte ein Fußballverein sein, ein Hobby, ein Sportler/eine Sportlerin, ein Haustier oder etwas ganz anderes. 

Beispiel:

Lasse diesen Zettel in der Klasse herumgehen, bis er wieder bei dir landet.  
Jeder darf etwas ergänzen, aber auch durchstreichen!

So ähnlich funktioniert auch Wikipedia. Jeder kann dort Änderungen vornehmen oder auch Texte löschen. 

2. Arbeitsauftrag:
Überlege zunächst alleine und dann mit einer Partnerin/einem Partner gemeinsam: Was kann passieren, wenn 
jeder etwas in Wikipedia hineinschreiben darf? (Was würdest du tun, wenn dort etwas Schlechtes über deinen 
Lieblingsschauspieler stehen würde?). Diskutiert nun in der Klasse darüber!

Diese Probleme hat auch Wikipedia erkannt und inzwischen musst du dich mit Namen anmelden oder es wird 
eine Nummer gespeichert (die sogenannte IP-Nummer des Computers), mit der man vielleicht herausfinden 
kann, wer diese Einträge verändert hat. 

Der Amerikaner Jimmy Wales hatte eine tolle Idee: Viele Menschen wissen viele Dinge. Wenn wir diese 
Menschen das aufschreiben lassen, was sie wissen, dann bekommen wir ein tolles Lexikon. Und dieses 
Lexikon soll dann für alle kostenlos sein, denn schließlich arbeiten alle daran mit. Also gründete  
Jimmy Wales 2001 das Projekt „Wikipedia“. Das Wort hat er zusammengesetzt aus dem Wort  
„Wikiwiki“, was auf Hawaii „schnell“ bedeutet und dem Wort „Enzyklopädie“, einem anderen  
Wort für Lexikon. Das deutsche Wikipedia (www.de.wikipedia.org) ist nur eines von vielen Sprachen,  
aber das zweitgrößte mit über 600.000 Artikeln. 
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Was darfst du im Internet?

Art. 2 des Grundgesetzes lautet „Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit “
Art . 1 des Grundgesetzes lautet „Die Würde des Menschen ist unantastbar“.
Daraus lassen sich bestimmte Rechte ableiten!

1. Arbeitsauftrag:
a) Lies in der Tabelle die Rechte mit den Erklärungen.
b) Finde ein eigenes Beispiel dafür, in welchem Fall dieses Recht verletzt wurde!

2. Arbeitsauftrag:
Tausche dich mit deiner Nachbarin/deinem Nachbarn anschließend darüber aus!

3. Arbeitsauftrag:
Findet euch in Gruppen (5-6) zusammen. Jeder von euch malt ein Symbol/Logo/Zeichnung zu einem der Rechte 
auf ein Extrablatt. Setzt dies anschließend zu einem Plakat zusammen.

4. Arbeitsauftrag:
Leider finden sich im Internet in Weblogs und Podcasts immer wieder Beispiele, wie diese „Persönlichkeitsrechte“ 
verletzt werden. Überlegt gemeinsam, was man in solch einem Fall als Betroffener tun kann. Erstellt gemeinsam 
zu dem Plakat ein Merkblatt!

Recht

Schutz der Ehre

Schutz der Privat- und  
Intimsphäre

Recht am eigenen Bild, der  
eigenen Stimme und dem  
gesprochenen Wort

Recht auf Selbstbestimmung, 
wie man in der Öffentlichkeit 
dargestellt werden will.

Recht auf Verschonung von der 
Unterschiebung nicht getätigter 
Äußerungen

Recht auf informationelle Selbst-
bestimmung (= Datenschutz)

Erklärung

Eine Beleidigung wird auch „Ehrab-
schneidung“ genannt. Niemand darf dich 
ungestraft beleidigen. Dasselbe gilt für 
Verleumdungen oder üble Nachreden. 
Auch Stalking ist verboten.

Niemand darf in deinen privaten Bereich, 
z. B. in die Wohnung ohne Erlaubnis, 
es darf auch keiner die Daten auf der 
Festplatte deines Computers oder auf 
deinem Handy einsehen.

Du darfst bestimmen, was von dir 
veröffentlicht wird, Bilder, Audio- und 
Videomaterial.

Du darfst bestimmen, wie du dargestellt 
wirst. Du darfst Veröffentlichungen verbie-
ten, mit denen du nicht einverstanden bist.

Niemand darf sagen, du hättest be-
stimmte Dinge gesagt, die du aber gar 
nicht gesagt hast.

Du darfst sagen und musst wissen, welche 
persönlichen Daten (wie Namen, Adresse, 
Telefonnummer, Geburtsdatum u. v. a.) 
von wem gespeichert oder veröffentlicht 
werden. Außer gesetzliche Bestimmungen 
legen etwas anderes fest.

Eigenes Beispiel
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Deine Rechte im Internet – kennst du sie?

  Persönlichkeitsschutz, Recht am Bild, Urheber- 
  recht, Strafrecht …. sind alles Rechte, die auch  
  im Internet gelten!

Datenschutz: Alle persönlichen Daten wie zum Beispiel 
Name, Adresse, E-Mail-Adresse, Geburtsdatum, Tele-
fonnummer usw. dürfen nur weitergegeben werden, 
wenn die Person damit einverstanden ist oder eine 
gesetzliche Bestimmung die Verwendung persönlicher 
Daten gestattet. Bei Kindern und Jugendlichen müssen 
auch die Eltern einverstanden sein.

Recht am Bild: Jeder hat das „Recht am eigenen Bild“. 
Sobald du als Person erkennbar bist , ist deine Zustim-
mung zur Veröffentlichung notwendig! Aber es gibt 
Ausnahmen, zum Beispiel bei Personen öffentlichen 
Interesses (wie der Oberbürgermeister oder die Bundes-
kanzlerin, wenn sie im Rahmen ihrer Tätigkeit abgebildet 
werden) und wenn du nur Teil einer Menschmasse (Ver-
sammlung) oder „Beiwerk“ bist . Wenn du also zufällig 
vor dem Brandenburger Tor stehst, während es foto- 
grafiert wird kannst du die Veröffentlichung des Bildes  
nicht untersagen, sofern du nur am Rande zu erkennen 
bist . Für Klassenfotos heißt das: Das Einverständnis 
aller ist vor einer Veröffentlichung einzuholen, wie oben 
schon gesagt, auch das der Eltern.

Urheberrecht: Im Urheberrechtgesetz ist festgelegt, 
dass Werke, also Ergebnisse kreativen Schaffens, sowie  
bestimmte Schutzgegenstände (etwa Datenbanken, 
Fotos, Ton- und Bildträger) geschützt werden. Geschützt 
sind in der Regel alle Arten von Werken wie Fotos, 
Texte, Musik, Zeichnungen, Videos, Software usw..

Du darfst sie ohne Erlaubnis des Rechteinhabers nur 
in einigen Ausnahmefällen kopieren, etwa für die 
private Nutzung (Kopieren einer nicht geschützten CD 
auf einen MP3-Player). Das Veröffentlichen und Ver-
breiten von geschützten fremden Werken im Internet
ist praktisch immer von der Zustimmung des Recht-
einhabers abhängig. Ebenso darf niemals ein Kopier-
schutz umgangen werden. Bei einem Verstoß kannst 
du abgemahnt werden (verursacht regelmäßig hohe 
Anwaltskosten), auf Schadensersatz verklagt werden 
oder musst sogar mit einer Strafe rechnen, wenn die 
von dir begangene Urheberrechtsverletzung gravierend 
ist (du z. B. nachweisbar viele hundert Musikstücke 
über eine Tauschbörse anderen Personen zum Down-
load angeboten hast). Kommt es zu einer Verurteilung, 
kann sogar das „Tatwerkzeug“ (= Computer) einge-
zogen werden.

Nutzungs- und Vervielfältigungsrechte: Der Rechte-
inhaber zum Beispiel eines Fotos, einer Software, 
eines Liedes, eines Bildes etc . kann festlegen, was 
mit seinem Werk geschehen soll. Er kann es freigeben, 
dafür Geld verlangen oder eine Vervielfältigung auch 
verbieten. Das steht meist in den Lizenzbedingungen. 

Strafrecht: In Deutschland sind bestimmte Inhalte  
generell verboten und werden mit Strafe geahndet, so  
ehrverletzende, gewaltverherrlichende, volksverhet-
zende, kinderpornografische und jugendgefährdende  
Inhalte auftreten. Es kann auch strafbar sein, im Inter- 
net einen Link auf eine solche Seite zu setzen. An-
dere Inhalte dürfen dagegen nur Kindern und Jugend-
lichen nicht zugänglich gemacht werden, wie die 
„normale“ Pornografie.

1. Arbeitsauftrag: 
Lies die rechtlichen Rahmenbedingungen sorgfältig und fasse in Stichpunkten zusammen:

Stichpunkte:

§§
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Fallbeispiel

Auf der neuen Schulhomepage sollen alle Schüler mit Fotos 

und Namen sichtbar sein.

Du möchtest eine private Homepage machen und hast alle 

Fotos und Texte selbst gemacht.

Der Biolehrer hat dir eine schlechte Note verpasst. Jetzt  

schreibst du in einem Forum eine wütende Beleidigung über ihn.

Willi hat immer das neueste Computerspiel in Raubkopie.  

Er bietet es dir für 5 Euro an.

Beim letzten Training lief jemand mit Kamera durch die 

Umkleidekabine. Du findest das Video im Internet.

Du kopierst für deine Hausaufgaben wortwörtlich aus dem 

Internet, ohne dies anzugeben.

Du kopierst für deine Hausaufgaben wortwörtlich aus dem 

Internet, mit Angabe der Quelle.

Beim Klassenausflug in Oberhausen stehst du vor dem  

Gasometer. Ein Tourist fotografiert ihn und stellt das Bild 

unter www.flickr.de online.

Bei einer Anmeldung zu einer Spieleseite musst du viele per-

sönliche Angaben machen, ohne die du nicht weiterkommst.

Du kannst toll malen und hast einige Bilder auf deiner Home-

page. Du findest deine Bilder auf einer anderen Seite wieder.

Eigenes Beispiel

Eigenes Beispiel

Eigenes Beispiel

Erlaubt? Was ist zu tun:

2. Arbeitsauftrag:
a) Lies die Fallbeispiele und entscheide, ob sie erlaubt sind (ja/nein) und schreibe in die Tabelle Vorschläge,  
was man tun könnte.
b) Setzt euch mit den Beispielen auseinander.

3. Arbeitsauftrag:
Konstruiere für deine Nachbarin/für deinen Nachbarn weitere Fallbeispiele! Tauscht die Blätter und löst die Beispiele.
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Sachinformation

Social Networks
Clevere Unternehmer befriedigen das Bedürfnis nach 
Bekanntheit und Nähe im Internet durch die Schaf-
fung von „Communities“, die auch „Social Networks“ 
genannt werden. Dazu zählen in der digitalen Welt 
alle Formen, in denen ich mich darstellen kann und/ 
oder in denen ich mit Bekannten und Unbekannten  
kommunizieren kann, die fast immer „Friends“ oder 
„Buddys“ o. ä. genannt werden, egal wie wenig bekannt 
man tatsächlich miteinander ist . Wie schnell das geht, 
veranschaulicht folgender Screenshot: Er zeigt die  
Reaktion darauf, bei Frazr (s. u.) eine neue Verbindung 
zu erstellen: „Dann seid ihr befreundet.“(!)

(Quelle: www.frazr.com)

Communities sind schwer zu fassen, zum Teil eine ein- 
geschworene Gemeinschaft wie manche „Wikipedianer“ 
oder eine hoch-dynamische Masse wie die Nutzer 
von YouTube oder eingeschworene Spezialisten wie 
die Aktiven im Harry-Potter-Wiki  www.harrypotter 
wiki.de. Ihnen allen gemein ist , sich aktiv an „ihrem“ 
Webangebot zu beteiligen. Diese, nennen wir sie 
mal Fangemeinde, ist von den Anbietern gewünscht 
und so verwundert es nicht, dass fast alle großen 
Anbieter, hier exemplarisch genannt die kommerziel-
len Fernsehsender, die Möglichkeit bieten, Teil einer 
Community zu werden.
Diese Gemeinschaften reagieren manchmal sehr sen- 
sibel und geschlossen auf bestimmte Ereignisse, es  
besteht ein hoher Grad der Vernetzung und Kommuni-
kation untereinander. Ein Beispiel dafür ist der Fall 
des „lonelygirl15“ bei YouTube, welches als Marketing-
Gag entlarvt wurde.

Blogosphäre und Mikro-Blogs
Der Community-Gedanke im Internet ist alt und be-
gann schon früh mit den Diskussionsforen, ging über 
die Musik-Tauschbörsen hin zu Messenger-Systemen 
und anmeldepflichtigen Internet-Seiten. In den letz-

ten Jahren trugen die „Weblogs“ (kurz Blogs genannt) 
ihren Teil bei, indem sie ein öffentliches Tagebuch er- 
möglichten. Diese „Blogospähre“ trug und trägt üb-
rigens im Sinne des „Graswurzel-Journalismus“ nicht 
unwesentlich zur Meinungsbildung abseits der tra-
ditionellen Informationskanäle bei. (Als prominentes 
Beispiel sei hier der Inhalt des Buches „Wir sind der 
Iran“ von Nasreen Alavi über die iranische Blogger-
Szene genannt).
Der neueste Trend ist somit gar nicht furchtbar neu, 
sondern konsequent. In „Mikro-Blogs“ veröffentlichen 
Menschen, was sie gerade tun, z. B. auf der bekann-
testen Seite  www.twitter.com (vom englischen Wort 
für zwitschern) oder dem deutschen Pendant Frazr 
als Beispiel unter vielen.

Twitter.com und Frazr.de und Twittervision.com 
und Plazes.com
Was haben die „Karte des Rumtreibers“ (von Harry 
Potter im Original etwas treffender Marauder‘s Map 
genannt, nach dem „Plünderer“) und  www.twitter-
vision.com oder  www.plazes.com gemeinsam? 
Sie zeigen an, wo jemand gerade ist . Aber glücklicher-
weise verrät Twittervision nur etwas von denjenigen 
Menschen, die es auch wollen und die Frage beant-
worteten: „Was machst du gerade?“ 
Der Journalist Jürgen von Rutenberg beantwortete eine  
andere Frage, nämlich die nach dem Sinn in einem 
ZEIT-Artikel (19.4.2007) treffenderweise: „Es sind dabei 
gleich zwei anthropologische Konstanten, die sich Twitter 
zunutze macht: Der Selbstdarstellungstrieb der Mensch-
heit ist eine unerschöpfliche Ressource. Die Neugier 
auf das Leben anderer Leute auch. Kombiniert mit der 
Volksdroge SMS, gibt es dann kaum noch ein Entrin-
nen.“ Nach einer kurzen und schnellen Anmeldung ist 
man Teil der Twitter- oder Frazr-Community. Ab so-
fort kann man nun Kurznachrichten mit 140 (Twitter) 
bzw. 150 (Frazr) Zeichen als Antwort auf die Frage 
„What are you doing?“ bzw. „Was machst du?“ geben. 

TIPP: Schauen Sie sich einen solchen „Mikro-
Blog“ an, um eine bessere Vorstellung über 
dieses Internet-Phänomen zu erlangen.
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Die Anzahl der Zeichen ist kein Zufall, sondern  
zwingt erstens zur Kürze und ist zweitens kompatibel 
mit SMS per Handy, sodass man keinen Computer  
mit Internetzugang benötigt, sondern die Aktualisierung  
von überall per Handy erledigen kann. Auf der Start-
seite erscheint die jeweilige Meldung mit der Zeitan-
gabe, und man kann ein persönliches Profil anlegen 
und einzelne Menschen „verfolgen“, d. h., ich sehe nur  
ihre neuesten Nachrichten. Selbstverständlich kann 
man – wie in jeder guten Community – ein Benutzer-
profil anlegen und den echten Namen, Wohnort usw. 
einfügen.

Aber wer denkt, das „Zwitschern“ sei nur mit Banalitä-
ten gespickt, dem sei gesagt, dass der amerikanische 
Präsidentschaftskandidat John Edwards seine Anhänger 
via Twitter über die Stationen seiner Kampagne auf 
dem Laufenden hält . Über andere Seiten wie  

 www.twittervision.com oder  www.twittermap.
com/maps lassen sich die neuesten Twittermeldungen 
auf einer Weltkarte (Twittervision) bzw. auf einer Karte  
darstellen. Die ist zur Anschauung dringend empfohlen!

Risiken und Probleme
Ohne einen wissenschaftlichen Beweis vorlegen zu 
können, liegt die Vermutung nahe, dass es süchtig 
machen kann, sich ständig selbst zu aktualisieren 
(aus der Psychologie kennen wir den Wunsch nach 
„Selbstaktualisierung“, der z. B. mit Computerspielen 
erfüllt werden kann). Es ist leicht vorstellbar, dass 
man Twitter oder Frazr verfällt und versucht ist, sich 
dort ständig darzustellen.
Neben dieser Hypothese gibt es aber auch handfeste 
Probleme. Im Juli 2007 tauchten Twittermeldungen 
der Bundeskanzlerin Angela Merkel („In der Kantine 
eben gedacht der Wallraff sitzt neben mir. War aber 
doch nur der Gysi mit Sonnenbrand.“) und Innenmi- 
nister Wolfgang Schäuble („Muss noch Michèle Alliot- 
Marie anrufen, zwei Pfund Kaffee kaufen, dem Han-
ning das neue Ausländerrecht zufaxen, zur Maniküre, 
meine Güte“) auf (Quelle: Handelsblatt. „Wenn der 
Schäuble twittert“ vom 12.7.2007). Was sich aber als 
Satire entpuppte, legt ein grundsätzliches Problem 
offen: Was hindert jemanden daran, in meinem Na-
men zu veröffentlichen und woher weiß ich, ob die-/ 
derjenige wirklich die/der ist, die/den sie/er vorgibt 
zu sein. Des Weiteren bleibt das Problem der Hass- 
tiraden oder Ähnlichem. Und obwohl der Zugang nach  
einer Beschwerde schnell gelöscht werden kann, 
so wird doch niemand an einer neuen Anmeldung 
gehindert.

TIPP: Schauen Sie sich die Internetangebote 
an. Hier ein Beispiel davon, was auf solchen 
Internetseiten miterlebt werden kann:
Über H… erfährt man bei Frazr, dass sie  
vor 2 Stunden „bei den Eltern“ war und  
vor 20 Minuten „wieder @ home“.
C… liest den letzten Harry-Potter-Band  
und war vor 13 Minuten auf Seite 200,
während F… vor 1 Minute sagte  
„Hallo! bin wieder daaa!“.
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4

 Links

www.twitter.com Twitter

www.frazr.com/de eines der deutschen Pendants zu Twitter: Frazr

www.zeit .de ein Artikel der „ZEIT“: „Was machst du gerade?“  
  vom 19.4.2007 über das Phänomen Twitter

www.netzpolitik.org/2007/social-networks-kurz-erklaert Ein kleines Video darüber, was ein (soziales) Netz- 
  werk ist .

Methodisch-didaktische Hinweise

1–2

Die Schülerinnen und  
Schüler denken kritisch  
über das Prinzip der 
Community-Bildung im 
Internet nach.

Checkliste, Steckbrief, 
HP

Klassengespräch,  
Einzel, Partner

nicht zwingend
nicht zwingend

Arbeitsblatt

Zeitangabe (Unterrichtsstunden)

Ziele

Methode/n

Organisationsform/en

Zugang Internet 
Zugang PC

3–4

Die Schülerinnen und 
Schüler lernen vier  
Social Networks ken-
nen, vergleichen diese 
miteinander und den-
ken kritisch darüber 
nach, was die Ziele 
solcher Networks sind 
und wie der Persön-
lichkeitsschutz gewähr-
leistet werden kann.

Internetrecherche,  
Vergleich, Diskussion

Gruppe (Placemat), 
Einzel

ja
ja

3

Die Schülerinnen und 
Schüler beschäftigen 
sich mit Hilfe von 
Presse-Zitaten mit den 
negativen Aspekten 
von Social-Networks.

Internetrecherche, 
Placemat

Einzel/Partner, Klasse

ja
ja
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Kommentare zu den Arbeitsblättern

 
Die Schülerinnen und Schüler sollen hier ein Gefühl 
für eine „Gemeinschaft“ bekommen.
Wichtig ist vor allem auch eine Reflexion darüber, wa-
rum diese „Communities“ im Internet so erfolgreich  
sind oder auch warum sie kostenlos angeboten wer- 
den. Diese Frage ist sehr abstrakt und vielleicht können 
Sie sie mit einem Beispiel anschaulicher machen 
(zum Beispiel bei „Primolo“, dem Grundschulangebot  
von Schulen ans Netz e. V.). Bei kommerziellen An-
bietern spielen selbstverständlich finanzielle Interessen  
eine Rolle, aber auch Kundenbindung und Werbung 
für die Marke. Dies können erfahrungsgemäß die 
jüngeren Kinder noch nicht erfassen, weshalb auch 
am Ende nur die einfache Frage danach und kein 
Arbeitsauftrag stehen soll (siehe auch unter Thema 
„Werbung“).

Hier sollen die Schülerinnen und Schüler vier Angebote  
(eigentlich sind es nur drei, weil Twittervision nur 
eine Visualisierung von Twitter darstellt) kennen lernen 
und darüber nachdenken, worum es bei ihnen geht. 
In Form einer Tabelle sollen sie die Angebote mitein-
ander vergleichen.
Danach sollen die Schülerinnen und Schüler sich  
Gedanken über den Persönlichkeitsschutz anhand von  
Frazr machen. Wenn die Schülerinnen und Schüler 
wie vorgegeben ihre persönlichen Angaben machen, 
so kann dies aus bekannten Gründen problematisch 
werden. Leider gehen sie damit oft sehr leichtsinnig 
um und müssen für die Problematik sensibilisiert 
werden. 

Beginnend mit zwei Zitaten zum Thema sollen die 
Schülerinnen und Schüler sich dem Problem auf einer 
anderen Ebene als im 2. Arbeitsblatt nähern. Hier 
geht es nämlich auch um die gefühlte Wahrnehmung 
bei solchen Angeboten, die auf den ersten Blick 
enormen Reiz ausüben können und faszinierend sind. 
Machen Sie doch vorher den Selbstversuch mit dem 
Arbeitsauftrag 2!
Die Frage nach den Risiken erzeugt erfahrungsgemäß 
zunächst Ratlosigkeit, denn was soll schon an so einem 
harmlosen Spaß gefährlich werden. Erst allmählich 
(und vielleicht mit einem Stichwort nachgeholfen) 
kommen die Bereiche Datenschutz, Privatsphäre, un-
angenehme Kontakte, Mobbing, Stalking etc.. 

Die Methode Placemat eignet sich ganz hervorragend 
für eine solche Phase, wo die Sortierung der eigenen 
Gedanken etwas länger dauern kann: Die Anleitung für 
Placemat (am besten mit einem Bogen DIN-A3-Papier 
zu realisieren) könnte so lauten:
Setzt euch zu viert an einen Tisch vor ein Blatt Papier. 
Jeder schreibt seine Ideen auf die vor ihm liegende 
Ecke des Papiers. Dreht es danach um 90° und 
ergänzt – stumm – die Idee des anderen/der anderen  
(1 min.). Dreht das Blatt insgesamt viermal, sodass 
eure Ideen wieder vor euch liegen. Besprecht danach 
die Ideen und einigt euch auf Gemeinsamkeiten, die 
ihr in die Mitte schreibt!
Eine Vorlage für ein Placemat finden Sie hier:  

 www.goodschool.de 

Möglichkeiten zur Weiterarbeit  
„Lust auf mehr“

Die Mär von der Community ist schnell entlarvt , denn 
schon längst nutzen Firmen oder Agenturen im Auf-
trag diese Plattformen auch für Geschäftsinteressen. 
Im Internet finden sich schöne Beispiele dafür.
Die kommerziellen Interessen der Betreiber sind oft 
nicht so leicht zu durchschauen, denn schließlich 
sind die Angebote weitgehend kostenlos. Hier ließe 
sich eine Analyse der Werbestrategien gut anschließen 
(s. auch Kapitel 2_4 Thema „Werbung“).
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Arbeitsblatt vom Name:

Bist du dabei?

Bist du gerne mit anderen zusammen? In deiner Klasse oder in einem Sportverein oder einfach so beim Spielen? 
Bestimmt, denn wenn man als Lehrer Kinder fragt, was für sie an einer neuen Schule am wichtigsten ist , dann 
kommt fast immer die Antwort: „Neue Freunde finden“! Jetzt dürft ihr Gruppen bilden!

1. Arbeitsauftrag:                                                                                     
Bildet Gruppen!
2. Arbeitsauftrag: 
Gebt euch gemeinsam einen Gruppennamen und ein Gruppenzeichen! Malt es mit euren Namen auf ein Plakat.

TIPP: Schaue doch mal unter 
 www.seitenstark.de.  

Dort findest du gute Kinderseiten!

So arbeiten auch Anbieter im Internet, ihr sollt euch 
fühlen wie in einer Gruppe. Im Internet heißt das  
„Gemeinschaft“, auf Englisch „Community“ [gespro-
chen: komjuniti]. Ihr kennt dies vielleicht von Zeit-
schriften und dem „Micky-Maus-Club“? Überlegt doch 
mal, warum Anbieter im Internet Kindern eine 
„Gemeinschaft“ bieten!
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Arbeitsblatt vom Name:

Twitter und Frazr – bist du online?

  Menschen wollen scheinbar Teil eines größeren Ganzen sein und haben ein Bedürfnis  
  nach Gemeinschaft. Du kennst das sicherlich, wenn du gerne in deiner Klasse bist, im   
  Sportverein oder zusammen mit Freundinnen/Freunden. Clevere Geschäftsleute haben  
  das für das Internet erkannt und bieten die Möglichkeit einer digitalen Gemeinschaft 
  (auf englisch „Community“). Dies findest du überall dort , wo du dich anmelden musst 
  und dann Teil der Community wirst . 

1. Arbeitsauftrag: 
Rufe die vier Seiten auf und fülle die Tabelle aus, indem du unter Was? erklärst, worum es auf der Seite geht, 
bei Wie? kurz beschreibst, wie sie bedient wird, unter Beispiel! ein Beispiel notierst, was zu sehen ist und unter 
Warum? an dem Beispiel versuchst zu erklären, warum diejenige/derjenige den Eintrag gemacht hat! 

TIPP: Bei den meisten Communities kannst  
du dich unter Sicherheitseinstellungen  
für alle „unsichtbar” machen und nur für  
deine Freunde „sichtbar”. Aber diese Ein- 
stellungen sind meist nicht voreingestellt!

Der neueste Trend im Internet sind „Mikroblogs“, also 
ganz kurze Einträge, wie ein Mini-Tagebuch. Diese Mini- 
Einträge sind auf die Zeichenzahl von SMS beschränkt 
(also 160 Zeichen oder weniger), damit man die Einträ-
ge auch über das Handy machen kann. Hier kannst du 
dir vier solcher Mikroblog-Communities anschauen:

2. Arbeitsauftrag:
Folgende Angaben sind bei Frazr möglich: 
Dein richtiger Name + Wohnort mit Straße + Geschlecht + 
Foto + Handynummer + ICQ + Skype + MSN+ 
Jabber + Mobilfunkanbieter + Biografie + Geburts-
datum + Website + Interessen 
 
a)  Überlege bei jeder Einzelnen, ob es sinnvoll ist, dies 

zu veröffentlichen!  
Begründe deine Entscheidung schriftlich.

b) Diskutiert danach die Frage, was passieren kann, 
wenn du alle Angaben wahrheitsgemäß gemacht hast!

Community

Adresse

Was?

Wie?

Beispiel!

Warum?

Twitter

www.twitter.com

Twittervision

http://twitter 
vision.com

Frazr

www.frazr.de

Plazes

http://plazes.
com
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Twitter/Frazr – Privatsphäre ade?

„Es sind dabei gleich zwei anthropologische Konstanten, die sich Twitter zunutze macht: Der Selbstdarstellungs-
trieb der Menschheit ist eine unerschöpfliche Ressource. Die Neugier auf das Leben anderer Leute auch.  
Kombiniert mit der Volksdroge SMS, gibt es dann kaum noch ein Entrinnen.“ 
Dies schrieb der Journalist Jürgen von Rutenberg in einem Artikel der Zeitung DIE ZEIT vom 19.7.2007. 

„Das Ende der Geheimnisse: Einst war uns die Privatsphäre heilig. Heute stellen wir freiwillig die peinlichsten 
Dinge ins Netz. Doch wer will in einer Welt leben, in der alles öffentlich ist?“ 
Der Journalist Adam Soboczynski in dem Artikel „Das Ende der Geheimnisse“ in DIE ZEIT vom 8.3.2007.

Einige Wissenschaftler sprechen gar von einem „Ende der Privatsphäre“, weil immer mehr Menschen persönliche 
Dinge freimütig über das Internet verbreiten und zuschauen, was andere veröffentlichen; das Stichwort ist  
„Social Network“. Der neueste Trend sind so genannte „Mikroblogs“, also Mini-Tagebucheinträge, wie sie auf Twitter 
(englisch) und Frazr (deutsch) möglich sind.

1. Arbeitsauftrag: 
Bildet eine Gruppe und diskutiert über die beiden Zitate. Könnt ihr ihnen zustimmen?

 

2. Arbeitsauftrag: 
Schaue dir die Seiten  www.twitter.com und  www.frazr.de an!
Notiere ganz spontan auf einem Extrablatt, was dir auffällt, was du wichtig findest, welche Eindrücke  
oder auch Gefühle du hast! Beantworte für dich selbst die Frage, ob du teilnehmen möchtest oder nicht!  
Begründe deine Entscheidung!
Gehe der Frage auf den Grund, warum es problematisch sein kann, intensiv Twitter oder Frazr zu nutzen.  
Benutze dazu die Methode „Placemat” auf einem Extrablatt!
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Sachinformation

Generation Sorglos
Die beiden Dienste YouTube (Untertitel „Broadcast 
Yourself“) und MySpace („a place for friends“) zählen 
zu den prominenten Vertretern des Web 2.0. Beide 
ermöglichen das – kostenlose – Einstellen eigener 
Inhalte. So ermöglicht YouTube die Veröffentlichung 
(eigener) Videos, MySpace hingegen bietet Platz für 
eine umfassende Selbstdarstellung.
Die Westdeutsche Allgemeine Zeitung titelte am 
20.7.2007 treffend problematisierend: „Generation 
Sorglos“ und beschrieb die Neigung junger Menschen, 
persönliche Daten im Internet preiszugeben. Einige 
Vertreter dieser Portale sind MySpace, schülerVZ, 
studiVZ, Xing, Piczo oder Flickr. Die passende Such-
maschine dazu gibt es selbstverständlich auch: 

 www.spock.com.

MySpace – Nutzerzahlen
Vor einigen Jahren war  www.myspace.com eine 
Adresse zur kostenlosen Speicherung von Daten. Im 
Jahre 2003 wandelte sich das Erscheinungsbild hin 
zu einer „Internet-Community“, die wiederum vom 
Medien-Unternehmer Rupert Murdoch im Jahre 2005 
für knapp 600 Millionen Dollar gekauft wurde.  
Weltweit hat die Webseite – nach eigenen Angaben – 
180 Millionen Mitglieder, tägliche Anmeldezahl: 
230.000. In Deutschland konnte MySpace im Januar 
2007 über 2,5 Millionen Nutzer vorweisen (Quelle: 
DER SPIEGEL 2/2007 vom 8.1.2007: „Jetzt geht‘s erst 
richtig los“).

Funktionsweise
Nach der Anmeldung (ohne Überprüfung der Daten) 
muss der Nutzer von MySpace ein „Benutzerprofil“ 
anlegen und kann eine ganze Reihe persönlicher An- 
gaben machen (Über mich, Interessen, Musik, Filme,  
Fernsehen, Bücher, Helden). Danach kann er ein 
Fotoalbum anlegen (s. unter „Sicherheitshinweis“ 
unten), Videos hinzufügen, einen Kalender verwalten 

und ein Weblog führen. Über eine Suchfunktion kann 
jeder das sehen, was andere über sich veröffentlicht 
haben. Durch eine weitere Suchoption bspw. lassen 
sich die Mitglieder nach Schulen ordnen.
Durch die historische Entwicklung (ursprünglich wurde  
dieses Webangebot konzipiert , um Musik-Künstlern 
eine Öffentlichkeit zu bieten) beherbergt MySpace 
noch immer eine große Zahl an (un-)bekannten –  
Künstlern, die sich auf diesem Wege darstellen wollen/ 
können.

Probleme und Risiken
Wie schon beim Thema „Web 2.0“ erwähnt, stellt 
der Datenschutz eine besondere Herausforderung  
dar, hier in der Variante, sich selbst und seine Privat-
sphäre und persönliche Daten schützen zu können. 
Und: Die Schutzfunktionen für die Darstellung uner-
wünschter Inhalte sind nur schwach, sodass auch  
hier die Konfrontation mit Pornografie und Gewaltdar- 
stellungen gegeben ist . 

Schutz persönlicher Daten
In MySpace wird alles Mögliche veröffentlicht und oft 
ungehemmt über sexuelle Vorlieben, Drogenkonsum 
usw. berichtet. Kein Wunder, dass auch Arbeitgeber 
bspw. diese Informationsquelle über ihre Angestellten 
oder Job-Bewerber nutzen. Das Nachrichtenmagazin 
Spiegel erwähnte in diesem Zusammenhang den Fall 
des homosexuellen Studenten, den ein katholisches 
College hinauswarf (Quelle: „Spiegel Special: Wir sind 
das Netz“ 03/2007, S. 17).
Der Umgang mit (so heißt es korrekt) „personenbe-
zogenen“ Daten ist in Deutschland in verschiedenen 
Datenschutzgesetzen geregelt . Zentral ist das Bundes- 
datenschutzgesetz (BDSG), aber auch in den Schul-
gesetzen finden sich Regelungen zum Umgang mit 
Schülerdaten. „Personenbezogen“ sind alle Angaben, 
mit denen jemand identifizierbar ist, also neben den 
offensichtlichen Dingen wie Namen, Foto etc . auch 
Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Personal-
nummer, IP-Adresse beim Surfen etc. Im § 3 Abs. 9  
des BDSG sind bestimmte weitere Angaben besonders 
geschützt: „(9) Besondere Arten personenbezogener 
Daten sind Angaben über die rassische und ethnische 
Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder philoso-
phische Überzeugungen, Gewerkschaftszugehörigkeit , 

Tipp: Probieren Sie die Suchoptionen auf 
MySpace einmal aus! Vielleicht sehen Sie  
Ihre Schülerinnen/Schüler mal von einer  
ganz anderen Seite.
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Gesundheit oder Sexualleben.“ Man bezeichnet diese 
Daten auch als „sensitive Daten“. Doch was nutzen 
klare und strenge gesetzliche Regelungen, wenn die
Nutzer von MySpace diese Angaben selbst und 
freiwillig machen? Denn selbstverständlich dürfen wir 
ab einem bestimmten Alter diese Daten über uns 
veröffentlichen und uns zu einer öffentlichen Person 
machen.
Mit den Nutzungsbedingungen von MySpace erklärt 
jede Nutzerin/jeder Nutzer sich damit einverstanden, 
dass die Daten in den U.S.A. gespeichert werden, 
es gelten die dortigen Datenschutzrichtlinien. Eine 
Altersgrenze von 14 Jahren gilt zudem.

schülerVZ und studiVZ
Online-Kontaktbörsen boomen auch in Deutschland. 
So wie das Portal „studiVZ“  www.studivz.net, das 
im Oktober 2005 von Studenten gegründet wurde. 
Im Januar 2007 kaufte die Verlagsgruppe Georg von 
Holtzbrinck das Portal für 85 Millionen Euro (Quelle:  

 www.ftd.de/technik/medien_internet/ 146735.html), 
genau ein Jahr später veränderte es die Nutzungs-
bedinungen und nutzt seitdem die Daten der User 
zu Werbezwecken, woraufhin ein Aufschrei durch die 
Community ging. Was so erfolgreich bei Studenten 
funktioniert , muss doch für die Jüngeren gehen? 
Die Betreiber eröffneten im Februar 2007 das 
„schülerVZ“  www.schuelervz.net für Mitglieder 
ab 12 Jahren. Nach eigenen Angaben haben beide 
gemeinsam mehr als sechs Millionen registrierte 
Mitglieder. 

Wer kennt wen?
Das Prinzip ist immer das gleiche und drückt sich im 
Portal „Wer kennt wen?“ auch wörtlich aus: Durch die 
Angabe von persönlichen Daten kann ich mich darstel-
len und Kontakte knüpfen.  
Mit all den Problemen, die dies mit sich bringen kann. 
Vielleicht kommt eine Generation mit „Jugendsünden 
im Netz“ auf uns zu.

Das Gedächtnis des Internets
Und wer denkt, er könne einmal im Internet veröffent- 
lichte Daten wieder löschen, … der irrt! Die Organi-
sation „Internet Archive“ beispielsweise, die 1996 von 
Brewster Kahle gegründet wurde (im ersten Jahr des 
Bestehens des „WWW“) speichert das Internet und  
ist mittlerweile in den U.S.A. als Bibliothek anerkannt.  

Jeder kann über die Website  www.archive.org 
und die „Wayback-Machine“ eine Zeitreise machen 
und verschiedene Versionen von Websites abrufen. 
Selbstverständlich inklusive aller dort gemachten 
Angaben! Im Juli 2007 waren 85 Milliarden Seiten 
gespeichert.

Karrierekiller Internet
Die Zeitschrift Focus schrieb in der Ausgabe 33/2007:  
„Personalchefs nehmen vor Vorstellungsgesprächen 
ihre Kandidaten per Internet-Recherche gezielt ins 
Fadenkreuz. Bewerber mit dunklen Flecken auf der 
WWW-Weste fallen durch“ und bot Tipps für Jobsucher: 

 www.focus.de/personalfahnder.
Das Problem ist groß, denn in einer Umfrage des  
Magazins Wirtschaftswoche gaben 2007 rund ein 
Drittel der 300 befragten Personalberater an, parallel  
zu den Bewerbungsmappen auch das Internet nach 
dem Bewerber zu durchforsten. Und nicht nur bei 
Spitzenpositionen! Wer den Selbsttest machen möchte,  
sollte seinen Namen „googlen“. Geht schnell, kostet 
nichts und ist immer wieder erschütternd, wie viel im 
Netz über sich zu finden ist .
Dabei können vermeintlich lustige Fotos der letzten Party 
bei seriösen Firmen das K.O. bedeuten, unbedachte 
Äußerungen in Foren oder schlechte Scherze in einem 
Blog durchaus noch Jahre später negative Konsequen-
zen haben. Selbstverständlich gibt es die passenden 
Suchseiten für persönliche Informationen in den 
angesagten Communities: z. B.  www.stalkerati.de, 

 www.yasni.com. oder das amerikanische  www.
zoominfo.com. Ich empfehle erneut den Selbstversuch!

Sicherheitshinweis
Folgenden Sicherheitshinweis macht MySpace: „(…) 
2.  Um MySpace.com zu nutzen, musst du mindestens 

14 Jahre alt sein. Die Fotos dürfen keine Nackt- 
aufnahmen sein, sexuell provozierende, gewalttätige,  
gewaltanregende oder anders provozierende Inhalte  
haben oder urheberrechtlich geschützt sein (außer 
du bist der Rechteinhaber). Bilder von Stars,  
Comics etc. sind meist vom Rechteinhaber geschützt.

3.  Aus Gründen der Sicherheit und Privatsphäre darf  
kein Foto persönliche Kontakt-Informationen wie  
Name, Telefonnummer, E-Mail-Adresse oder Webseite  
URL enthalten. Bilder Anderer hochzuladen, ohne 
dass diese davon wissen, ist ebenfalls verboten. 
(…).“
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Die Lust an der Selbstdarstellung
Es gibt viele soziologische und psychologische Erklä-
rungen zu der Frage: Warum? Warum haben Menschen  
offenbar Lust daran, private Dinge zu veröffentlichen? 
Dieser Trend ist im Internet ganz deutlich, aber auch 
im Fernsehen (beispielsweise „Big Brother“) zu beob-
achten. Eine Studie ist hier besonders relevant: Unter 
dem Titel „Privatheit im öffentlichen Raum – Medien-
handeln zwischen Individualisierung und Entgrenzung“  
führte das Hans Bredow-Institut für Medienforschung, 
Hamburg und das Europäische Medieninstitut e. V., 
Düsseldorf im Auftrag der Landesanstalt für Medien 
Nordrhein-Westfalen eine Studie zur medialen Dar-
stellung von Privatleben und Privatleuten in Fernsehen  
und Internet durch (nachzulesen ist diese Studie  
im Downloadbereich unter  www.lfm-nrw.de;  
J. Groebel, R. Weiß und K. Hickethier (2002)).
Die Experten kommen zu dem Schluss, dass sich in 
der Netzkommunikation neue Formen einbürgern, das  
private Dasein öffentlich zu kommunizieren. Der seit  
– inzwischen – Jahrhunderten zu beobachtende Trend  
zur Individualisierung hat etwas höchst Zweideutiges, 
weil niemand die genauen Grenzen zwischen „privat“ 
und „öffentlich“ definiert bzw. definieren kann. Es  
gibt keine gesellschaftlich akzeptierte Norm (mehr?), 
die den Menschen Orientierung bietet. Deshalb ist 
die Entscheidung darüber, was privat und was öffent-
lich werden soll, bereits eine private Entscheidung 
der/des Einzelnen. Darüber hinaus gilt das unantast-
bare Recht der Individuen, selbst darüber zu entschei- 
den, wie man in der Öffentlichkeit erscheinen möchte,  
inklusive, „wenn sie ihre längst erstrittene ‚Privat- 
sache‘, die Verfügung über das Erscheinungsbild der 
eigenen Person, an das Inszenierungsinteresse des 
Mediums veräußern“. (ebd. vgl. Kapitel 6.8).
Bezogen auf private Homepages (Die Webseite 
MySpace gab es damals in dieser Form noch nicht), 
nimmt die Studie verschiedene Grundtypen wahr 
(werbliche Selbstdarstellungen, künstlerische Perfor-
mance, Betroffenheitskommunikation u. a.), die heute 

sicherlich ergänzt werden müssten. Die Menschen 
werden mit ihrer Homepage öffentlich wahrnehmbar, 
was an sich schon eine „Aufwertung der eigenen 
Identität“ (ebd.) darstellt . Sie ganz allein entscheiden, 
was veröffentlicht wird. Hier sind die Vorgaben von 
MySpace allerdings kritisch zu hinterfragen … werden 
die Nutzer dazu verleitet, mehr zu veröffentlichen, als 
sie eigentlich wollen?
Zum Schluss ein Fazit der Studie im Zitat: „Die Netz-
präsenz ist ‚motiviert‘ von dem Wunsch nach sozialer 
Anerkennung und Bestätigung des Selbst; sie ist  
zugleich geprägt von dem Vorsatz, sich dabei von jeder 
kommunikativ hergestellten, sozialen Verbindlichkeit 
frei zu halten – für die Selbst-Definition, aber auch für  
die Anerkennung des Selbst. In der Präsentation von  
Privatpersonen erweist sich die Netzwelt so als ein 
Medium der Widersprüche moderner Identität.“ (ebd.)

Aus der Praxis
Aus meiner pädagogischen Erfahrung mit Jugendlichen  
würde ich heutzutage neben dem Wunsch nach  
Kommunikation (das Pflegen von Freundschaften, Flir-
ten und neue Bekanntschaften) auch den Gruppen-
druck (wer gilt als „in“, wer als „out“?), Abgrenzung von 
der Erwachsenenwelt und darin die Suche nach der 
digitalen Welt als Alternativ- oder Parallelwelt als  
Gründe – ohne empirische Beweise bringen zu können  
– hinzufügen wollen.
Und noch einen wichtigen Grund nennen Schülerinnen  
und Schüler immer wieder: Neue Leute kennen lernen  
über „zwei – drei Ecken“. Man sieht, wer wessen 
Freundin oder Freund ist und kann Kontakt aufnehmen,  
hat ein Gesprächsthema und ist nicht ganz fremd.

Öffentlich-Rechtliche Variante
Ein ähnliches Angebot wie MySpace bietet der (öffent- 
lich-rechtliche) Mitteldeutsche Rundfunk über die 
Online-Community des MDR-Jugendradios „Sputnik“. 

 http://my.sputnik.de/
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 Links

www.flickr.de Fotoportal

www.youtube.de Videoportal

www.myspace.com Startseite von MySpace

www.myspace.com Schul-Suchseite auf MySpace
(unter „Schulen“)  

www.archive.org Internet-Archive

www.lfm-nrw.de die Landesanstalt für Medien in NRW, hier eine
(unter „Forschung“, „Abgeschlossene Forschungsprojekte“)  Auflistung von Forschungsergebnissen, inkl. der o. a. 

Studie

www.datenschutz.rlp.de Webseite des Landesbeauftragten für den Datenschutz  
  Rheinland-Pfalz

Methodisch-didaktische Hinweise

2–3

Die Schülerinnen und 
Schüler werden durch 
vielfältige praktische 
Beispiele für das Pro-
blem des Datenschut-
zes sensibilisiert .

Steckbrief

Tafelanschrieb,  
Klassengespräch,  
Einzel, Partner

nein
nein

Arbeitsblatt

Zeitangabe (Unterrichtsstunden)

Ziele

Methode/n

Organisationsform/en

Zugang Internet 
Zugang PC

3

Den Schülerinnen und 
Schülern wird durch 
das Erstellen eines 
Fantasieprofils bewusst,  
welche Daten sie von 
sich preisgeben sollen 
und welche nicht.

Fantasieperson 

Einzel, Partner,  
Klassengespräch,  
Diskussion

ja
ja

3

Die Schülerinnen und 
Schüler machen sich 
im Hinblick auf spätere 
Jobsuche Gedanken 
über freigegebene per-
sönliche Informationen 
im Internet. 

Infozettel/Anleitung 
für Neulinge, Schritt-
folge, Stufenleiter, 
Venn-Diagramm

Einzel, Partner,  
Klasse

nicht zwingend
nicht zwingend
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4

Kommentare zu den Arbeitsblättern

 
Über den Einstieg des bekannten Freundebuchs sollen  
die Schülerinnen und Schüler für das Problem Daten- 
schutz sensibilisiert werden. Das Erfinden einer  
Fantasieperson ist meist schnell geschehen und macht  
den Schülerinnen und Schülern großen Spaß. Viel-
leicht lassen Sie einige witzige Beispiele in der Klasse 
vorlesen.
Der Hinweis auf das Internet ist nur kurz, vielleicht 
finden Sie aber ein passendes Beispiel aus dem Inter-
net, das das Problem verdeutlicht.
Im zweiten Schritt sollen sich die Kinder Gedanken 
darüber machen, was passiert , wenn solche Dinge im 
Internet stünden. Die Gefahren können vielfältig sein, 
angefangen von Belästigungen oder Telefonstreichen 
bis hin zu pädophilen Kontakten. Die Schülerinnen und  
Schüler sind oftmals erstaunlich gut informiert , denn 
schließlich ist das ein Problem, das alle Eltern mit ihren  
Minderjährigen besprechen („Steige nie in ein fremdes  
Auto“ – „Sei vorsichtig bei Fremden“ usw.). Selbstver-
ständlich müssen Sie hier die notwendige Sensibilität 
walten lassen und den Grad zwischen Aufklärung und 
Angst-Machen finden. Wie bei diesem Thema sonst 
auch stellt das Internet hier nur einen Spezialfall dar.
Im dritten Arbeitsauftrag geht es um die rechtliche 
Frage und die kann ganz klar mit „Nein“ beantwortet 
werden. Das „Recht auf informationelle Selbstbestim-
mung“ verbietet eine Veröffentlichung privater Daten 
ohne Kenntnis und Zustimmung. Vielleicht diskutieren 
Sie noch, warum das gut ist .

Es ist immer wieder erstaunlich, wie viel Jugendliche  
im Internet über sich preisgeben. Die Liste des Arbeits- 
blattes stellt genau die Abfrage von MySpace dar. Hier 
soll den Schülerinnen und Schülern bewusst werden, 
welche Daten sie von sich preisgeben und darüber 
nachdenken, was davon sinnvoll ist und was nicht. 
Ehrenhalber sei gesagt, dass die meisten dieser Angaben 
freiwillig sind, trotzdem fallen Jugendliche auf diese 
Masche herein.
Bei Jugendlichen, die sich auf MySpace anmelden, geht 
es um das Zeigen dieser privaten Dinge. Trotzdem 

muss ihnen klar gemacht werden, was passieren kann  
(Stichwort Bewerbung). Sie müssen dann selbst einen  
Weg finden und abwägen, welche Angaben gefahrlos 
sind und welche man lieber nicht machen sollte. Ein 
schwieriges Unterfangen! (Manchmal hilft der Hinweis  
darauf, dass das Internet nichts vergisst und wie  
peinlich diese Sachen in zehn Jahren sein könnten.)

Ich kenne niemanden, der vor einer Anmeldung die 
Datenschutzrichtlinien von MySpace gelesen hätte. 
Dem sei hier abgeholfen. Denn dort steht eigentlich  
gut und sinnhaft das, was man berücksichtigen sollte. 
Die Anleitung für Computerneulinge (oder neudeutsch  
„Newbies“) im ersten Arbeitsauftrag dient mehr der 
Reorganisation des Gelernten als einem praktischen 
Zweck. 
Der zweite Arbeitsauftrag knüpft dort an und zeigt das 
Beispiel eines Arbeitgebers, der private Daten des  
Bewerbers im Internet gefunden hat. Vielleicht können  
Sie diese Situation auch spielen lassen. Kein anderes 
Beispiel (außer vielleicht dem Hinweis auf peinliches 
Aussehen in zehn Jahren) macht das Problem für 
Jugendliche so deutlich. Denn untereinander scheint 
das „Ende der Privatsphäre“ tatsächlich zu kommen 
und stellt kein großes Problem für Jugendliche dar, bei  
einer Bewerbung um einen Ausbildungsplatz/Job sieht 
dies plötzlich ganz anders aus.
Der letzte Aspekt (die Arbeitsaufträge 3 und 4) wirft 
eigentlich eine ganz neue Fragestellung auf, die wir 
aber nicht unberücksichtigt lassen wollten. Warum? 
Worin liegt die Lust an dieser Selbstdarstellung? 
Selbstverständlich können Sie diesen Teil gerne weg-
lassen, dann decken Sie es beim Kopieren einfach ab.  
Die Vorlage für ein Venn-Diagramm finden Sie hier:  

 www.goodschool.de

Möglichkeiten zur Weiterarbeit  
„Lust auf mehr“

Es gibt viele andere Beispiele von Seiten für Jugend-
liche, auf denen sich Schüler darstellen können. 
Meistens setzt sich im Freundeskreis eine dieser 
Plattformen durch, denn schließlich geht es um die 
Gemeinschaft . Vielleicht finden Sie weitere oder  
aktuelle Beispiele.
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Arbeitsblatt vom Name:

Steckbriefe online?

Hast du ein Freundebuch? Oder gibt es in deiner Klasse eine Wand mit den Steckbriefen der Kinder aus deiner 
Klasse? Steckbriefe sind eine klasse Sache, denn sie zeigen anderen wer du bist , was du gerne magst, wann du 
geboren bist , wo du wohnst und vieles andere. 

1. Arbeitsauftrag:
Hier darfst du einen Fantasiesteckbrief machen: Erfinde eine Person!

Im Internet sind solche Steckbriefe oft gar nicht so toll, weil du nie weißt, wer sie liest.

2. Arbeitsauftrag:
Stelle dir vor, deine erfundene Person stellt alle diese Angaben über sich ins Internet. Was könnte passieren? 
Sammelt eure Vermutungen an der Tafel und diskutiert darüber!

3. Arbeitsauftrag:
Was könntest du gefahrlos über dich veröffentlichen? Überlege gut und schreibe auf! 

4. Arbeitsauftrag:
Darf man private Dinge über andere Menschen eigentlich ins Internet stellen? Diskutiert darüber!

Foto:  (Suche dir ein beliebiges Bild aus einer Zeitschrift)

Vorname und Name

Geburtsdatum

Geburtsort

Adresse

Telefonnummer

Lieblingsfarbe

Lieblingstier

Lieblingsfernsehsendung

Lieblingscomputerspiel

Name der Mutter

Beruf der Mutter

Name des Vaters

Beruf des Vaters
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Arbeitsblatt vom Name:

MySpace – auch deiner?

MySpace, schülerVZ oder ähnliche Plattformen verstehen sich als Online-Community. Auf ihnen kannst du 
dich darstellen, mit Freunden in Kontakt bleiben, neue Leute finden und kennen lernen. Dabei geben viele 
Menschen sehr persönliche Dinge über sich weiter. 
Du kannst nun eine Person erfinden, folgende Daten könntest du auch bei MySpace eingeben:

1. Arbeitsauftrag: 
a) Fülle die Tabelle mit erfundenen Daten aus. Füge noch Fotos aus einer Zeitschrift/Zeitung hinzu!
b) Tauscht eure Tabellen untereinander aus. Was kannst du über diese – neue - Person erfahren? 

2. Arbeitsauftrag: 
Stelle dir vor, du möchtest dich für eine Lehrstelle bewerben. Dein zukünftiger Arbeitgeber surft ein wenig und 
findet diese persönlichen Daten, dazu noch ein paar Fotos von der letzten Party, aus dem Urlaub oder ein Foto 
mit einem Joint in der Hand! Setzt euch mit dieser Situation in der Klasse auseinander!

3. Arbeitsauftrag: 
Bei MySpace und anderen Online-Portalen kannst du dein Profil „privat” setzen. Weißt du, was es bedeutet?
Frage deine Mitschülerinnen/Mitschüler. 

4. Arbeitsauftrag: 
Diskutiert in der Klasse die Frage, welche Dinge man von sich veröffentlichen sollte und welche nicht. Bedenkt 
dabei, dass es Dienste gibt, die Internetseiten speichern und alle Dinge, die du heute cool findest, dir vielleicht 
in zehn Jahren unendlich peinlich sein könnten: Leider werden diese aber nie mehr gelöscht! Schaut mal nach 
unter:  www.archive.org

Überschrift
Über mich
Ich möchte gerne kennenlernen
Interessen
Musik
Filme
Fernsehen
Bücher
Helden
Name
Vorname
Geschlecht
Geburtsdatum
Beruf
Bundesland
Land
Postleitzahl
Wohnort
Volkszugehörigkeit
Figur
Größe
Ich bin hier wegen (z. B. Dating)
Familienstand
Religion
Kinder
Ausbildung
Einkommen

Name der Schule
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MySpace und schülerVZ – wie gehst du sicher damit um?

MySpace und ähnliche Angebote wie z. B. schülerVZ verstehen sich als Online-Community, in der man unter Freunden 
ist . Aber ist das wirklich so? MySpace beispielsweise macht folgenden Warnhinweis bei der Anmeldung: 

„Bitte lies dir die Sicherheitshinweise durch, bevor du Fotos oder persönliche Infos postest.

MySpace ist eine öffentliche Plattform. Du solltest dort nichts veröffentlichen, was andere nicht wissen sollen  
(z. B. deine Telefonnummer, Adresse, Instant Messenger-Webname oder dein jeweiliger Aufenthaltsort).  
Poste keine Nacktfotos, Gewaltdarstellungen, anstößige Materialien oder urheberrechtlich geschützte Bilder. 
Wenn du gegen diese Bedingungen verstößt, wird dein Account gelöscht. 

Die Leute geben sich nicht immer als diejenigen aus, die sie wirklich sind. Sei vorsichtig, wenn du mit Fremden 
kommunizierst. Du solltest dich nicht mit Leuten zu einem Treffen verabreden, die du nicht gut kennst. Wenn  
du unbedingt jemanden treffen musst, dann verabrede dich an einem öffentlichen Ort und bring einen Freund 
oder einen Erwachsenen mit, dem du vertraust.

Belästigung, hasserfüllte Mitteilungen oder unangemessene Inhalte sollten gemeldet werden. Wenn du glaubst, 
dass sich jemand unangemessen verhält, dann tu etwas dagegen. Sprich mit einem Erwachsenen, dem du  
vertraust, oder melde den Vorfall MySpace oder der Polizei.“

(Quelle: Datenschutzrichtlinien von MySpace, 23.11.07, 16:22 URC) 

1. Arbeitsauftrag: 
Wie kannst du verantwortungsbewusst mit diesen Angeboten umgehen, bei denen du persönliche Dinge preisgeben 
musst/sollst/darfst? Erstelle eine kleine Anleitung für Computerneulinge! 

Diese Form der Selbstdarstellung ist seit wenigen Jahren im Internet, gerade unter Jugendlichen, weit verbreitet. 
Das wissen auch Arbeitgeber und machen sich dies zunutze, indem sie über Bewerber Informationen aus dem 
Internet sammeln.

2. Arbeitsauftrag: 
Liste auf einem Extrablatt auf, welche Informationen du einem potenziellen Arbeitgeber nicht geben möchtest! 
Erstelle eine Schrittfolge, was wohl passieren würde, wenn dein potenzieller Arbeitgeber gewisse Informationen 
über dich erhalten könnte. 

3. Arbeitsauftrag:
Angebote wie MySpace boomen. Aber warum? Worin liegt die Lust an der Selbstdarstellung?
 
a)  Überlege, welche Gründe es gibt, sich bei MySpace 
darzustellen. Sortiere sie nach Wichtigkeit in einer  
„Stufenleiter” auf einem Extrablatt. 

b)  Tausche dich danach mit deinen Nachbarn darüber aus. 
Stelle deine Gründe vor und höre dir an,  
welche Gründe die anderen gefunden haben. 

Tipp: Unter folgender Adresse findet sich 
eine wissenschaftliche Studie zu dem Thema:

 www.lfm-nrw.de/downloads/privatheit-
zusammenfas.doc
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4. Arbeitsauftrag:
Vergleiche sie mit deinen Gründen und trage die Gemeinsamkeiten und Unterschiede in dem dargestellten  
Venn-Diagramm (nach John Venn) ein:

Venn-Diagramm:

Unterschied 1 Unterschied 2

Gemeinsamkeiten
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Sachinformation

Die Zahl
Mitte Juli 2007 gab es in Deutschland eine besondere  
Zahl zu feiern: die 11.111.111ste Internetadresse mit 
der Endung „.de“ für Deutschland wurde bei der zu-
ständigen Stelle, dem Deutschen Network Information  
Center (kurz DENIC,  www.denic.de) angemeldet. 
Die Fachleute sprechen von einer „Top-Level-Domain“,  
worunter alle Internetadressen fallen, die mit dieser 
höchsten Namensauflösung (.de) enden. In dieser 
schier unglaublichen Zahl angesichts von 82 Millionen  
Einwohnern sind selbstverständlich viele Firmen und 
auch viele „Karteileichen“ (angemeldete, aber nicht 
benutzte Internetadressen) enthalten. Und auch wenn  
die vielen privaten Homepages, die bei anderen 
Anbietern oder z. B. bei MySpace veröffentlicht sind, 
nicht unter die DENIC-Zählung fallen, so zeigt es doch,  
dass es viele Menschen gibt, die sich im Internet  
darstellen. Es sei daran erinnert, dass MySpace im 
Januar 2007 schon 2,5 Millionen Nutzer hatte – in 
Deutschland wohlgemerkt! (Quelle: „Spiegel-Gespräch“  
 „Jetzt geht´s erst richtig los.“ (8.1.2007)).
Nebenbei: Unter www.denic.de lassen sich die Angaben  
zu allen Inhabern deutscher Internetadressen aus der 
Datenbank abfragen.

Lust an der Selbstdarstellung
Wie oben angegeben, spielen zahlreiche Gründe eine 
Rolle, warum Jugendliche eine private Homepage 
einrichten.

Risiken und Gefahren
Neben den Persönlichkeitsrechten (s. o.), die selbst-
verständlich auch auf einer privaten Homepage nicht 
verletzt werden dürfen, gilt das besondere Augen-
merk zwei Bereichen, die insbesondere Jugendliche 
nicht immer beachten: das Urheberrecht und die 
rechtlichen Bestimmungen, die für Veröffentlichungen 
im Internet gelten.

Persönlichkeitsrecht
Im Kapitel 4_1 zum Thema „Web 2.0“ ist dargelegt, 
welche Rechte zum Schutz der Persönlichkeit jeder 
von uns genießt. Für eine private Homepage ist 
wichtig, dass hier Kinder und Jugendliche keine Daten 
von Dritten ohne Zustimmung der Jugendlichen 
– und bei noch Jüngeren – von deren Eltern ins Netz 
stellen (also z. B. keine Fotos der Freunde, keine 
Namen, Adressen, Hobbys, Telefonnummern, E-Mail-
Adressen, ICQ-Namen etc.). 
Aber auch keine Angaben, Fotos, Zeichnungen über 
Lehrer … ohne die ausdrückliche Erlaubnis dazu  
zu besitzen – am besten schriftlich. Es gilt der Grund- 
satz: Keine Person – die es nicht will – darf identifi-
zierbar sein! Ebenso ist den Jugendlichen insbesondere 
Zurückhaltung mit den eigenen Daten zu empfehlen.

Urheberrecht
Das Urheberrecht ist im gleichnamigen Gesetz (UrhG)  
fixiert , welches zuletzt im Januar 2008 geändert 
wurde  http://www.gesetze-im-internet.de/urhg. 
Darin steht: „Die Urheber von Werken der Literatur, 
Wissenschaft und Kunst genießen für ihre Werke 
Schutz (…)“ (§ 1). Entsprechendes gilt für die Inhaber  
anderer Schutzgegenstände wie Datenbanken, Fotos, 
Bild- und Tonträger usw.. Dies bedeutet, dass fremde 
Werke, wie ein Musikstück, nur soweit genutzt werden 
dürfen, wie es das Gesetz gestattet oder wie es der 
Rechteinhaber erlaubt hat. Das Gesetz sieht z. B. vor,  
dass Kopien für den privaten Gebrauch erstellt wer- 
den dürfen, ohne dass beim Rechteinhaber nachgefragt 
werden muss. Da es jedoch für die Veröffentlichung 
von fremden Werken und sonstigen Schutzgegen-
ständen im Internet keine gesetzliche Erlaubnis gibt, 
bleibt insoweit nur die Einholung einer Erlaubnis vom 
Rechteinhaber. Diese Erlaubnis wird üblicherweise 
Lizenz genannt. Damit dürfen fremde Texte, Fotos, 
Bilder, Videos etc. nur auf einer Homepage veröffent-
licht werden, wenn dies ausdrücklich gestattet wurde. 
Bei Texten oder Bildern kann dies z. B. der Fall sein, 
wenn sie im Internet unter einer Creative Commons 
Lizenz zum Abruf bereitgestellt werden. Hier erlaubt 
der Rechteinhaber regelmäßig die weitere Verwendung  
auf anderen Internetseiten. Vorsicht: Es gibt sehr 
viele verschiedene Lizenzen. Daher immer genau den 
Lizenztext lesen!

TIPP: Fragen Sie doch mal in Ihren Klassen  
(ab ca. 6. Klasse) nach … wer sich wie  
auch immer im Internet präsentiert … und 
fragen dann: „Warum?“
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Ein Beispiel aus dem Schulalltag: Mein Schüler wollte  
sich auf seiner privaten Homepage als Fan von Bayern  
München zu erkennen geben. Brav fragte er im Verein 
an, ob er das weitverbreitete Logo benutzen dürfe. 
Die Antwort war nein und das Unverständnis groß.

Telemediengesetz und Rundfunkstaatsvertrag
Weitere rechtliche Regelungen: In Deutschland gibt 
es das „Telemediengesetz“ (TMG) und den Rundfunk- 
staatsvertrag (RStV). Beide Gesetze regeln die so  
genannten Telemedien. Dies ist der gesetzlich ver-
wendete Begriff für Internetangebote.

TMG und RStV enthalten Bestimmungen:
  zum Impressum etwa bei Homepages
  zur Verantwortlichkeit für das Anbieten von Internet- 

angeboten
  zur Bekämpfung von Spam (Verbot einer Ver- 

schleierung und Verheimlichung von Absender und  
Inhalt bei Werbe-E-Mails – sie werden somit  
eine Ordnungswidrigkeit … in Deutschland) 

  zum Datenschutz bei Internetangeboten

Insbesondere die beiden ersten Punkte berühren die 
privaten Homepages von Schülern (und übrigens auch  
die Schulhomepage). Konkret bedeutet dies, dass 
praktisch immer ein Impressum vorhanden sein (zu 
den Ausnahmen gleich) muss und außerdem sorgfältig  
darauf geachtet werden muss, dass keine illegalen  
Inhalte angeboten werden (z. B. Download von Musik,  
Software) oder die Verbreitung solcher Inhalte unter-
stützt wird.

Impressumspflicht
Kein Impressum benötigen nur solche Internetangebote,  
die ausschließlich persönlichen und privaten Zwecken 
dienen (§ 55 Absatz 1 RStV). Hierunter versteht der 
Gesetzgeber vor allem Beiträge in Foren. Bei allen 
anderen Telemedien, also auch bei Homepages, muss  
zumindest immer der Vor- und Nachname sowie  
die Anschrift (kein Postfach) des Anbieters angegeben  
werden. Befinden sich auf der Homepage Werbe- 
banner oder Verlinkungen im Rahmen von Affiliate- 
Programmen, spricht viel für das Vorliegen eines  
geschäftsmäßigen Internetangebotes und es muss in  
jedem Fall noch zusätzlich eine E-Mail-Adresse an- 
gegeben werden. Ob auch eine Telefonnummer ange- 
geben werden muss, wird gerade vor dem Europäischen 

Gerichtshof geklärt. Befinden sich auf einer Homepage  
journalistisch-redaktionell gestaltete Informationen,  
z. B. eine regelmäßige Kolumne zu aktuellen Themen, 
müssen nicht nur Name, Anschrift und E-Mail-Adresse 
angegeben werden, sondern zusätzlich mindestens 
ein Verantwortlicher für diese Texte mit Namen und 
Anschrift . Die Erstellung eines korrekten Impressums 
ist also keine banale Aufgabe und im Zweifelsfall sollte  
man rechtlichen Rat einholen. Logischerweise be- 
rühren diese Angaben datenschutzrechtliche Belange … 
aber darüber muss sich jeder im Klaren sein, der eine 
Homepage veröffentlichen will. Er ist damit bekannt 
und erreichbar. Welche Folgen das haben kann, wenn 
andere mit Beleidigungen reagieren, ist unter „Web 2.0“ 
nachzulesen.

Abmahnungen
Das Instrumentarium der Abmahnung ermöglicht es, 
Rechtsverstöße zu ahnden, ohne dass es gleich zu 
einem Gerichtsverfahren kommt. Besonders Urheber-
rechts- und Persönlichkeitsrechtsverletzungen werden 
häufig abgemahnt. In den letzten Jahren waren davon 
viele private Homepage-Anbieter betroffen, die z. B. 
fremde Fotos veröffentlichten oder andere Rechte 
verletzten (einige sprechen von einer regelrechten 
„Abmahnwelle“ s. u.). Besonders misslich ist dabei für 
die Betroffenen, dass Abmahnungen üblicherweise von  
einem Rechtsanwalt im Auftrag des Verletzten verfasst 
werden und damit erhebliche Kosten verursachen. 

Tipps für Jugendliche 
Klicksafe hat für Jugendliche ein paar Tipps zusammen-
gestellt , die beim Bloggen helfen können.  
Sie gelten entsprechend für alle privaten Veröffent- 
lichungen im Internet:
  Sei vorsichtig und überlege dir gut, wem du im 

Netz deine persönlichen Daten wie Namen, Adresse  
und Telefonnummer gibst.

TIPP: Auf Nummer Sicher geht, wer – auch als 
Schülerin/Schüler – ein Impressum unter 
Angabe von Name, Anschrift, E-Mail oder/ 
und Telefonnummer anlegt, auch wenn  
dies aus Datenschutzgründen kritisch zu 
sehen ist.
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  Am besten legst du dir zwei E-Mail-Adressen zu: 
eine für deine persönlichen Kontakte mit Freunden 
und Familie und eine für den Austausch mit Frem-
den.

  Du bist für die Inhalte verantwortlich, die du in 
deinem Weblog veröffentlichst. Wenn du in deinem  
Blog Musik verwendest, musst du die Urheberrechte  
berücksichtigen.

  Möchtest du in deinem Weblog Fotos veröffentlichen,  
musst du zunächst die Erlaubnis der Menschen 
einholen, die auf den Fotos abgebildet sind.

  Verhalte dich im Blog fair, keine Lügen, keine  
Anfeindungen, keine Beleidigungen.

  Wenn jemand in deinem Blog Kommentare ver-
öffentlicht, dann bist du in erster Linie für diese 
Inhalte verantwortlich, auch wenn sie nicht un- 
mittelbar von dir stammen. Also sei aufmerksam 
und durchsuche deinen Blog regelmäßig nach 
rassistischen, menschenverachtenden oder einfach 
nur beleidigenden Inhalten.

  Du bist für die Links und die Inhalte verantwortlich, 
die in deinem Blog auftauchen. Prüfe regelmäßig, 
ob die Links noch aktuell sind.

(Quelle: www.klicksafe.de)

 Links

www.denic.de das deutsche Network Information Center

www.irights.info Seite zum Thema Urheberrecht in der Digitalen Welt 

www.juraserv.de Auflistung der Persönlichkeitsrechte
(unter „Medienrecht“, „Persönlichkeitsrecht“) 

www.gesetze-im-internet.de/urhg der Wortlaut des Urheberrechtgesetzes

www.gesetze-im-internet.de/tmg das Telemediengesetz im Wortlaut

www.medien-internet-und-recht.de  Thomas Gramespacher: „ ,Deckelung‘ des Gegen-
standswertes für Schutzrechtsabmahnungen gegen- 
über Privatanwendern bzw. Verbrauchern.“ 
Artikel zum Thema Abmahnungen und Änderungen 
des Gesetzes bei Medien, Internet und Recht (MIR)

www.lehrer-online.de/recht.php Infos zum Thema Recht auf  www.lehrer-online.de

www.jurawiki.de/AbMahnung Erläuterungen zur Abmahnung auf JuraWiki
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Methodisch-didaktische Hinweise

2–3

Die Schülerinnen und  
Schüler denken 
darüber nach, welche 
Informationen man  
auf Seiten im Internet 
veröffentlichen sollte 
und welche nicht, 
indem sie eine eigene 
Seite gestalten.

Checkliste,  
Steckbrief/HP

Klassengespräch,  
Einzel/Partner

ja
ja

Arbeitsblatt

Zeitangabe (Unterrichtsstunden)

Ziele

Methode/n

Organisationsform/en

Zugang Internet 
Zugang PC

2–3

Die Schülerinnen  
und Schüler lernen 
Tipps für das sichere 
„Bloggen“ kennen  
und vertiefen ihr 
Wissen anhand von 
Fallbeispielen.

Begründung,  
Checkliste 

Einzel, Klasse

nein
nein

2–3

Die Schülerinnen und 
Schüler recherchieren 
die wichtigsten Gesetzes-
normen für private 
Homepages, wenden 
diese durch Überprüfen 
einer Homepage 
praktisch an und ver-
tiefen ihr Wissen in 
Form einer Checkliste. 

Internetrecherche, 
Checkliste/Information

Experte

ja
ja

o.k.

Spitzname

Vorname
(wenn er üblich ist)

Lieblingstier

Klasse 
(es gibt viele 4a und 5b)

Kommentare zu den Arbeitsblättern

 
Das Internetangebot „Kinderbrauser“ der FWU ist eine 
Seite für Kinder. Dort können sie mit den Figuren Polly  
und Fred eine eigene Homepage (eigentlich nicht 
mehr als einen Steckbrief) basteln. Trotzdem sollten 
die Schülerinnen und Schüler darüber nachdenken, 
welche Informationen man auf diesen Seiten veröffent- 
licht und welche nicht. Dazu dient das Arbeitsblatt .
Die Schülerinnen und Schüler benötigen sicherlich 
ein wenig Hilfe, wenn sie entscheiden sollen, warum 
welche Information harmlos und welche gefährlich 
sein kann (so ist nicht leicht einzusehen, warum der 
Schulname nicht so toll sein kann). Vielleicht finden  
Sie gemeinsam mit den Kindern eine oder zwei Regeln  

dafür. Eine könnte lauten: „Ich darf nichts veröffent-
lichen, womit man mich erkennen kann!“ Somit sind 
die folgenden Punkte:

Nicht o.k.

Adresse

Vorname
(wenn er unüblich ist)

Telefonnummer

Freunde

Schulnamen

Foto
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Im letzten Schritt sollten die Schülerinnen und Schüler 
die Möglichkeit haben, es auszuprobieren. Für die 
Zusendung des Passwortes müssen sie eine E-Mail-
Adresse angeben. Bitte fragen Sie dies vorher ab 
bzw. richten Sie jedem Schüler eine ein (geben Sie dies 
als Hausaufgabe) und wichtig: holen Sie zuvor eine 
Erlaubnis der Eltern ein (s. auch Kapitel zu dem 
Thema Spam-Mails)! Falls nicht genügend Computer-
plätze zur Verfügung stehen, lassen Sie die Schüler 
in Interessen-Teams (Steckbrief über Sportart, Boygroup 
usw.) zusammen arbeiten.

Mit diesem Arbeitsblatt sollen die Schülerinnen und 
Schüler die Tipps für das sichere „Bloggen“ von 
klicksafe kennen lernen. Die Fallbeispiele dienen der 
Anwendung des Gelernten. Die eigene „Checkliste“ in 
Arbeitsauftrag 4 soll ermöglichen, dass die Schülerin-
nen und Schüler selbst Schwerpunkte setzen können 
und die Informationen auch später noch zur Verfü-
gung haben.

Fallbeispiel

Harry möchte die 
Fotos der letzten 
Klassenfete ins Netz 
stellen.

Hermine plant eine 
Liste all ihrer Freun-
dinnen auf der  
privaten Homepage.

Kommentar

Nein, natürlich nur 
mit Einverständnis 
aller, bei Minderjähri-
gen auch der Eltern. 
Dies gilt übrigens 
auch für die vielen 
Vereine, die sorglos 
Fotos der Vereinsfei-
ern oder Wettkämpfe 
ins Netz stellen.

Wenn es sich um 
Spitznamen handelt , 
vielleicht (die Frage 
ist , ob die Person 
identifizierbar ist oder 
nicht). Aber Namen 
etc. selbstverständ-
lich nicht.

Fallbeispiel

Rubeus ist sauer  
auf Severus und  
will einen saftigen  
Kommentar  
veröffentlichen.

Minerva hat einen 
tollen Link zum 
Download von Musik 
gefunden – alles 
kostenlos!

Albus hat zugestimmt, 
dass ein bestimmtes 
Foto von ihm unter 
„Lehrer des Monats“ 
erscheinen darf.

Draco hat mit dem 
Handy heimlich im 
Unterricht gefilmt. 
Ideal für die Rubrik 
„Loser“.

Tom verschweigt  
gerne seine pein-
lichen Eltern, aber 
Molly schreibt sie 
trotzdem in ihren 
Blog.

Kommentar

Es gilt das Recht auf 
Meinungsfreiheit , 
aber auch das Verbot 
der Beleidigung. 
Kommt also auf den 
Text an.

Wenn die Musik dort 
wirklich kostenlos ist , 
kein Problem  
(z. B. mit der Lizenz 
„Creative Commons“),  
aber eigentlich lieber 
Finger weg, es  
könnte illegal sein.

Kein Problem,  
Hr. Dumbledore  
ist alt genug.

Streng verboten, steht 
sogar unter Strafe. 
Schon das Filmen, von 
der Veröffentlichung  
ganz zu schweigen.
(Askaban droht ;-))

Nein, natürlich nicht, 
auch das fällt unter  
„informationelle 
Selbstbestimmung“.



147

Baustein 4 | Wie wir uns präsentieren: Selbstdarstellung im Netz!

4

Möglichkeiten zur Weiterarbeit  
„Lust auf mehr“

Die logische Fortführung des Themas wäre die Erstellung 
eigener Homepages, was im normalen Unterricht 
aus Zeitgründen aber sicherlich nicht möglich ist. Aber 
vielleicht können Sie als Produkt einer Unterrichts-
reihe oder eines Themas mal eine Internetveröffent-
lichung einplanen – selbstverständlich ohne Verstöße 
gegen Rechtsnormen. Hier nochmals der Hinweis 
auf das Angebot lo-net2 von Schulen ans Netz e. V. 

 www.lo-net2.de. Dort können Sie auch ohne 
technische Kenntnisse Klassenhomepages erstellen 
und veröffentlichen.

In diesem Arbeitsblatt wird das Thema auf andere 
Weise erneut behandelt . Aufbauend auf den anderen 
Arbeitsblättern könnte dies zur Vertiefung dienen.
Die Schülerinnen und Schüler sollen die Gesetze  
eigenständig recherchieren, was nicht ganz einfach 
ist , wenn es sich um juristische Formulierungen 
handelt . Eine wichtige Quelle kann  www.gesetze-
im-internet.de sein, wo das Bundesjustizministerium 
fast alle Bundesgesetze im Wortlaut und aktualisiert 
veröffentlicht, die entsprechenden Gesetze sind in 
der Liste genannt.
Die Anwendung auf ein Beispiel ist nun knifflig, aber 
beliebt bei Jugendlichen. Wundern Sie sich nicht, 
wenn die eigene Schulhomepage auseinandergenommen 
wird und Rechtsverstöße festgestellt werden. Viel-
leicht laden Sie den verantwortlichen Kollegen/die 
verantwortliche Kollegin dazu ein, um anschließend 
eine „saubere“ Schulhomepage zu haben (Stich-
wort „Vorbildfunktion“). Wie im juristischen Bereich 
bekannt, sind manche Dinge aber in Grauzonen oder 
zumindest nicht eindeutig geregelt und hängen vom 
Einzelfall ab, das müssen Sie Ihren Schülerinnen und 
Schülern vielleicht verdeutlichen.
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Was darf auf deine Homepage?

Deine eigene Homepage im Internet? Ganz einfach! Mit  www.kinderbrauser.de/homepage

1. Arbeitsauftrag:
Rufe die Seite  www.kinderbrauser.de/homepage auf und schaue dich ein wenig auf anderen Homepages um! 
Klicke hierfür auf der linken Seite unter „Eigene Homepage“ auf „Andere Seiten“. Ein Klick auf die Buchstaben 
und du kannst mal stöbern!

2. Arbeitsauftrag:
Fällt dir etwas auf? Was schreiben andere Kinder hier? 

3. Arbeitsauftrag:
Bevor du deine eigene Seite machst, überlege bitte, was du auf einer Seite im Internet, die ja von jedem gelesen 
werden kann, schreiben möchtest. Denke kurz darüber nach und fülle folgende Liste aus:

4. Arbeitsauftrag: 
Nun darfst du endlich deine eigene Seite basteln und sie deinen Freundinnen/Freunden zeigen!

Der „Kinderbrauser“ ist ein Internetangebot 
von dem „FWU Institut für Film und Bild in 
Wissenschaft und Unterricht“ speziell für Kinder. 
Dort kannst du dir ganz leicht eine eigene 
kleine Homepage machen und auch die Seiten 
sehen, die andere Kinder gemacht haben.  
Wenn dich etwas interessiert, was ein  
anderes Kind geschrieben hat, dann kannst  
du ihm auch eine Mail schreiben.

Spitzname ist o. k. weil …

Echter Vorname vielleicht, weil …

Echter Nachname nie, weil …

Meine Adresse auf keinen Fall, weil …

Mein Lieblingstier ja, weil …

Meine Telefonnummer nie und nimmer, weil …

Die Namen meiner Freunde nein, weil …

Den Namen meiner Schule auch nie, weil

Meine Klasse ist o. k. weil …

Ein Foto von mir ist schlecht, weil …
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Bald besseres Bloggen?

Private Homepages besitzen oft die Funktion eines „Weblogs“ oder kurz „Blogs“.  
Dort können du und auch Besucher einen Kommentar hinterlassen.  

klicksafe hat für Jugendliche ein paar Tipps zusammengestellt , die beim Bloggen helfen können. 
Sie gelten entsprechend für alle privaten Veröffentlichungen im Internet. 

  Begründung:
 
  Sei vorsichtig und überlege dir gut, wem du im Netz  

deine persönlichen Daten wie Namen, Adresse  
und Telefonnummer gibst.

 
  Am besten legst du dir zwei E-Mail-Adressen zu:  

eine für deine persönlichen Kontakte mit Freunden  
und Familie und eine für den Austausch mit Fremden. 

 
  Du bist für die Inhalte verantwortlich, die du in  

deinem Weblog veröffentlichst. Wenn du in deinem  
Blog Musik verwendest, musst du die Urheberrechte  
berücksichtigen. 

 
  Möchtest du in deinem Weblog Fotos veröffentlichen,  

musst du zunächst die Erlaubnis der Menschen  
einholen, die auf den Fotos abgebildet sind. 

 
  Verhalte dich im Blog fair, keine Lügen, keine  

Anfeindungen, keine Beleidigungen. 
 
  Wenn jemand in deinem Blog Kommentare ver- 

öffentlicht, dann bist du in erster Linie für diese  
Inhalte verantwortlich, auch wenn sie nicht  
unmittelbar von dir stammen. Also sei aufmerksam  
und durchsuche deinen Blog regelmäßig nach  
rassistischen, menschenverachtenden oder einfach  
nur beleidigenden Inhalten. 

 
  Du bist für die Links und die Inhalte verantwortlich,  

die in deinem Blog auftauchen. Prüfe regelmäßig,  
ob die Links noch aktuell sind. 

 

1. Arbeitsauftrag: 
Lies die Tipps von klicksafe sorgfältig durch. 
Welchen Tipp erachtest du als den Wichtigsten und begründe warum?  
Unterstreiche weitere drei Tipps, die du als wichtig erachtest, auf dem Arbeitsblatt und begründe auch hier, 
warum sie für dich die Wichtigsten sind?
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In der Tabelle findest du einige Fallbeispiele:

2. Arbeitsauftrag: 
Lies die Fallbeispiele durch und schreibe zu jedem einen kurzen Kommentar. 
Du darfst auch weitere Fallbeispiele erfinden!
 
3. Arbeitsauftrag: 
Vergleiche deine Ergebnisse anschließend mit den Ergebnissen deiner Klassenkameraden. 

4. Arbeitsauftrag: 
Erstellt gemeinsam auf einem Plakat eine „Checkliste“ für private Homepages mit Blogfunktion.

Fallbeispiel

Harry möchte die Fotos der letzten Klassenfete 
ins Netz stellen.

Hermine plant eine Liste all ihrer Freundinnen 
auf der privaten Homepage.

Rubeus ist sauer auf Severus und will einen 
saftigen Kommentar veröffentlichen.

Minerva hat einen tollen Link zum Download 
von Musik gefunden – alles kostenlos!

Albus hat zugestimmt, dass ein bestimmtes Foto 
von ihm unter „Lehrer des Monats“ erscheinen 
darf.

Draco hat mit dem Handy heimlich im Unterricht 
gefilmt. Ideal für die Rubrik „Loser“.

Tom verschweigt gerne seine peinlichen Eltern, 
aber Molly schreibt sie trotzdem in ihren Blog.

Kommentar
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Eigene Homepage – ist alles erlaubt?

Die private Homepage hat (leider oder zum Glück) einen engen rechtlichen Rahmen zu beachten.
Die drei wichtigsten Rechtsnormen dafür sind:

1. Arbeitsauftrag:

a) Recherchiere im Internet zu den Rechtsnormen und ergänze das Wichtigste zu den Stichwörtern in der Tabelle!

b) Suche dir nun eine beliebige private Homepage (deine eigene?) aus und überprüfe sie anhand der Tabelle!

c) Erstelle auf einem Extrablatt eine Checkliste „rechtssichere“ Homepage für eine Freundin/einen Freund!

Persönlichkeitsschutz

In vielen verschiedenen Geset-
zen geregelt (Strafgesetzbuch, 
Datenschutzgesetze, Kunst- 
urheberrechtsgesetz usw.) und 
grundgesetzlich verankert in 
Artikel 1 und 2 des Grund- 
gesetzes.

www.juraserv.de/medienrecht/
das-all-gemeine-persoenlich 
keitsrecht-3.html

www.gesetze-im-internet.de/gg

Beleidigungen

Fotos

Persönliche Daten Namen

Persönliche Daten Adresse

Zitate aus dem Unterricht

Anspielungen auf Personen

Karikaturen von Lehrern

Urheberrecht

Das Urheberrechtgesetz  
bestimmt, wie mit fremden  
Werken umgegangen werden 
muss.

www.gesetze-im-inter-net.de/urhg

Links auf illegale Inhalte

Eigene Fotos 

Fremde Fotos

Eigene Texte

Fremde Texte

Software-Downloads

mp3-Files der gekauften CD

Telemediengesetz

Das Telemediengesetz und der 
Rundfunkstaatsvertrag regeln 
viele Dinge, wie sie für das  
Internet notwendig sind, z. B.  
die Pflicht, ein Impressum  
anzulegen.

www.gesetze-im-inter-net.de/tmg

Impressum

Pflichten als Anbieter
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Sachinformation

Demokratisierung des Mediums Film
Die Kosten des Filmens heutzutage, die digitalen 
Schnittmöglichkeiten und die Distributionsmöglichkei- 
ten über das Internet haben eine Sintflut an Filmen  
und Videokunst ausgelöst, die atemberaubend und  
unüberschaubar ist. Einige sprechen von einer „Demo- 
kratisierung des Mediums Film“. So bspw. die Jury  
des Berlinale-Filmfestivals im Jahre 2007: „(…)
Überhaupt blüht der Kurzfilm im Rahmen der „Demo-
kratisierung“ des Mediums Film durch digitale Auf-
nahme- und Vertriebstechniken auf: Noch nie war es 
so einfach und preiswert, einen Film zu drehen.“

YouTube
YouTube (Untertitel: „Broadcast yourself“) hatte die  
passende Geschäftsidee dazu. 2005 gründeten Chad  
Hurley, Steve Chen und Jawed Karim YouTube mit  
einem Kapital von 3,5 Millionen Dollar (wenige Monate  
investierte der Kapitalgeber weitere 8 Millionen) und 
konnten es im Oktober 2006 für rund 1,3 Milliarden(!)  
Dollar (in Aktien) an Google verkaufen. Auf der 
Internetplattform YouTube können die Nutzer Videos 
veröffentlichen, andere Nutzer können diese an- 
schauen und mit maximal fünf Sternen bewerten und 
kommentieren. Und obwohl YouTube längst nicht 
mehr alleine ist (bspw. Vimeo.com, ClipShack.com 
oder für Deutschland Clipfish.de, MyVideo.de oder 
FMarket.de), so ist der Anbieter doch der Marktführer: 
täglich werden laut „Spiegel-Online“ (Artikel: „YouTube  
zeigt Nazi-Videos“, vom 10.7.2006) 70 Millionen 
Videoclips dort abgespielt .

Mehr als Filmchen
Wer aber denkt, YouTube sei nur eine chaotische 
Ansammlung kleiner Filmchen, dem sei gesagt, dass 
es inzwischen zu einem Politikum wurde und ganz 
bewusst genutzt wird. So kündigte Hillary Clinton ihre 
Bewerbung für die Präsidentschaftswahlen der U.S.A. 
in einem knapp 2-minütigem Video auf YouTube an 
(wer es sich anschauen möchte:  www.youtube.com,  
Suchbegriff „Hillary Clinton presidential announcement“)  
oder eine Sendung namens „Alive in Bagdad“ berichtet  
regelmäßig über die Situation dort aus Sicht der 
Iraker. Ein „Star“ der YouTube-Szene ist der 80-jährige 
Peter Oakley, der als „Geriatric1927“ über sein Leben 
berichtet.

Und das Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ konstatiert  
auch folgerichtig: „Fernsehen war gestern – Eineinhalb  
Jahre nach dem Start von YouTube fürchten TV-Sender  
die wachsende Konkurrenz aus dem Netz. Millionen 
selbstgedrehter Web-2.0-Videos bilden eine Mischung 
aus Schwachsinn und Kreativität . Die Kurzfilme ver- 
ändern Sehgewohnheiten, Politik und Popkultur“ 
(Spiegel Special: „Wir sind das Netz“ 03/2007, S. 33).
Selbst Medienschaffende nutzen YouTube als Werbe- 
kanal, so werden Trailer von Filmen, Musik usw.  
gezielt bei YouTube veröffentlicht. Das „Cross-Media“ 
ist ein Prinzip der Verwertungskette geworden.

Probleme und Risiken aus Sicht des Konsumenten
Selbstverständlich hat YouTube, wie auch die anderen 
Videoportale, in ihren Nutzungsbedingungen klare 
Regeln aufgestellt (s. unter „guidelines“ bei  www.
youtube.com), in denen steht, dass keine porno- 
grafischen, illegalen, gewalthaltigen usw. Inhalte ver- 
öffentlicht werden dürfen. Auch besteht ein ganz 
klarer Hinweis auf den Respekt der Urheberrechte 
und Persönlichkeitsrechte. Soviel zur Theorie …  
nun zur Praxis …
Die Videoportale (Experten sprechen auch von „Video- 
Sharing-Portalen“) verlangen bei der Anmeldung in 
der Regel keine Altersverifizierung, was dazu führt, dass
sich auch Kinder die Videos anschauen können. 
Dabei können sie mit Inhalten konfrontiert werden, die 
nicht für ihre Altersgruppe geeignet sind. Im August 2008 
berichtete das ARD-Magazin „Report Mainz“ über 
die Veröffentlichung des Nazi-Films „Jud Süß“ und 
Liedern wie „KuKluxKlan“ der Rockgruppe „Kommando 
Freisler“ oder „Sturmführer in der SS“ der Gruppe 
„Landser“. Und obwohl dies an Jugendschutz.net 
(die zentrale deutsche Beschwerdestelle für jugend-
gefährdende Inhalte im Internet) gemeldet wurde, 
besteht keine rechtliche Möglichkeit einer Löschung 
oder Sperrung, da die Rechtsgrundlagen der U.S.A. 
gelten. So berichtete „Report“, dass die Firma YouTube 
trotz rund 100 Meldungen von jugendschutz.net 
nicht einmal reagiert hätte. (Nach WAZ vom 28.8.2007, 
Titelseite).
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Propaganda
Außerdem mehren sich die Fälle, in denen Propaganda- 
material von Terroristen auf YouTube auftaucht (ebd.), 
was zu einer sofortigen Löschung führt (in diesem 
Falle sind die U.S.A. sehr sensibel). Dem muss aller-
dings eine Meldung von Nutzern vorausgehen, denn 
es findet keine Kontrolle der Inhalte vor dem Upload 
statt . Damit wären die Betreiber bei Millionen Videos 
sicherlich überfordert . Und nachdem der Medien- 
konzern Viacom YouTube wegen über 160.000 Videos,  
die ohne Erlaubnis auf YouTube veröffentlicht waren, 
beim Bezirksgericht New York verklagte, kündigte  
der Eigentümer Google einen verbesserten Schutz 
gegen Urheberrechtsverletzungen an. Übrigens: Die 
Schadensersatzsumme betrug 1 Milliarde Dollar. 
(Quelle: Heise-Online-Artikel: „Viacom will Geld von 
Google“. (14.7.2007)).

Jugendgefährdende Inhalte
Eines der größten Probleme betrifft wie so oft die 
Konfrontation mit entwicklungsbeeinträchtigenden 
oder jugendgefährdenden Inhalten (zum Unterschied 
siehe bei der Kommission für Jugendmedienschutz: 

 www.kjm-online.de). So sind trotz des Verbotes  
und ohne einen wirksamen Schutz (lediglich die  
Bestätigung per Klick gilt als Bestätigung dafür, dass  
man mindestens 18 Jahre alt ist) Sexvideos zu sehen.

Modernes Mobbing
Jeder kennt „Mobbing“, die Experten sprechen lieber 
von „Bullying“ um die Perspektive auf die Täter (den 
„Bully“) zu richten. Die moderne Form des „Bullying“ 
wird „E-Bullying“ oder auch „Cyber-Bullying“ genannt. 
Bekannt wurde dies vor allem durch Aktionen gegen  
Lehrer, die im Internet per Video veröffentlicht wurden. 

Probleme und Risiken auf Seiten des Anbieters
Die Probleme einer Video-Veröffentlichung auf YouTube  
berühren zum einen – wieder einmal – die Persön-
lichkeitsrechte, zum anderen den Urheberschutz (für 
beide s. o.). Für Jugendliche bedeutet dies, dass alle 
gezeigten Personen mit der Veröffentlichung ein-
verstanden sein müssen und sie des Weiteren nicht 
ehrverletzend gezeigt werden. Dass keine Inhalte  
pornografischer, gewaltverherrlichender oder illegaler Art 
veröffentlicht werden dürfen, versteht sich von selbst. 

Das Urheberrecht ist immer dann berührt, wenn das 
Video Rechte Dritter berührt (z. B. der Mitschnitt  
des Musikvideos aus dem Fernsehen). In letzter Zeit 
ging die Musikindustrie auch gegen „Karaokevideos“ 
vor. Darin singen die Personen ihre Version eines  
Liedes zur Originalmusik (oft lustig verkleidet, geradezu  
spektakulär). So berichtete „Spiegel-Online“ am 
21.9.2007, die amerikanische Branchenlobby RIAA 
mahne diese Videos wegen der Verwendung urheber- 
rechtlich geschützter Musik ab und sei damit im 
Recht. Rechtlich verletzt ein Nutzer in diesem Fall das 
Recht der öffentlichen Wiedergabe, welches alleine 
dem Komponisten und Textdichter bzw. deren Musik-
verlag zusteht. Diese können daher eine Löschung 
und Unterlassung verlangen, welche regelmäßig 
zunächst mittels einer Abmahnung geltend gemacht 
werden, für die der Betroffene die Anwaltskosten  
zu tragen hat (s. o.). Dies kann gravierende Folgen 
haben für Jugendliche – der Geschädigte ist zum 
Schadensersatz berechtigt .

Die Mär von der Community
Beliebte Portale bei Jugendlichen leben auch davon, 
dass sie das Gefühl einer „Community“, einer Gemein- 
schaft vermitteln. In Spiegel-Online wurde dies im 
September 2006 treffend beschrieben: „(…) in einem  
virtuellen Netzwerk, das wie YouTube oder MySpace 
auf der gemeinsam aufrecht erhaltenen Illusion von 
Echtheit und menschlicher Nähe beruht .“ So werden 
bei YouTube die Videos bewertet, es gibt regelrechte  
Fortsetzungsgeschichten, Antworten auf andere  
Videos etc.. Man kennt die Protagonisten wie Stars aus  
den Fernsehserien. Im September 2006 wurde eine 
dieser Geschichten als Marketing-Gag entlarvt: (Quelle:  
ebd.) Die verwickelte Liebesgeschichte um das 
„lonelygirl15“ war von einer Agentur in Los Angeles 
inszeniert .
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 Links

www.klicksafe.de aktuelle Entwicklungen rund um das Web 2.0
.
www.youtube.com das Video-Portal YouTube

www.youtube.com/t/community_guidelines die Nutzungsbedingungen bei YouTube

www.bundespruefstelle.de Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien

www.gesetze-im-internet.de/urhg der Wortlaut des Urheberrechtgesetzes

www.jugendschutz.net  Jugendschutz.net, die zentrale deutsche Beschwerde-
stelle für jugendgefährdende Inhalte im Internet

www.schulministerium.nrw.de/BP/Lehrer/  Handlungsempfehlungen des Schulministeriums NRW
Beratung_Lehrkraefte/Internet-Mobbing/index.html  gegen Mobbing

www.dphv.de/fileadmin/user_upload/  ein „Infoblatt Persönlichkeitsrecht“ als Pdf-Version von
presse/material/Infoblatt-Persoenlichkeitsrecht.pdf dem Philologenverband

www.gew.de/Schul-Verhaltenskodex_und_klare_ hier finden Sie unter „Publikationen“ mehrere PDF-
gesetzliche_Regelungen_gegen_Internet-Mobbing.html Dokumente zum Thema

Methodisch-didaktische Hinweise

2

Die Schülerinnen  
und Schüler denken 
darüber nach, welche  
Auswirkung die 
Veröffentlichung von 
privatem Material in 
TV und Internet für die 
Akteure haben kann.

W-Fragen-Uhr,  
Diskussion/Podiums-
diskussion

Tafelanschrieb,  
Klassengespräch,  
Einzel, Partner

nein
nein

Arbeitsblatt

Zeitangabe (Unterrichtsstunden)

Ziele

Methode/n

Organisationsform/en

Zugang Internet 
Zugang PC

2–3

Die Schülerinnen und  
Schüler reflektieren  
die Konsequenzen 
– auch die negativen –, 
die eine Veröffent- 
lichung bei YouTube 
haben kann und setzen 
ihre Erkenntnisse in 
einem Rollenspiel um.

Regelzettel, Rollen-
spiel/Streitgespräch

Einzel, Partner,  
Klasse, Rollenspiel

nein
nein

2–3

Die Schülerinnen und 
Schüler lernen die 
rechtlichen Grund-
lagen bei YouTube 
kennen und erörtern, 
wie man sich vor  
Cyber-Bullying  
schützen kann.

Internetrechereche, 
Schrittfolge,  
Diskussion, Tipps

Einzel, Klasse,  
Tipps für SV

ja
ja
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Von „Pleiten, Pech und Pannen“ über „Ätsch“ und „Upps – 
Die Pannenshow“ hin zu „Upps – Die Superpannenshow“ 
reiht sich eine unsägliche Welle von Fernsehsendungen 
aneinander, die ihre konsequente Fortsetzung in You-
Tube findet. Die jüngeren Schülerinnen und Schüler 
sollten nicht mit YouTube konfrontiert und auch nicht 
alleine gelassen werden. Sicherlich wäre es sinnvoll, 
ein harmloses Beispiel zu zeigen, um danach darüber zu 
reden. In der W-Fragen-Uhr sollen die Schülerinnen und 
Schüler ein Beispiel notieren, vielleicht können Sie 
eines an der Tafel zum besseren Verständnis fixieren 
(idealerweise das gemeinsame Beispiel).
Immer wieder interessant sind die Antworten auf die Frage, 
ob man sich selbst so sehen will. Hier zeigen sich 
manchmal Unterschiede zwischen eher extrovertierten 
und introvertierten Schülerinnen und Schülern. Die Frage 
scheint also nicht so sehr zu sein, ob man lächerlich 
gemacht wird, sondern ob man überhaupt im Fernsehen 
auftauchen möchte. Es ergeben sich sicherlich unter-
schiedliche Meinungen, die im zweiten Teilen von Nutzen 
sind. In einer Gruppe „JA“ = Einverstanden mit einer 
Veröffentlichung und „NEIN“ = Nicht-Einverstanden 
sollen sich die Kinder auf eine Diskussion vorbereiten 
und anschließend durchführen. Hier ist es vielleicht 
sinnvoll, zwei oder drei pro Gruppe zu einer Podiums-
diskussion zu bitten. Der letzte Arbeitsauftrag ist – auch 
als Hausaufgabe geeignet – darüber nachzudenken 
und zu verschriftlichen, warum dieses Lächerlichmachen 
von Menschen lustig ist oder nicht.

Die etwas älteren Schülerinnen und Schüler kennen sicher-
lich YouTube und haben sich dort Videos angeschaut, 
vielleicht sogar selbst welche eingestellt. Hier sollen sie 
die Konsequenzen reflektieren und zwar durchaus 
beabsichtigt nur über die Risiken. Selbstverständlich 
sollten sie nicht vergessen, auch das Tolle an YouTube 
zu sehen, siehe „Lust auf mehr“. In der Tabelle sollten 
auftauchen (vielleicht müssen Sie ein wenig Hilfestellung 
leisten): Das größte Problem beim Anschauen sind 
sicherlich ungeeignete Inhalte, beim Hochladen wahr-
scheinlich das Urheberrecht und der Persönlichkeitsschutz.  
So dürfen keine Dinge veröffentlicht werden, für die 
andere die Rechte besitzen (zum Beispiel Mitschnitte  
aus dem Fernsehen, aber auch Musik im Hintergrund)  
und man darf auf keinen Fall jemanden im Video zeigen, 
der das nicht möchte! Bei Jugendlichen ist besonders 
zu beachten, dass auch die Eltern das Einverständnis 
geben. Hinzu kommen Formen der Darstellung wg. 

Menschenwürde, Beleidigung etc..  Die Regeln für die 
jüngere Schwester oder den jüngeren Bruder sollen das 
  nehmen die Schülerinnen und Schüler den Schutz ihrer 
Geschwister sehr ernst und fühlen sich gleichzeitig 
für die eigene Person gewappnet und alt genug allen 
Problemen zu trotzen. Das Streitgespräch im letzten 
Arbeitsauftrag schließlich soll die Argumente noch-
mals zusammenfassen und das Problem konkretisieren, 
denn schließlich ist es keinesfalls abstrakt.

Das Thema Mobbing, oder besser Bullying, ist an vielen  
Schulen groß und wird auch konsequent verfolgt, was 
man z. B. an den vielen Streitschlichterprogrammen 
erkennen kann. Für die digitale Fortsetzung hat sich 
der Begriff „Cyber-Bullying“ durchgesetzt. Das Perfide  
daran ist , dass schnell eine große Öffentlichkeit her-
gestellt werden kann. Mit diesem Arbeitsblatt sollen 
die Jugendlichen die rechtlichen Grundlagen bei YouTube 
kennen lernen. Bedingungen bei YouTube verbieten 
die Verletzung der Persönlichkeitsrechte. Dies ist immer 
wieder ein Aha-Effekt für Schülerinnen und Schüler.
Die Frage, wie man sich dagegen wehrt, ist selbstver-
ständlich schwer zu beantworten, weil es die Frage 
beinhaltet, wie man sich generell gegen Mobbing wehren 
kann. Schließlich und endlich noch ein konkreter Fall aus 
der Schule, wo Lehrer „kein digitales Freiwild“ (so der 
Philologenverband) sein sollten. Vielleicht können Sie 
dies mit aktuellen Fällen untermauern. Die Tipps für die 
Schule gehen über einfache Tipps für Videos hinaus 
und berühren auch Fragen des prinzipiellen Umgangs 
miteinander, bzw. „Respekt“, „Toleranz“ u. v. a..

Möglichkeiten zur Weiterarbeit  
„Lust auf mehr“

Wie oben beschrieben, kann YouTube eine tolle Sache sein. 
Eine Informationsquelle für unzensierten Journalismus 
weitab der großen Medien, „Graswurzeljournalismus“. 
Damit kann und darf man Schülerinnen und Schüler 
nicht alleine lassen, aber an einzelnen Beispielen ließe 
sich das Schöne an YouTube gut zeigen. So sind 
bspw. die amerikanischen Präsidentschaftskandidaten 
mit Ausschnitten von öffentlichen Reden vertreten, fein 
sortiert nach Themen. Wer eine Video-AG o. ä. an der 
Schule hat oder im Unterrichtsprojekt ein Videoprodukt 
erstellt (ganz einfach mit zahlreichen Videohandys), 
kann YouTube als Distributionsmedium nutzen.
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Arbeitsblatt vom Name:

Upps – immer nur lustig?

1. Arbeitsauftrag:
Denke an ein Pannen-Beispiel 
und fülle die W-Fragen-Uhr aus!

Upps! - Die Pannenshow auf RTL 2, Upps! - Die Superpannenshow auf RTL oder „Clipcharts“ auf Kabel 1 
– alle diese Fernsehsendungen zeigen so genannte „Homevideos“, also Videofilme die „zu Hause“  
gedreht wurden.
Darin werden Missgeschicke von Menschen gezeigt: Wenn jemand hinfällt, beim Skifahren stürzt,  
vor eine Laterne läuft oder in einen Swimmingpool fällt. Es werden Menschen in ganz  
privaten Situationen gezeigt, so bei einer Geburtstagsparty, im Urlaub oder einem Grillfest.
Bevor ein solches Video in einem Fernsehsender ausgestrahlt werden darf, müssen alle Beteiligten  
(also diejenigen, die gefilmt haben und auch diejenigen, die zu sehen sind) ihr schriftliches  
Einverständnis dazu geben. Diese Sendungen sind sehr beliebt und deshalb schauen viele zu.

wer sagt 

was

zu wem

in welchem 
Kanal

mit welchem 
Effekt

warum

wie

2. Arbeitsauftrag:
Würdest du dein Einverständnis zu einem Video geben, in dem du hinfällst oder dir etwas anderes passiert? 
Überlegt euch bitte Argumente in zwei Gruppen: die erste Gruppe, die „JA“ antwortet und die zweite Gruppe,  
die „NEIN“ antwortet. Tauscht danach eure Meinungen in einer Diskussion aus.

3. Arbeitsauftrag:
Findest du solche Videos lustig? Schreibe auf ein Extrablatt, warum oder warum nicht!
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YouTube – was guckst du?

Das Videoportal YouTube ermöglicht es, sich Videos anzuschauen und selbst welche online zu stellen.  
Beides ist leider nicht ganz ohne Risiken.  

1. Arbeitsauftrag:
Überlege zunächst alleine, dann gemeinsam mit deinem Nachbarn, welche Risiken für Kinder und Jugendliche 
bestehen können. Fülle die Liste aus!

2. Arbeitsauftrag:
Stelle dir vor, dein zwei Jahre jüngerer Bruder/deine zwei Jahre jüngere Schwester möchte sich Videos  
auf YouTube anschauen. Dein Vater ist besorgt und fragt dich um Rat. Kannst du ihm Tipps geben?  
Schreibe die drei wichtigsten Regeln für deinen Bruder/deine Schwester auf! 

3. Arbeitsauftrag:
Deine Freundin/dein Freund hat bei der letzten Party ein tolles Video gedreht mit allerlei lustigen Szenen.  
Er hat dies bei YouTube veröffentlicht, selbstverständlich ohne dich und die anderen zu fragen.  
Führt ein Streitgespräch und versetzt euch in die Rollen der beteiligten Personen!

Risiken für Kinder und Jugendliche

Videos bei YouTube anschauen. Videos bei YouTube hochladen.
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Schülerstreich oder Mobbing?

Mobbing, Experten sprechen lieber von „Bullying“, ist im Internet einfacher geworden. Unter anderem  
mit solchen Stickern (links) wird in Australien Front gegen „Bullies“ gemacht, gegen Schultyrannen. 
An vielen australischen Schulen ist YouTube bereits verboten. 

Gerade YouTube eignet sich für das „Cyber-Bullying“, weil es sofort eine große Menge an Menschen erreicht. Dar-
unter leiden auch bekannte Menschen wie Politiker, deren kleinste Fehltritte sofort per Video veröffentlicht werden 
(siehe Beispiel unter  www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,440646,00.html). 

Selbstverständlich werden bei der Veröffentlichung die Persönlichkeitsrechte des Opfers verletzt , aber wie soll 
man sich dagegen wehren?

1. Arbeitsauftrag:
Darfst du eigentlich andere Personen filmen oder Videos 
bei YouTube einstellen, die andere Personen zeigen? 
Suche die rechtlichen Grundlagen heraus!

2. Arbeitsauftrag:
Wenn du einen Film von dir/über dich bei YouTube findest, was kannst du dagegen unternehmen?  
Schreibe die Schritte auf die Rückseite des Arbeitsblattes!

3. Arbeitsauftrag:
Ein ganz besonderer Fall scheint die Schule zu sein. Der Bundesvorsitzende eines Lehrerverbandes (des Philologen- 
verbandes, einer Interessenvertretung von Lehrern) sagt dazu: „Die bekannt gewordenen Beispiele bilden dabei 
nur die Spitze des Eisbergs. Inzwischen gibt es in Deutschland wohl keine weiterführende Schule mehr, die nicht 
schon negative Bekanntschaft mit dieser neuen Tendenz, Lehrer anonym im Internet zu mobben, gemacht hat!“ 
(Quelle: Pressemeldung vom 11.6.2007,  www.dphv.de). Die rechtliche Lage ist eindeutig: Man darf niemand 
ohne sein Wissen filmen (auch nicht, wenn man den Film gar nicht ins Internet stellen möchte!), ein Video ver-
öffentlichen sowieso nicht. Trotzdem kommt es immer wieder vor.

a) Ist es ein böser Schülerstreich oder Mobbing? Diskutiert diese Frage in der Klasse!
b) Wie sollte man sich davor schützen? Entwickelt Tipps für eure Schule und gebt diese an die SV weiter!

Handysektor.de beschreibt das Problem so: „Wenn ein Jugendlicher wiederholt und längere Zeit von 
einem anderen Jugendlichen schikaniert wird, spricht man von Bullying. Bullying ist ein englisches  
Wort und kann mit tyrannisieren übersetzt werden. Der Bully ist dem Opfer fast immer überlegen  
und wird von seinem Opfer nicht provoziert. Die Gewalt kann auf unterschiedliche Weise ausgeübt  
werden, das reicht oft von Schlägen bis zu Verspottung und Ausgrenzung. Auch Erpressung, üble  
Nachrede und Zerstörung von Kleidung oder Schulbüchern gehören dazu. Wenn sich das per E-Mail,  
Instant Messenger, Handy oder z. B. in Internetforen abspielt, spricht man von E-Bullying oder  
auch von Cyber-Bullying. Das kann dann rund um die Uhr gehen und daher besonders schlimm sein.  
Wenn du von einem Bully tyrannisiert wirst, ist es wichtig, einen Lehrer, die Eltern, andere  
Verwandte oder auch z. B. einen Sporttrainer um Hilfe zu bitten. Alleine ist es sehr schwer,  
einen Bully zu stoppen.“ (Quelle:  www.handysektor.de/index.php/a_bis_z/page/ 
bullying_oder_e_bullying)

TIPP: Schaue im Internet nach 
den Begriffen Persönlichkeitsrechte und 
YouTube-Nutzungsbedingungen!
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Sachinformation

Lehrer-Beurteilungen
Spickmich.de ist in aller Pädagogenmunde und erfreut  
sich großer Medienaufmerksamkeit . Es handelt sich 
um eine Internetseite, die von drei Kölner Betriebswirt-
schaftsstudenten gegründet wurde. Auf der Internet-
seite können Schülerinnen und Schüler nach einer 
Anmeldung Informationen austauschen, z. B. in Foren 
diskutieren, Bilder und Videos hochladen und sehen, 
wer Mitglied aus der gleichen Schule ist. In „Meine Seite“ 
können sie sich darstellen (mit allen Datenschutz-
problemen, siehe Kapitel über MySpace). 
Soweit nichts besonderes, ähnliches bieten auch andere 
Schülerseiten wie z. B.  www.schueler.cc oder 

 www.schuelervz.net. 
Kern des Anstoßes für Pädagogen ist das Spickmich-
Spezifikum, Lehrerinnen und Lehrer anonym beurteilen 
zu können. 

In den Kategorien:
 1. guter Unterricht
 2. cool und witzig
 3. fachlich kompetent
 4. motiviert
 5. faire Noten
 6. faire Prüfungen
 7. menschlich
 8. gut vorbereitet
 9. vorbildliches Auftreten
  10. beliebt
dürfen die Lehrerinnen und Lehrer einer Schule (mit 
Nennung des Schulnamens und des Ortes) nament- 
lich (aber ohne Foto) mit Schulnoten bewertet werden.  
Außerdem dürfen zu dieser Beurteilung Zitate hin- 
zugefügt werden. Diese Zitate werden redaktionell  
gefiltert, so dass keine Beschimpfungen/Beleidigungen  
möglich sein müssten.
Auch die Bewertungen werden nach Aussage der 
Betreiber durch technische Filter bearbeitet, um Miss-
brauch zu verhindern (so verhindert ein sog. IP-Scan, 
dass mehrere Beurteilungen hintereinander von der 
selben Person eingegeben werden können). Eine  
Bewertung wird erst nach Eingang mehrerer Beurteilun- 
gen von Schülerinnen/Schülern veröffentlicht und ist 
somit keine Einzelmeinung. Es ist ersichtlich, wieviele 
Bewertungen berücksichtigt wurden. In nur einem 
halben Jahr (von Januar bis Juli 2007) hatte die Seite 

nach eigenen Angaben bundesweit 150.000 registrierte  
Schülerinnen und Schüler und 100.000 Bewertungen 
von Lehrkräften.

Gewerkschaften und Verbände
Am 18. Juli 2007 haben die Gewerkschaft Erziehung 
und Wissenschaft (GEW) und die Gewerkschaft der 
Polizei (GdP) eine gemeinsame Presseerklärung 
herausgegeben (Wortlaut, s. Arbeitsblatt) und die 
neue Form des Mobbings der Lehrkräfte per Internet 
angeprangert. Der GdP-Bundesvorsitzende Konrad 
Freiberg skiziziert das Problem deutlich: „Die heute 
zur Verfügung stehenden Massenkommunikations- 
mittel wie Telefon und Internet machen Feldzüge  
gegen die Integrität eines Menschen für jeden mög-
lich. So kann auch der Streich gegen einen Lehrer 
oder eine Lehrerin, der früher kaum aus dem Schul-
gebäude drang, heute zu einer richtig üblen PR-Kam-
pagne gegen das Opfer inszeniert werden.“
Der Vorsitzende des Philologenverbandes, Heinz-Peter  
Meidinger, kommt zu dem Urteil Lehrer seien online 
inzwischen „Freiwild“ und ihre Persönlichkeitsrechte 
würden „systematisch mit Füßen getreten“ (nach 
Focus-Schule, 05/2007, S. 43). Dabei ist die Noten- 
vergabe noch harmlos, denkt man an virtuelle Hin-
richtungen, gefälschte Pornobilder, obszöne Texte 
zu Handymitschnitten oder gar das Ballerspiel „Shot 
the teachers“, das zeitweilig auf www.antilehrer.de 
erhältlich war.

Schülerstreiche
Schülerstreiche gab es wahrscheinlich schon immer 
und wird es wohl auch immer geben, vor allem  
solange wir Lernen in hierachischen Systemen organi-
sieren. Und trotzdem eröffnet das Internet eine neue 
Dimension, eine neue Qualität .

Die Rechtslage
Das Landgericht Köln hatte 2007 eine Klage einer  
Lehrerin zu behandeln, die eine Unterlassung der Ver- 
öffentlichung ihrer Daten von Spickmich.de verlangte. 
Das Gericht kam mit Urteil vom 11.7.2007 (Akten- 
zeichen 28-O 263/07) zu der Auffassung, dass die 
Bewertung der Lehrerin vom Grundrecht auf Meinungs- 
freiheit umfasst sei. Dem widerspricht übrigens die 
Landesbeauftragte NRW für den Datenschutz und Infor- 
mationsfreiheit und ist der Meinung, dass „die Wie-
dergabe der aus einzelnen Bewertungen gewonnenen 
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Beurteilungen nicht von der Meinungsfreiheit umfasst 
ist“ (Handlungsempfehlung bei Mobbing von Lehr-
kräften im Internet, Schulministerium NRW, s. u.). Es 
bleibt abzuwarten (Stand Januar 2008), zu welchem 
Urteil eine höchstrichterliche Entscheidung des Bundes- 
verfassungsgerichtes kommt.

Pädagogische Reaktion
Die juristische Situation sei dahingestellt, auch wenn es 
seltsam anmutet, dass grundsätzlich keinerlei Daten von 
Lehrkräften auf einer Schulhomepage ohne deren Ein-
verständnis veröffentlicht werden dürfen, ich aber mit 
Namen und Schulnoten über meine Kleidung bei 
Spickmich erscheinen darf. Auch die Frage, wie „privat“  
oder öffentlich Unterricht wirklich ist , überlassen wir 
Juristen. Gefordert aber ist eine pädagogische Reaktion,  
wie sie auch das Schulministerium NRW in ihren 
Handlungsempfehlungen nennt: 
„Wie stets ist die erste Handlungsempfehlung zu  
diesen Angeboten, sie im Unterricht zu behandeln 
und dabei insbesondere auf die Fragen des Schutzes  
der Persönlichkeitsrechte (übrigens auch die der 
Schüler, die je nach Forum und Informationen, die 
eingestellt werden, ebenfalls weltweit und dauerhaft 
abrufbar sind), der strafrechtlichen und zivilrechtlichen  
Implikationen usw. einzugehen. (…) Empfehlenswert 
ist auch, an der Schule eine Rückmeldekultur zu  
installieren, die den angstfreien Austausch (auch) 
über die Leistungen der Lehrerinnen und Lehrer  
in einer Weise ermöglicht, die deren Persönlichkeits-
rechte wahrt.“
Das Stichwort heißt „Evaluationskultur“ und kann an 
dieser Stelle leider nicht weiter ausgeführt werden. 
Schülerinnen und Schüler sollten vielleicht regelmäßig  
(auch anonym, aber z. B. innerhalb des Klassenver-
bandes) die Möglichkeiten haben, Rückmeldungen zur  
Qualität des Unterrichts – nicht unbedingt zur Person 
der Lehrerin/des Lehrers – geben können.

Kategorien für Lehrerinnen/Lehrer
Der Pisagoras-Lehrerpreis ermittelte übrigens folgende  
Kategorien auf die Frage, was einen guten Lehrer 
ausmache: 12.000 Befragte auf der Webseite (Quelle: 
Focus-Schule 5/2007, Seite 6)
 1. Gerechtigkeit/Fairness
 2. Motivation/Engagement
 3. Dialog- und Kritikfähigkeit
 4. Fachwissen

 5. Verständliche Präsentation der Lehrinhalte
 6. Geduld
 7. Begeisterungsfähigkeit
 8. Belastbarkeit
 9. Aufgeschlossenheit
  10. Allgemeinwissen

Fazit: „Doch was zeichnet einen Lieblingslehrer aus? 
Besonders begeisterte die Schüler, wenn eine Lehrerin  
oder ein Lehrer fair ist , sich in Schulprojekten oder  
als Vertrauenslehrer engagiert , wenn er einen klar 
strukturierten Unterricht macht und immer ein offenes  
Ohr hat.“ (Quelle:  www.focus.de/schule/lehrer-
zimmer/tid-6789/pisagoras-preis_aid_65956.html).
Der Vollständigkeit halber seien noch die Standards 
der Lehrerbildung der Kultusministerkonferenz aus dem 
Jahre 2004 angeführt. Nachzulesen unter  www.
kmk.org/doc/beschl/standards_lehrerbildung.pdf. 
Dort sind die Kompetenzbereiche Unterrichten, Erziehen, 
Beurteilen und Innovieren ausgeführt.

Die gute Lehrerin/der gute Lehrer
Bleibt die Frage, was eigentlich eine gute Lehrerin, ein  
guter Lehrer ist . Und ob derjenige gut ist , der eine  
gute Beurteilung bei Spickmich erhalten hat. Ein Kom- 
mentar auf der Titelseite der WAZ vom 17.11.2007 
sagte es treffend. Der Lehrer Bernek erhielt die Spitzen-
note von 1,1 bei Spickmich: „Und was sagt die  
Note 1,1 über Herrn Bernek? Zunächst nur das: Er ist  
beliebt. Ob er auch ein guter Lehrer ist , steht auf 
einem anderen Blatt“.
Damit seien vielleicht die getröstet, deren Benotung 
nicht wie erwünscht ausfiel, warum auch immer. Und 
es sollen auch schon Fälle kollektiver (schlechter) 
Beurteilungen vorgekommen sein, wenn eine Klasse 
sich über die Kollegin/den Kollegen geärgert hatte, 
sich ungerecht behandelt fühlte oder es einfach „cool 
und witzig“ (Zitat Spickmich) fand, dem Lehrer eins 
auszuwischen.

Persönliche Reaktion
Was kann ich konkret tun?
Spickmich.de bietet die Möglichkeit , sich als Lehrer 
anzumelden und seine eigene und! die seiner Kol-
leginnen und Kollegen an der eigenen Schule zu 
sehen. Beurteilungen dürfen sie dann nicht abgeben! 
Sie finden die Anmeldung unter „Eltern/Lehrer?“. 
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Wer sich nicht namentlich und unter Angabe seiner 
E-Mail-Adresse anmelden möchte, kann Auskunft 
verlangen. Im Impressum sind die Kontaktdaten an-
gegeben, dort kann man eine Anfrage unter Berufung 
auf den § 34 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) 
Abs.1 stellen und Auskunft über die zu seiner Person 
gespeicherten Daten verlangen. Diese Auskunft muss 
übrigens unentgeltlich und regelmäßig schriftlich 
erfolgen. Das Schulministerium NRW sagt weiter: 
„Sollte die Auskunft nicht erteilt werden, kann die 
Landesbeauftrage für Datenschutz und Informations-
freiheit eingeschaltet werden.“ Dies und weitere Fälle 
sind in der Handlungsempfehlung des Ministeriums 
veröffentlicht:  

 www.schulministerium.nrw.de/BP/Lehrer/Be-
ratung_Lehrkraefte/Internet-Mobbing/Handlungs 
empfehlungen_Mobbing.pdf

Warum?
(Ich nehme hier ausdrücklich mein Recht auf freie 
Meinungsäußerung wahr.) Manchmal stellt sich die 
Frage nach dem Warum angesichts der technischen 
Möglichkeiten, die im Widerstreit zur Sinnhaftigkeit 
stehen. Unterstellen wir den Wirtschaftsstudenten 
lautere Absichten und keine Geschäftemacherei 
(üblicherweise werden erfolgreiche Portale schnell 

von großen Konzernen für viel Geld aufgekauft) und 
nehmen an, sie wollten wirklich die Schule verändern, 
besser machen. Denn nur das alleinig kann Ziel einer 
Unterrichtsevaluation sein, oder?
Evaluation bedarf aber einer Einordnungsmöglichkeit , 
ihre Ergebnisse müssen interpretiert werden, die  
Kriterien sollten gemeinsam entwickelt worden sein. 
Das ist bei Spickmich fast unmöglich. Meine fachliche  
Kompetenz wurde (Stand Januar 2008) mit 1,0 
bewertet, mein vorbildliches Auftreten mit 2,6. Was 
sagt mir das? Ohne mich vergleichen zu wollen, aber 
Einstein hätte die gleichen Noten erhalten …

Fazit
Wenn Sie mir ein Fazit zu Spickmich erlauben (Sollte  
der Rechtsstreit für sie positiv verlaufen, werden 
ähnliche Portale wie Pilze aus dem Boden schießen): 
Die Idee ist gut und hoffentlich zwingt sie uns Lehre-
rinnen und Lehrer zum Nachdenken über sinnhafte 
Unterrichtsevaluation oder verbessert die Evaluations-
kultur in Schulen, aber die Kategorien der Bewertung 
sind unscharf, die Anonymität lässt keine Interpretation 
zu und mit einer öffentlichen Verbreitung der Ergeb-
nisse zu meiner Person bin ich noch lange nicht ein-
verstanden. 

 Links

www.spickmich.de  Startseite von Spickmich

www.schulministerium.nrw.de/BP/Lehrer/ Handlungsempfehlung des NRW Schulministeriums
Beratung_Lehrkraefte/Internet-Mobbing/ zu Mobbing von Lehrkräften im Internet
Handlungsempfehlungen_Mobbing.pdf 

www.gew.de/Binaries/Binary29278/md-pk-tipps.pdf kurze und knappe Texte sowie Informationen 
www.gew.de/Binaries/Binary29278/md-pk- zum Thema
statistik%20mobbing%20gewalt . 

www.kmk.org/doc/beschl/standards_ die Standards der Lehrerbildung der Kultusminister-
lehrerbildung.pdf konferenz

www.focus.de/schule/lehrerzimmer/ der Pisagoras-Preis von Focus-Schule
tid-6789/pisagoras-preis_aid_65956.html 
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4_1 Web 2.0
4_2 Communities: Twitter, Frazr u. a.
4_3 Selbstdarstellung im Netz: My Space, schülerVZ u. a.
4_4 Die private Homepage
4_5 YouTube
4_6 Lehrerbeurteilungen: Spickmich.de

Methodisch-didaktische Hinweise

1–2

Die Schülerinnen und 
Schüler reflektieren 
über öffentliche  
Beurteilungen anderer,  
indem sie einen 
Bewertungsbogen zur 
Unterrichtsqualität 
ausfüllen.

Beurteilungsbogen

Einzel, 
Klassengespräch, 

nein
nein

Arbeitsblatt

Zeitangabe (Unterrichtsstunden)

Ziele

Methode/n

Organisationsform/en

Zugang Internet 
Zugang PC

1–2

Die Schülerinnen und 
Schüler machen sich 
mit Hilfe eines selbst 
erstellten und anonym 
ausgefüllten Beurtei-
lungsbogens Gedanken 
über die Kriterien 
guten Unterrichts und 
ziehen praktische  
Konsequenzen daraus.

Diskussion,  
Beurteilungsbogen,  
Feedbackbogen

Diskussion,  
Klassengespräch

nein
nein

2

Die Schülerinnen und 
Schüler nähern sich 
anhand eines GEW-
Textes dem Problem 
„Internet-Mobbing 
gegen Lehrer“ und 
entwickeln einen  
Verhaltenskodex für 
eine Schulbroschüre.
 

Partnerinterview, 
Schulbroschüre

Partner, Klasse,  
Tafelanschrieb

nein
nein

Kommentare zu den Arbeitsblättern

 
Eine begründete Evaluation des Unterrichts kann von 
Vorteil sein, um einen Unterricht zu verbessern.
Der Evaluationsbogen im Mantel eines Arbeitsblattes 
ist orientiert (vereinfacht!) an den „Zehn Kriterien 
guten Unterrichts“ von Hilbert Meyer und fragt einige 
Bereiche zur Unterrichtsqualität ab (s. u.). Die Schü-
lerinnen und Schüler sollen den Unterricht evaluieren 
können, selbstverständlich anonym. Es empfiehlt sich 
diese Rückmeldung auszuwerten und den Schülerinnen  
und Schülern wiederum Rückmeldung zu geben.
Erst im letzten Schritt geht es um die Frage nach der  
öffentlichen Beurteilung von Lehrern, die gut in einem  
Klassengespräch thematisiert werden kann. Hier sind 
auch jüngere Schülerinnen und Schüler erstaunlich 

empfindlich und können sehr genau einschätzen, dass  
dies einen sensiblen Bereich betrifft . Problematischer 
ist die Frage bei älteren Schülerinnen und Schülern.

Mit diesem Arbeitsblatt soll den Schülerinnen und 
Schülern der Spiegel vorgehalten werden. Denn selbst- 
verständlich möchte kein Schüler, außer vielleicht 
die sehr guten, dass ihr Verhalten/ihr Aussehen/ihre 
Fähigkeiten öffentlich nachzulesen sind. Diese Methode  
zwingt aber zum Nachdenken, denn schließlich geht 
es (Arbeitsauftrag Nr. 1) um die Frage, wozu eine 
Beurteilung eigentlich gemacht wird. Wenn sie den 
Zweck der Verbesserung haben soll, dann soll sie nicht  
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öffentlich sein. Außerdem ist wichtig, was beurteilt 
wird und niemand wird gerne aufgrund seiner Persön-
lichkeitsmerkmale an den Pranger gestellt .
Unbestreitbar ist aber auch, dass wir zu wenig sinnvolle  
Evaluation betreiben und es manchmal an einer  
schulischen „Evalutionskultur“ mangelt . Dazu dient 
der 3. Arbeitsauftrag. Vielleicht können Sie ja tatsäch-
lich gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern 
einen an Ihren Unterricht angepassten „Feedbackbogen“ 
entwickeln.

In diesem Arbeitsblatt wird ein wenig Textarbeit von 
den Schülerinnen und Schülern verlangt. Die GEW 
und die Polizei haben gemeinsam diese Presse- 
erklärung herausgegeben, in denen die Fälle von  
Internetmobbing gegen Lehrer angeprangert werden.
Die Methode „Partnerinterview“ kann wie im Arbeits- 
auftrag beschrieben durchgeführt werden. Eine 
Variante davon ist: „Baut zwei Fehler ein, die deine 
Partnerin/dein Partner finden muss“.
Im letzten Schritt geht es wiederum um eine Evalua-
tionskultur, s. o..

Möglichkeiten zur Weiterarbeit  
„Lust auf mehr“

Noch kein Wort im Unterricht über Spickmich.de? 
Ich bin mir – ehrlich gesagt – nicht sicher, ob wir 
Schülerinnen und Schüler noch darauf stoßen müssen? 
Entscheiden Sie selbst, ob Sie es als Beispiel einbauen.
Angestoßen durch ein solches Unterrichtsprojekt über 
Unterrichtsevaluation ließe sich auch eine Information 
für Kolleginnen und Kollegen anschließen, vielleicht 
sogar durch die Schülerinnen und Schüler  selbst?!  
(> Methode: Schüler als Aufklärer/Experten)
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Ein Zeugnis für Lehrer?

Deine Lehrerinnen und Lehrer benoten deine Leistungen in einem Fach, spätestens auf dem Zeugnis. Hier darfst 
du den Unterricht benoten (natürlich „anonym“, das heißt du brauchst deinen Namen nicht auf das Blatt zu 
schreiben)!

  Zeugnis für das Fach:

1. Arbeitsauftrag:
Bitte lies das Zeugnis und gib sorgfältig deine Note!

2. Arbeitsauftrag:
Hast du noch weitere Dinge, die du beurteilen möchtest? Das kannst du in den zwei freien Zeilen tun!

3. Arbeitsauftrag:
Denke nun darüber nach, welchen Sinn ein solches Zeugnis haben soll (wie auch dein eigenes Zeugnis)!
Diskutiert in der Klasse darüber!

4. Arbeitsauftrag:
Vielleicht weißt du, dass es im Internet Seiten gibt, wo Lehrer (nicht der Unterricht,  
sondern sie persönlich) öffentlich beurteilt werden. Wie findest du das?

Beurteilung über …

Ich wusste vorher, wie es weiterging bei dem Thema.

Ich habe im Unterricht gewusst, worum es ging  
und warum wir etwas tun sollten.

Der Unterricht war abwechslungsreich  
und nicht langweilig.

Ich konnte die Lernzeit im Unterricht gut nutzen.

Die Stimmung in der Klasse war freundlich und nett .

Ich bin mit meiner Note und den Noten  
der anderen für das Fach einverstanden.

Das Ergebnis des Unterrichts war gut.

Ich konnte nachfragen, wenn ich etwas  
nicht verstanden habe.

Bei einem Problem wurde mir geholfen.  

ENDNOTE

Ja/Nein Note
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Schülerbeurteilungen online?

Der Schulleiter der John-Lennon-Schule hatte eine, wie er fand, tolle Idee: Wenn die Schüler uns öffentlich und 
persönlich beurteilen, dann machen wir das doch auch! Er stellte folgende Seite auf die Schulhomepage, die alle 
Lehrerinnen/Lehrer ausfüllen durften. Das Ergebnis wurde dann für jede Schülerin/für jeden Schüler angezeigt!

Schülerin/Schüler: Harald Potera 

Kriterium/Note
Brav im Unterricht

Witzig, aber nicht vorlaut

Hat Ahnung in den meisten Fächern

Ist motiviert und fleißig

Kann gut mit anderen umgehen

Macht die Hausaufgaben ordentlich

Ist immer höflich und freundlich

Ist beliebt bei Mitschülern

Stört nicht den Unterricht

Ist immer pünktlich

Hat gesundes Pausenbrot dabei

Besitzt saubere Kleidung

Hat kaum modischen Schnickschnack

Bringt immer alle Materialen mit

Macht sein Handy in der Schule aus

Kann gut vorlesen

Macht bei Schulaktionen mit

Ist sportlich

Ist hilfsbereit zu Jüngeren

Folgt den Anweisungen ohne Widerworte

Schmeißt den Müll in die Papierkörbe

Kaut kein Kaugummi

Stellt den Stuhl hoch am Unterrichtsende

Lieblingsspruch:

654321

Klar, dies ist nicht wahr, sondern frei erfunden: Kein Schulleiter kann und will und darf so etwas tun. Aber es soll 
eines zeigen: Wie würdet ihr euch fühlen, wenn ihr öffentlich und persönlich beurteilt würdet? Wenn diese Dinge 
über euch im Internet nachzulesen wären?

1. Arbeitsauftrag: 

a)  Diskutiert die Frage, ob eine öffentliche Beurteilung gut ist und Sinn macht!  
(Was ist Zweck einer Beurteilung?)

b) Stellt euch vor, wie man sich dabei fühlt, diese Dinge über sich im Internet nachzulesen!

c)  Aber … auch ihr solltet den Unterricht (nicht die Person!) beurteilen dürfen …  
Stelle doch bitte 10 Kriterien auf, die einen guten Unterricht ausmachen! Einigt euch auf  
einen gemeinsamen Beurteilungsbogen und führt – anonym – diese Beurteilung des Unterrichts durch.  

d)  Überlegt gemeinsam mit der Lehrerin/dem Lehrer wie ihr das Ziel (nämlich einen guten Unterricht)  
erreichen könnt!
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Lehrerbeurteilungen online?

Am 18.7.2007 haben zwei Gewerkschaften eine 
gemeinsame Presseerklärung herausgegeben, die 
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) 
und die Gewerkschaft der Polizei (GdP):

„Schul-Verhaltenskodex und klare gesetzliche 
Regelungen gegen Internet-Mobbing“
Berlin – Einen Verhaltenskodex an Schulen und klare ge-
setzliche Regelungen zum Schutz von Lehrkräften vor 
Mobbing im Internet oder per Handy haben die Gewerk-
schaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) und die 
Gewerkschaft der Polizei (GdP) am Mittwoch während einer 
gemeinsamen Pressekonferenz in Berlin vorgeschlagen 
(…) Er wies darauf hin, dass Mobbing von Lehrkräften 
kein deutsches, sondern ein internationales Phänomen 
sei. So habe eine Umfrage der englischen Lehrergewerk-
schaft gezeigt, dass 17 Prozent der teilnehmenden 
Lehrkräfte mindestens einmal per Handy, E-Mail oder im 
Internet belästigt worden sind. (…) Es müsse Kindern 
und Jugendlichen deutlich gemacht werden, dass nicht 
nur körperliche Gewalt von der Gesellschaft, in die sie 
hineinwachsen sollen, geächtet wird, sondern auch 
psychische Gewalt, sagte der GdP-Bundesvorsitzender 
Konrad Freiberg. „Ein Opfer psychischer Gewalt kann ein 
Leben lang traumatisiert bleiben, während ein blaues 
Auge irgendwann einmal heilt. Die heute zur Verfügung 
stehenden Massenkommunikationsmittel wie Telefon 
und Internet machen Feldzüge gegen die Integrität eines 
Menschen für jeden möglich. So kann auch der Streich 
gegen einen Lehrer oder eine Lehrerin, der früher kaum 
aus dem Schulgebäude drang, heute zu einer richtig 
üblen PR-Kampagne gegen das Opfer inszeniert werden. 
Kinder und Jugendliche müssen daher sehr früh lernen, 
dass die einschlägigen Gesetze sehr harte Strafen für die 
Täter parat halten. Zur Medienkompetenz, die mehr 
denn je an Schulen vermittelt werden muss, gehört auch 

die unmissverständliche Vermittlung der einschlägigen 
Straf- und Zivilrechtsbestimmungen und deren weit 
reichende Folgen, wenn sie missachtet werden“, betonte 
Freiberg. Marianne Demmer, stellvertretende GEW-
Vorsitzende und Schulexpertin, machte deutlich, dass 
Schule als „hierarchisches System“ die Entstehung von 
Gewaltpotenzialen begünstige. Sie machte sich für ein 
Bündel von Präventionsmaßnahmen und klare Regeln 
stark. „Wir brauchen in den Schulen ein Klima gegensei-
tiger Wertschätzung. Die beste Vorbeugung gegen alle 
Formen von Gewalt sind: Schule als Lerngemeinschaft, 
Kooperation und Förderung statt Konkurrenz und 
Selektion, Lehrkräfte als Partner und Unterstützer des 
Lernens, transparente und gerechte Bewertung sowie ein 
Lehrerkollegium, das als Team auftritt. Lehrkräfte, Schüler 
und Eltern sollten gemeinsam einen Verhaltenskodex 
erarbeiten und vereinbaren“, betonte Demmer. Dazu 
gehöre etwa, dass Handys und Handy-Kameras während 
des Unterrichts ausgeschaltet sind und ebenso wie das 
Internet nicht für Mobbing-Zwecke oder Gewaltdar-
stellungen genutzt werden dürfen. „Wer sich nicht an die 
Abmachungen hält, dessen Geräte können einkassiert 
und den Eltern übergeben werden“, sagte die Schulexper-
tin. Sie plädierte dafür, der Medienpädagogik an den 
Schulen einen höheren Stellenwert zu geben: „Junge 
Menschen müssen angeleitet werden, die neuen 
Kommunikationsmedien sinnvoll einzusetzen, sie zu be-
herrschen. Sie müssen Chancen und Gefahren erkennen 
und einen verantwortungsvollen Umgang mit den neuen 
Technologien lernen.“ Demmer warnte aber auch vor 
Dramatisierungen und Überreaktionen. „Schülerstreiche 
und Mobbing sind ein ‚altes Thema’, das nun im Internet-
Zeitalter angekommen ist. Jetzt müssen Lehrkräfte mit 
Unterstützung professionell mit den Herausforderungen 
umgehen“, sagte sie. 
(Quelle:  www.gew.de/Schul-Verhaltenskodex_
und_klare_gesetzliche_Regelungen_gegen_Internet-
Mobbing.html vom 12.11.07, 10:46 UTC)

1. Arbeitsauftrag: 
Lies den Text sorgfältig. Mache dir Notizen und setze dich einer Partnerin/einem Partner gegenüber.  
Berichte ihr/ihm das Wichtigste des Textes in 2 Minuten, deine Partnerin/dein Partner wiederholt es.  
Wechselt danach die Rollen (du hörst erst zu und wiederholst danach)!

2. Arbeitsauftrag:
Was sind die wichtigsten Aussagen des Textes? Fasse sie mit eigenen Worten zusammen!  
Stell eure Ergebnisse an der Tafel dar.

3. Arbeitsauftrag:
Welche Lösungen schlagen die Gewerkschaften für das Problem „Mobbing über das Internet“ vor? Wie findest du 
diese Lösungen? Entwickelt gemeinsam Ideen, wie die Vorschläge von Fr. Demmer an eurer Schule umgesetzt wer-
den könnten! Was müsstet ihr tun? Entwickelt eine Broschüre für eure Schule, die ihr dann der SV vorlegen könnt!
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5_1 Urheber- und Persönlichkeitsschutz
5_2 Jugendgefährdende Inhalte

5

  Das Verbreiten von Tools zur Umgehung eines 
Kopierschutzes ist verboten und kann eine 

 Ordnungswidrigkeit darstellen. 
  Wird die Kopie eines fremden Werkes im Internet 

zum Abruf durch andere Personen bereitgestellt 
(etwa zum Download in BitTorrent), handelt es 
sich um ein so genanntes öffentliches Zugänglich-
machen. Dies ist ausschließlich dem Rechteinhaber 
gestattet. Das Anbieten von Musikstücken und 
anderen urheberrechtlich geschützten Dateien in 
Internettauschbörsen, auf einer Homepage usw. 
ist also immer verboten und kann sogar zu einem 
Strafverfahren führen.

Quellen:
 http://bundesrecht.juris.de/urhg/index.html, 
 www.bsi-fuer-buerger.de/recht/rechtsproble- 

  me.htm und 
 www.bka.de/profil/faq/urheberrecht/urheber 

   recht01.html 
 
Straf- und Zivilrechtliche Folgen
Zuwiderhandlungen gegen das Urheberrecht sind 
mit zivilrechtlichen und strafrechtlichen Sanktionen 
belegt. Die gesetzlich nicht zugelassene oder 
vom Berechtigten nicht bewilligte vorsätzliche Verviel-
fältigung, Verbreitung oder öffentliche Wiedergabe 
kann im Falle von Privatpersonen mit Freiheitsstrafen 
von bis zu 3 Jahren oder mit einer Geldstrafe belegt 
werden (gewerbsmäßiges Handeln: bis zu 5 Jahre 
Freiheitsstrafe). Bereits der Versuch ist strafbar 
(§ 106 I des Gesetzes über Urheberrecht und ver-
wandte Schutzrechte, UrhG/§ 106 II UrhG). Dies 
gilt auch für das Bereitstellen von urheberrechtlich 
geschützten Inhalten im Internet.
Für das Kopieren von Musik-, Film- und Software-CDs/
DVDs gilt des Weiteren, dass die Entschlüsselung, 
Entfernung oder Umgehung des Kopierschutzes nur 
dann strafbar ist , wenn die Tat nicht ausschließlich 
zum eigenen privaten Gebrauch des Täters oder mit 
dem Täter persönlich verbundener Personen erfolgt 
oder sich auf einen derartigen Gebrauch bezieht 
(§ 108b I UrhG). Dies bedeutet: Wer zum Zwecke 
der Erstellung einer Privatkopie einen Kopierschutz 
umgeht, handelt zwar rechtswidrig, macht sich jedoch 
nicht strafbar. Dabei ist jedoch zu beachten, dass die 

Sachinformation

Schwerpunkt Schule
In den vorangegangenen Kapiteln wurde bereits an 
verschiedenen Stellen die Rechtslage zum Urheber-
recht und Persönlichkeitsschutz erwähnt. Hier möchte 
ich den Schwerpunkt auf die Bestimmungen lenken, 
die für die Schule von Bedeutung sind.

Urheberschutz/Persönlichkeitsschutz
Sitzen Sie in der Nähe eines Internet-Zugangs? Dann 
schauen Sie sich die Homepage der Gesamtschule 
Musterstadt an und notieren Sie, wo aus Ihrer Sicht der 
Urheberschutz bzw. Persönlichkeitsschutz verletzt werden 
könnte:  http://recht.lo-net2.de/musterhomepage/. 
Welche Punkte haben Sie notiert? Die Redaktion des 
Portals lo-recht  www.lo-recht.de bei Schulen ans 
Netz e.V. hat diese Muster-Homepage zur Verdeutlichung 
ins Netz gestellt . Eine Auflösung finden Sie unten.

Urheberrecht
Auch im Internet gilt, man möchte selbstverständlich 
sagen, das Gesetz über das Urheberrecht: Genau heißt 
dieses Gesetz „Gesetz über Urheberrecht und ver-
wandte Schutzrechte“ (Quelle:  http://bundesrecht.
juris.de/urhg/index.html, zuletzt geändert am 
1. Januar 2008). Werke der Literatur, Wissenschaft und 
Kunst, insbesondere Musik, Bilder, Filme sowie wissen-
schaftliche/technische Zeichnungen, wie z. B. Stadtpläne, 
Konstruktionszeichnungen etc., genießen einen 
besonderen Schutz. Entsprechendes gilt für Software, 
Datenbanken, Fotos, Bild- und Tonträger, Darbietun-
gen ausübender Künstler (etwa von Musikern). 

Welche gesetzlichen Besonderheiten gelten für das 
Internet?
  Privatkopien dürfen gem. § 53 Abs. 1 UrhG in der 

Regel auch von digitalen Werken erstellt werden 
(etwa Rippen einer CD und Speicherung der MP3s 
auf einem entsprechenden Player). Jedoch gelten 
zwei wichtige Einschränkungen: Zum einen dürfen 
niemals Kopierschutzmechanismen zur Erstellung 
der Kopie umgangen werden. Kopiergeschützte 
Inhalte sind also tabu. Zum anderen dürfen Vorlagen 
für eine Kopie nicht aus offensichtlich illegalen 
Quellen stammen. Juristen sehen Tauschbörsen als 
offensichtlich illegale Quellen an.
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Tat trotz des Wegfalls der strafrechtlichen Verfolgung 
beim privaten Gebrauch von Kopien rechtswidrig 
ist und (theoretisch) mit Schadensersatzansprüchen 
vonseiten der Hersteller zu rechnen ist . Praktische 
Fälle sind insoweit jedoch keine bekannt.

Was bedeutet das UrhG für Schülerinnen und 
Schüler?
In der polizeilichen und staatsanwaltlichen Praxis 
spielen die Raubkopierer auf dem Schulhof oder das 
illegal veröffentlichte Musikstück auf einer privaten 
Homepage eher eine untergeordnete Rolle. Trotzdem 
kann ein Verstoß gegen das Urheberrecht gravierende 
Folgen haben, denn – auch wenn die Anzeige bei der 
Polizei mit der Einstellung des Verfahrens und/oder 
der Ableistung von Sozialstunden glimpflich verläuft –
bleiben die zivilrechtlichen Forderungen davon unberührt. 
Im Klartext: Ein Verstoß gegen das Urheberrecht 
kann teuer werden! Unter folgender Adresse finden 
Sie eine Linkliste legaler Musikdownloads:

 www.pro-musicorg.de/musiconline.htm.

Was bedeutet das UrhG für die Schule?
Das Urheberrechtsgesetz (vom 26. Oktober 2007, in 
Kraft seit 1. Januar 2008) enthält einige Vorschriften, 
die auch für die schulspezifische Internetnutzung 
von Bedeutung sind:

  § 53 Absatz 3 UrhG gestattet die Herstellung 
von Kopien (im Sinne von Ausdrucken, Abzügen) 
für den Unterrichtsgebrauch, soweit es sich um 
kleine Teile eines Werkes, Werke von geringem 
Umfang oder einzelne Beiträge aus Zeitungen und 
Zeitschriften handelt. Die Kopien dürfen zur Veran-
schaulichung des Unterrichts an Schulen in der für 
die Unterrichtsteilnehmer erforderlichen Anzahl 
hergestellt werden, wobei natürlich auch auf Inter-
netinhalte zurückgegriffen werden darf. Allerdings 
ist eine wichtige Einschränkung zu beachten: Kopien 
aus Schulbüchern bedürfen nach § 53 Absatz 3 
Satz 2 UrhG immer einer Einwilligung des Verlages. 
Kopien aus Schulbüchern sind also tabu.

  Nach § 51 UrhG (Zitatrecht) darf bei der Erstellung 
eigener Werke ohne Einwilligung und Vergütung 
auf den geschützten Leistungen anderer aufgebaut 
werden, wenn ein fremdes Werk erörtert wird und 

immer nur soviel von dem fremden Werk zitiert 
wird, wie für die eigenen Ausführungen erforderlich 
ist . Zudem ist eine Quellenangabe notwendig. 

Die Initiative „Respect Copyrights“ hat die Fragen rund um 
die Mediennutzung (vor allem für Filme und Fernsehmit-
schnitte etc.) sehr kompakt und anschaulich dargestellt: 

 www.respectcopyrights.de/

Unterrichtsmaterialien im Intranet
Viele Schulen besitzen ein geschlossenes Computer-
netz, ein sog. Intranet, auf das i. d. R. nur die 
Schulangehörigen Zugriff haben. Ein solches System 
bietet auch Schulen ans Netz mit lo-net2 zur 
kostenlosen Nutzung für deutsche Bildungseinrichtun-
gen an. Nach § 52a UrhG dürfen in einem solchen 
Intranet auch fremde Werke in gewissem Umfang 
den Schülerinnen und Schülern zugänglich gemacht 
werden. Dabei gilt :

  Unterrichtsbezug erforderlich und strenges Zweck-
gebot (wirklich im Unterricht benötigte Materialien, 
nur für den Zeitraum der Behandlung im Unterricht, 
nicht auf Dauer/auf Vorrat)

  nur einzelne Artikel oder kleine Teile eines Werkes 
oder Werke geringen Umfangs

  Auszüge aus Materialen für den Unterrichtsgebrauch 
immer nur mit Zustimmung des Rechteinhabers

  Auszüge aus Filmen erst zwei Jahre nach Beginn 
der regulären Auswertung (Kinostart)

  Zugriff nur für einen abgeschlossenen Teilnehmer-
kreis (die Klasse, der Kurs)

Als Ausgleich für dieses „Privileg“ muss eine „an-
gemessene Vergütung“ an die Rechteinhaber bezahlt 
werden. Der Anspruch wird durch Verwertungsgesell-
schaften (Gema; VG Wort usw.) geltend gemacht und 
die Erträge anhand eines Verteilungsschlüssels an die 
Rechteinhaber ausgeschüttet. Dabei muss nicht jede 
einzelne Schule an die Verwertungsgesellschaften 
bezahlen, denn insoweit existiert ein Gesamtvertrag 
zwischen den Bundesländern und den Verwertungs-
gesellschaften. Dieser legt einen insgesamt zu be-
zahlenden Pauschalbetrag für alle Schulen fest. Der 
Betrag wird direkt von den Bundesländern entrichtet.
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Die Schulhomepage
Die Verantwortung für die Schulhomepage hat immer 
die Schulleiterin/der Schulleiter. Dies ist in den jeweili-
gen Landes-Schulgesetzen festgelegt. Sie oder er trägt 
letztendlich immer die Verantwortung und muss sie 
auch wahrnehmen, z. B. durch regelmäßige Kontrollen. 
Zur weiteren Information sei das Portal zum Thema 
Recht bei Lehrer-Online empfohlen:  www.lehrer-
online.de/faqs-schulhomepage.php.
Auch wenn die Versuchung der zuständigen Kollegin/
des zuständigen Kollegen (oft als „Webmaster“ bezeich-
net) noch so groß ist: Im Internet veröffentlichte Texte 
und Bilder sind vielfach urheberrechtlich geschützt 
und dürfen dann nicht in die Schulhomepage einge-
bunden werden. Also auch nicht das schöne Bild vom 
Stadtteil oder den Attraktionen der Schule. Konkret 
heißt das: Alle Bilder (Fotos, Zeichnungen etc.) selbst 
machen oder die Rechte für die Veröffentlichung 
einholen.
Und … es gilt selbstverständlich alles, was im Kapitel 
„Die private Homepage“ erläutert wurde – wie z. B. 
die Impressumspflicht, keine Verlinkung auf illegale 
Inhalte etc. im besonderen Maße auch für die Schul-
homepage, s. o.. Ein Beispielimpressum für Schulen 
hat Lehrer-Online veröffentlicht:  www.lehrer-onli-
ne.de/musterimpressum-schulhomepage.php.

Datenschutz und Recht am eigenen Bild 
Datenschutz und das Recht am eigenen Bild erfordern 
sowohl bei Schülerinnen und Schülern, als auch bei 
Lehrerinnen und Lehrern einen sensiblen Umgang 
mit persönlichen Daten sowie Personenfotos. Dies 
bedeutet, dass personenbezogene Daten, wie z. B. 
Namen, Anschriften, E-Mail-Adressen, Fotos , Telefon-

nummern, Schulnoten, Kommentare zur schulischen 
Leistung, Fehlstunden-Anzahl, Religionszugehörigkeit , 
Hobbys insofern zu schützen sind, als dass jede Person 
selbst entscheiden können muss, welche personen-
bezogenen Daten von ihr veröffentlicht werden. Diese 
Entscheidungen können Erwachsene natürlich selbst 
fällen. Bei Minderjährigen bis 12 Jahren ist in jedem
Fall die Einwilligung der Erziehungsberechtigten einzu-
holen, bei Jugendlichen zwischen 12 und 18 Jahren 
sollten Erziehungsberechtigte und Minderjährige ge-
meinsam einwilligen. Eine Ausnahme gibt es: Schulische 
Kontaktinformationen der Lehrerinnen und Lehrer, die 
die Schule nach außen vertreten, dürfen auch ohne 
Einwilligung veröffentlicht werden, also die Namen der 
Schulleitung usw. mit (schulischer) Telefonnummer 
o. ä. (Quelle:  www.lehrer-online.de/lehr-
kraft-daten.php.) Eine Schulhomepage lebt auch davon, 
dass aktuelle Berichte der Schulaktivitäten, Feste, 
Ausstellungen, Theateraufführungen usw. mit 
Fotos veröffentlicht werden. Für diese gilt das Gleiche wie 
für alle anderen personenbezogenen Daten: Die 
Veröffentlichung von Fotos darf wiederum nur 
mit Einwilligung der fotografierten, identifizierbaren 
Person geschehen (dies leitet sich aus dem 
„Recht am eigenen Bild“ ab). Die Einwilligung muss 
schriftlich erfolgen und bei Kindern bis 12 Jahren 
ist auch hier die Einwilligung der Erziehungsberechtig-
ten einzuholen, bei Jugendlichen zwischen 12 und 
18 Jahren entscheiden Erziehungsberechtigte 
und Minderjährige gemeinsam.
An dieser Stelle sei wiederholt , dass die Rechtslage 
nicht immer eindeutig ist und im Zweifelsfall ist eine 
verbindliche Auskunft, z. B. bei der Schulaufsicht ein-
zuholen. Zur weiteren Information:  www.lehrer-
online.de/faqs-schulhomepage.php.

Links

http://irights.info/fileadmin/texte/material/ Eine gemeinsame Broschüre von irights.info und Klicksafe 
broschuere_klicksafe_irights_urheberrecht_internet.pdf   zum Thema

www.bundesrecht.juris.de das Urheberrechtsgesetz im Wortlaut
(unter „UrhG“) 

www.irights.info weitere Informationen zum Urheberrecht bei iRights.info

www.bka.de/profil/sitemap.htm Fragen & Antworten zum Urheberrecht beim 
  Bundeskriminalamt

www.respectcopyrights.de weitere Unterrichtsmaterialien zum Thema Urheberrecht 
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 Links

www.pro-music.org (Pdf-Datei) die Broschüre „Jugendliche, Musik und das Internet“  
  (Jugendinitiativen Childnet International und Net Family  
  News, Inc. mit Unterstützung von Pro-Music)

www.lo-recht.de Rechtsportal von Lehrer-Online

www.bsi-fuer-buerger.de/recht BSI für Bürger

www.lehrer-online.de/faqs-schulhomepage.php FAQs zur Schulhomepage im Bereich Recht auf 
  Lehrer-Online

http://remus-schule.jura.uni-saarland.de Hier werden u. a. über die Geschichten der Familie  
  Ledroits (Comics) anschaulich die wichtigsten Fragen  
  zum Urheberrecht beantwortet.

http://promedienschutz.bildung-rp.de Das Portal „Promedienschutz“ möchte einen 
  umfassenden Überblick zum Thema „Medienrecht in  
  der Medienbildung“ geben.

www.datenschutz.rlp.de Webseite des Landesbeauftragten für den Daten- 
  schutz Rheinland-Pfalz

1–2

Die Schülerinnen und 
Schüler lernen wichtige 
Inhalte des Urheber-
rechtes kennen, indem 
sie einen thematischen 
Text darüber lesen und 
eine Reizwortgeschich-
te dazu verfassen. 

Reizwortgeschichte, 
Rollenspiel

U-Gespräch, Einzel 

nein
nein

Arbeitsblatt

Zeitangabe (Unterrichtsstunden)

Ziele

Methode/n

Organisationsform/en

Zugang Internet 
Zugang PC

2–3

Die Schülerinnen und 
Schüler überprüfen die 
schuleigene Homepage 
oder eine vorhandene 
Homepage im Sinne 
verschiedener Rechts-
vorschriften.

Internetrecherche, 
Urheberrechtscheck 
Homepage, Experten 
(Webmaster Schule)

Einzel/Partner/Klein-
gruppe, Experten 
(Webmaster Schule)

ja
ja

2–3

Die Schülerinnen und 
Schüler überprüfen an 
dem Originaltext des 
Urheberrechtsgesetzes 
einige kleine Fallbei-
spiele.

Fallbeispiele, Internet-
recherche

Einzel, Partner

ja
ja

Methodisch-didaktische Hinweise
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Kommentare zu den Arbeitsblättern

 
Dieses Arbeitsblatt dient einer ersten Einführung in 
die Problematik. Sicherlich sind die jüngeren Schü-
lerinnen und Schüler noch nicht so stark mit dem 
Problem des Urheberschutzes konfrontiert , wie die 
älteren. Der Begriff „Schutz geistigen Eigentums“ 
muss vermutlich in einem Unterrichtsgespräch 
erarbeitet werden, vielleicht in der Abgrenzung von 
materiellem zu geistigem Eigentum?!
In einem kleinen Text mit einer Abfrage sollen die 
Schülerinnen und Schüler Antworten nach ihrem 
Wissen und/oder Empfinden geben. Die richtige 
Antwort lautet HARRY. Vielleicht lässt sich dieses 
Beispiel ausweiten, in Form einer kurzen Geschichte 
als Rollenspiel. Unten auf dem Arbeitsblatt stehen die 
entsprechenden Lösungen erklärt .
In einem zweiten Schritt sollen die Schülerinnen und 
Schüler eine eigene kleine Geschichte erzählen oder 
aufschreiben, die Schlagworte dazu sind angegeben.

TIPP: Ich habe damit gute Erfahrungen gemacht, 
die Schülerinnen und Schüler werden regelrecht 
zu „Detektiven“ und schauen genauer als jeder 
Staatsanwalt. Es wäre schön, wenn Sie den 
Webmaster Ihrer Schule hinzuziehen könnten,
sodass die Arbeit der Schülerinnen und Schüler 
auch Wirkung zeigt und Ihre Schulhomepage
„sicher“ wird (wenn sie es nicht schon 
längst ist!). 

Im zweiten Arbeitsblatt sollen die Schülerinnen 
und Schüler eine vorhandene Homepage im Sinne 
verschiedener Rechtsvorschriften (s. u.) überprüfen. 
Dafür bietet sich die Schulhomepage an, es ist aber 
im Prinzip auch mit jeder anderen möglich. 

Hier sollen an dem Originaltext des Urheberrechtsgesetzes einige kleine Fallbeispiele überprüft 
werden. Die genannten Internetadressen  www.respectcopyrights.de und  www.irights.info/ 
haben weitergehende Informationen in gut aufbereiteter Form. Die Lösungen:

 Fallbeispiel

Antonio hat die neuesten Spiele von seinem  
Onkel, er macht dir gerne eine Kopie.

Bettina möchte sich die gekaufte Tokio-Hotel-CD 
auf den mp3-Player spielen.

Cedric macht eine DVD-Aufnahme seiner Lieb-
lingssendung „Musikantenstadl“ – für sich privat.

Cedric verkauft diese Aufnahme für 25 Euro auf 
dem Schulhof.

Dieter singt gerne und verteilt seine eigenen 
Lieder kostenlos auf CD.

Erlaubt

nein

jein

ja

nein

ja

Kommentar

Software zu kopieren ist verboten (außer Siche-
rungskopie). Es gibt Ausnahmen etwa für Open 
Source Software.

Gekaufte Musik ist nutzbar auf verschiedenen 
Abspielgeräten, wenn sie nicht kopiergeschützt ist .

Aufnahmen aus dem TV sind erlaubt, solange sie 
nicht weitergegeben oder veröffentlicht werden.

Ganz klarer Verstoß gegen das UrhG.

Er selbst hat die Rechte daran, außer es handelt 
sich um fremde Kompositionen (im Sinne von 
Karaoke), dann ist es nicht erlaubt.
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 Fallbeispiel

Emily nimmt gerne Musik aus dem Radio auf und 
hört sie auf dem mp3-Player.

Fred hat Angst um seine Original-Software-CD 
und kopiert sie vorsichtshalber.

Fred muss dafür einen Kopierschutz knacken.

Gerrit fühlt sich wie ein Radio-DJ und macht ein 
Internet-Podcast mit (fremder) Musik.

Gerrit erhält Beschwerden über die Musikauswahl 
und macht sein Podcast ohne fremde Musik.

Gerrit hat eine neue Idee und liest den neuen 
Harry Potter-Band im Original vor – 23 Stunden 
lang.

Heinz ist Fan von FC Schalke. Er veröffentlicht 
das Logo auf seiner privaten Homepage.

Heinz fotografiert die Stars vom FC Schalke beim 
Stadtbummel in Düsseldorf.

Heinz macht tolle Fotos der Schalke-Arena und 
stellt sie ins Netz.

Erlaubt

ja

jein

nein

nein

ja

nein

nein 

nein

jein

Kommentar

Aufnahmen aus dem Radio sind erlaubt! Es gibt 
bei den zahllosen Internetradios die Möglichkeit , 
legal und kostenlos an Musik zu kommen.

Das ist nicht erlaubt. Wenn die Original-CD 
beschädigt wird, kann er sich an den Software-
hersteller wenden.

Das ist nicht erlaubt. Fred hat Pech, wenn die 
Original-CD beschädigt wird.

Es sei denn, Gerrit zahlt Gebühren an die GEMA. 
Radiosender können eine monatliche Pauschale 
abführen und somit alle GEMA-Musik spielen.

Wenn Gerrit auch Komponist und Textdichter 
ist und er keine Musik spielt , für die andere die 
Urheberrechte besitzen.

Es sei denn, Gerrit zahlt Gebühren an die GEMA 
und verwendet keine Tonträger (CDs oder DVDs). 
Denn die Rechte an Tonträgern liegen nicht bei 
GEMA, sondern bei den Labels selbst. Er müsste 
also z. B. Universal um Erlaubnis fragen.

Das Logo ist urheberrechtlich und wahrscheinlich 
auch markenrechtlich geschützt und darf nur 
mit Einverständnis des Rechteinhabers verwendet 
werden.

Das Recht am eigenen Bild ist zwar eingeschränkt 
für Personen des öffentlichen Interesses, wozu 
Schalker Profifußballer in Düsseldorf sicherlich 
gehören. Jedoch gilt dies nur für Fotos, welche diese 
Personen in ihrem „dienstlichen“ Umfeld zeigen. 
Ein privater Stadtbummel gehört sicher nicht dazu.
.
Die eigenen Fotos von Bauwerken (ohne Menschen, 
die porträtähnlich zu sehen sind) dürfen veröffent-
licht werden, wenn es sich um die Außenansicht 
handelt. Macht Heinz Fotos vom Innenraum der 
Arena und veröffentlicht diese ohne Einwilligung der 
Architekten im Internet, verletzt er deren Urheber-
rechte.
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 www.microsoft.com/
germany/dieidee. Die 25 Zehntklässler haben 7+1 
Mousepads erstellt. Sieben, weil man das Mousepad 
jeden Tag wechseln soll (eines für Montag, das nächste 
für Dienstag usw.) und ein achtes, das dauerhaft 
liegen bleiben soll. In diesen sieben Lektionen und 
einer Zusammenfassung erklären die Jugendlichen 
das Thema „Raubkopien“ einfach und verständlich 
für die Altersgenossinnen und -genossen. Zu sehen 
unter  www.gym-elsa-ob.de/htm/
schueler/projekte/raubkopien.

Urheberrecht ist auf den ersten Blick ein trockenes 
Juristenproblem, auf den zweiten Blick jedoch spannend, 
weil die Kinder und Jugendlichen direkt betroffen 
sind/sein können. Es stößt auf großes Interesse, die 
Rechtslage so gut zu kennen, dass man weiß, was 
erlaubt ist und was nicht (was nicht immer einfach ist 
– man bekommt auch von Experten oft keine genaue 
Antwort, weil immer der Einzelfall relevant ist).  
Das Thema lässt sich gut in ein Projekt mit Produktorien-
tierung einbinden, so wie die Schülerinnen und Schüler, 
die 2007 von Microsoft mit dem Preis zum Schutz 
geistigen Eigentums „Die Idee“ ausgezeichnet wurden 

 Fallbeispiel

Jasmin filmt gerne mit dem Handy. Sie tut dies in 
der Umkleidekabine.

Jasmin filmt auch im Unterricht. Der Film macht 
sich gut auf YouTube.

Jasmin filmt mit Freundinnen und fragt die Eltern, 
ob sie den Film veröffentlichen darf.

Karl hat endlich die gute Download-Seite 
gefunden. Hier findet er jede teure Software.

Erlaubt

nein

nein

ja

nein

Kommentar

Hier ist die Intimsphäre berührt. Es wäre möglich, 
wenn niemand zu sehen wäre oder alle ihr 
Einverständnis gegeben hätten (bei Minderjähri-
gen auch die Eltern), aber … es darf nicht sexuell 
aufreizend werden.

Ein ganz dickes NEIN, im Unterricht darf ohne 
Zustimmung der Lehrkraft oder abgebildeter 
Schülerinnen und Schüler nicht gefilmt werden.

Wenn die Gezeigten damit einverstanden sind, 
kein Problem.

Dies ist offensichtlich illegal.
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Ist das erlaubt?

Besitzt du ein Fahrrad?
Hast du schon mal ein ganz tolles Bild gemalt?

  Stelle dir vor, jemand stiehlt dein Fahrrad!
  Stelle dir vor, jemand kopiert dein Bild!

Hier kannst du lernen, was erlaubt 
und was verboten ist.

1. Arbeitsauftrag:
Lies die kleine Geschichte und antworte bei den Fragen. Notiere den Buchstaben der Antwort jedes Mal unten. 
Hast du alles richtig, ergibt sich ein Lösungswort!

Lisa ist stolz. Sie besitzt seit einem Monat einen eigenen Computer mit Internetzugang und seitdem 
bekommt sie viel Besuch in ihrem Zimmer. Ihr gefiel der langweilige Bildschirmhintergrund aber 
gar nicht, also hat sie ein schönes Bild im Internet gesucht und mit einem Mausklick als Hintergrund 
eingestellt.  Durfte sie das? (ja=H, nein=G). Wieder einmal kommt ihr älterer Bruder ohne anzuklopfen 
herein und fragt sie, ob er nicht mal eben das Spiel seines Freundes kopieren könne. Darf er das? 
(ja=R, nein=A). Danach schneit ihre Mutter herein und möchte ihr eine Kopie ihrer neuen Musik-CD 
machen und sie betont: „Die CD ist nicht kopiergeschützt”. Darf sie das? (ja=R, nein=Ü). Fehlt nur noch, ... 
richtig! Ihr Vater stürzt atemlos in Lisas Zimmer. „Lass mich mal schnell, es ist gerade ein Bericht über 
Schalke im Fernsehen”. Den muss ich aufnehmen. Darf er das? (ja=R, nein=N). „Ich möchte ihn dann auf 
unserer Homepage allen zeigen”. Darf er das? (ja=C, nein=Y).

Das Lösungswort lautet: _ _ _ _ _ 

2. Arbeitsauftrag:
Erfinde eine eigene kleine Geschichte zu dem Thema „Urheberrecht”! Benutze dabei folgende Wörter:
  Foto, Internet, Musik, Computer.

In Deutschland gibt es viele Gesetze, eines 
davon heißt „Urheberrechtsgesetz”. Es soll 
diejenigen schützen, die ein Bild gemalt, ein 
Lied komponiert, einen Film gedreht oder 
auch eine Software programmiert haben. 
Fachleute sprechen auch vom „Schutz geis-
tigen Eigentums”. In Zeiten von Computern 
und schnellen CD- und DVD-Kopien ist dieser 
Schutz besonders nötig, oder? 

Zusammenfassung
  Fremde Bilder darf man für private Zwecke 
 benutzen, man darf sie aber nicht weitergeben  
 oder veröffentlichen.
  Computerspiele darf man in der Regel nicht 
 kopieren, das sind dann „Raubkopien“.
  Eine Musik-CD darf man kopieren und an 
 Familienangehörige und Freunde weitergeben, 
 aber nur Kopien von der Original-CD, und nur   
 dann, wenn sie keinen Kopierschutz besitzt! 

  Filmaufnahmen aus dem Fernsehen sind nur 
 für private Zwecke erlaubt.
  Eine Veröffentlichung von Fernsehmitschnitten 
 ist verboten.
  Bilder darf man für private Zwecke benutzen, 
 man darf sie aber nicht weitergeben oder 
 veröffentlichen.
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Ist unsere Schulhomepage clean?

 Hat deine Schule eine eigene Homepage? Dann rufe sie bitte auf. Oder suche dir eine andere Schulhomepage! 
Du darfst Detektiv spielen und mal schauen, ob auf der Homepage alles rechtens ist , denn selbstverständlich gibt 
es auch für Seiten im Internet Gesetze: 

Name der Schule

Namen der Lehrerinnen / Lehrer

Fächer der Lehrerinnen / Lehrer

Telefonnummern

E-Mail-Adressen

Fotos von Schülern

Namen der Schüler

Link auf private Schülerhome-
page mit illegalen Inhalten

Daten der Schüler (Alter, 
E-Mail-Adressen)

Fremde Fotos

Eigene Fotos

Fremde Mp3-Files 

Eigene Mp3-Files

Audioaufnahmen mit Musik 
(z. B. Schüler-Radiosendungen)

Audioaufnahmen mit eigenen 
Texten, ohne Musik

Gästebuch

Beleidigung von Lehrern im 
Gästebuch

Fremde (lange) Texte

Kurze Texte als Zitat

Eigene Texte

 Schulhomepage

 Erlaubt

 Nich
t e

indeutig

 Nich
t e

rlaubt

 Kommentar

Beisp
iel
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Ist unsere Schulhomepage clean? 

Hat deine Schule eine eigene Homepage? Dann rufe sie bitte auf. Oder suche dir eine andere Schulhomepage! 
Du darfst Detektiv spielen und mal schauen, ob auf der Homepage alles rechtens ist , denn selbstverständlich gibt 
es auch für Seiten im Internet Gesetze: 

Lösungsblatt:

 

Name der Schule

Namen der Lehrerinnen / Lehrer

Fächer der Lehrerinnen / Lehrer

Telefonnummern

E-Mail-Adressen

Fotos von Schülern

Namen der Schüler

Link auf private Schülerhome-
page mit illegalen Inhalten

Daten der Schüler (Alter, 
E-Mail-Adressen)

Fremde Fotos

Eigene Fotos

Fremde Mp3-Files 

Eigene Mp3-Files

Audioaufnahmen mit Musik 
(z. B. Schüler-Radiosendungen)

Audioaufnahmen mit eigenen 
Texten, ohne Musik

Gästebuch

Beleidigung von Lehrern im 
Gästebuch

Fremde (lange) Texte

Kurze Texte als Zitat

Eigene Texte

 Schulhomepage

 Erlaubt

 Nich
t e

indeutig

 Nich
t e

rlaubt

 Kommentar

Beisp
iel

Logisch! Ist ja nichts Geheimes!

Nur mit Einverständnis, Ausnahme: Schulleitung und NRW

Nur mit Einverständnis und ohne Einverständnis in NRW.

Dienstlich: Nur mit Einverständnis, Ausnahme: Schulleitung 
und NRW / Privat: nur mit Einverständnis

s.o.

Nur mit Einverständnis der Eltern (und ab 12 Jahren 
auch der Schüler)

Nur mit Einverständnis der Eltern (und ab 12 Jahren 
auch der Schüler)

Auch wer Links auf illegale Inhalte setzt , kann sich strafbar 
machen.

Nur mit Einverständnis der Eltern (und ab 12 Jahren 
auch der Schüler).

Fotos sind in der Regel urheberrechtlich geschützt. 
Möglicherweise gestattet Lizenz die Verwendung (z.B. CC)

Ja, wenn keine Personen zu sehen sind (siehe oben).

Musik oder Hörspiele sind in der Regel urheberrechtlich 
geschützt.

Wenn ich die Musik selbst komponiert und gespielt habe ja, 
wenn ich selbst den eigenen! Text gesprochen habe, ja.

Nicht erlaubt, wenn die Musik urheberrechtlich geschützt ist . 
Also z. B. Musik von CDs.

Es werde keine Rechte Dritter verletzt .

Ja, aber es muss regelmäßig kontrolliert werden.

Beleidigungen sind nie erlaubt, hier muss die Schule 
dies aber auch schnell löschen.

wie „Fotos”

Nur wenn auf Homepage ein eigenes Werk des Zitierenden 
vorhanden ist und das Zitate als Beleg für die eigenen 
Ausführungen dient. 

Klaro!
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Musik, Videos – kopieren erlaubt?  Es gibt in Deutschland viele Gesetze, eines 
davon ist das „Urheberrechtgesetz“. Es soll 
diejenigen schützen, die Werke oder andere 
Schutzgegenstände (gehören zum geistigen 
Eigentum) geschaffen haben. „Materielles 
Eigentum“ zu stehlen ist bekanntermaßen 
ja auch verboten. Hier findest du den 
genauen Wortlaut: 

 www.gesetze-im-internet.de/urhg 

Gesetz über Urheberrecht und verwandte 
Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz)

§ 1 Allgemeines
  Die Urheber von Werken der Literatur, Wissenschaft 

und Kunst genießen für ihre Werke Schutz nach 
Maßgabe dieses Gesetzes.

§ 2 Geschützte Werke
  (1) Zu den geschützten Werken der Literatur, 
 Wissenschaft und Kunst gehören insbesondere:
  1. Sprachwerke, wie Schriftwerke, Reden und 
 Computerprogramme;
  2. Werke der Musik;
  3. pantomimische Werke einschließlich der 
 Werke der Tanzkunst;
  4. Werke der bildenden Künste einschließlich 
 der Werke der Baukunst und der angewandten   
 Kunst und Entwürfe solcher Werke;

1. Arbeitsauftrag:
Lies die Gesetze aufmerksam durch! 
Die Tabelle zeigt dir frei erfundene Beipiele. 

  5. Lichtbildwerke einschließlich der Werke, die 
 ähnlich wie Lichtbildwerke geschaffen werden;
  6. Filmwerke einschließlich der Werke, die ähnlich 

wie Filmwerke geschaffen werden;
  7. Darstellungen wissenschaftlicher oder techni-

scher Art , wie Zeichnungen, Pläne, Karten, Skizzen, 
Tabellen und plastische Darstellungen.

  (2) Werke im Sinne dieses Gesetzes sind nur per-
sönliche geistige Schöpfungen.

 Fallbeispiel

Antonio hat die neuesten Spiele von seinem  
Onkel, er macht dir gerne eine Kopie.

Bettina möchte sich die gekaufte Tokio-Hotel-CD 
auf den mp3-Player spielen.

Cedric macht eine DVD-Aufnahme seiner Lieb-
lingssendung „Musikantenstadl“ – für sich privat.

Cedric verkauft diese Aufnahme für 25 Euro auf 
dem Schulhof.

Dieter singt gerne und verteilt seine eigenen Lie-
der kostenlos auf CD.

Erlaubt?
ja/nein

Deine Begründung
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 Fallbeispiel

Emily nimmt gerne Musik aus dem Radio auf und 
hört sie auf dem mp3-Player.

Fred hat Angst um seine Original-Software-CD und 
kopiert sie vorsichtshalber.

Fred muss dafür einen Kopierschutz knacken.

Gerrit fühlt sich wie ein Radio-DJ und macht ein 
Internet-Podcast mit (fremder) Musik.

Gerrit erhält Beschwerden über die Musikauswahl 
und macht sein Podcast ohne fremde Musik.

Gerrit hat eine neue Idee und liest den neuen Harry-
Potter-Band im Original vor – 23 Stunde lang.

Heinz ist Fan von FC Schalke 04. Er veröffentlicht 
das Logo auf seiner privaten Homepage.

Heinz fotografiert die Stars vom FC Schalke 04 
beim Stadtbummel in Düsseldorf.

Heinz macht tolle Fotos der Schalke-Arena und 
stellt sie ins Netz.

Jasmin filmt gerne mit dem Handy. Sie tut dies in 
der Umkleidekabine.

Jasmin filmt auch im Unterricht. Der Film macht 
sich gut auf YouTube.

Jasmin filmt mit Freundinnen und fragt die Eltern, 
ob sie den Film veröffentlichen darf.

Karl hat endlich die gute Download-Seite 
gefunden. Hier findet er alle teure Software.

Erlaubt?
ja/nein

Deine Begründung

2. Arbeitsauftrag:
Fülle die Tabelle aus und vergleiche deine Lösungen 
mit deinem Nachbarn!

3. Arbeitsauftrag:
Finde mithilfe folgender und auch eigener Seiten heraus, 
was erlaubt und was verboten ist: 

www.respectcopyrights.de   und 
www.irights.info
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  Verbreitungsbeschränkungen (entwicklungs-
 beeinträchtigende Inhalte dürfen nur unter 
 bestimmten „Wahrnehmungserschwernissen“ 
 verbreitet werden)

Trägermedien und Telemedien
Das Jugendschutzgesetz macht eine – gut gemeinte, 
in der Praxis heutzutage leider untaugliche – Un-
terscheidung zwischen „Trägermedien“ (also alle 
Videokassetten, CDs, DVDs, aber auch Bücher) und 
„Telemedien“ (i. w. die Online-Medien). Hier gelten 
zum Teil unterschiedliche Rechtsbestimmungen im 
Jugendschutz. Besonders kompliziert wird es, wenn 
die Grenzen zwischen Träger und Telemedien über-
schritten und die Seiten gewechselt werden. Einen 
sehr guten Diskurs mit Vertiefung hierzu bietet Leh-
rer-Online auf:  www.lehrer-online.de/
traegermedien-telemedien.php

Sachinformation

Jugendmedienschutz
Die Frage, was eigentlich ein „jugendgefährdender 
Inhalt“ ist , mag offensichtlich klingen, ist es aber 
im Einzelfall natürlich nicht. Der Jugendmedienschutz 
ist in Deutschland in mehreren Gesetzeswerken 
verankert:

  Jugendschutzgesetz 
  Jugendmedienschutz-Staatsvertrag 
  Strafgesetzbuch (§§ 86, 86a, 130a, 131, 184 bis 184c)

Im Folgenden wird eine Zusammenfassung gegeben, 
auf einzelne Zitatangaben wurde der Übersichtlichkeit 
halber verzichtet. Die Wortlaute der Bestimmungen 
und eine Zusammenfassung des Systems der drei 
Überpunkte finden Sie in der Linkliste unten. 
Es werden grundsätzlich folgende illegale Inhalte 
unterschieden:

  absolute Verbote (Inhalte sind generell untersagt)
  relative Verbote (Inhalte dürfen Minderjährigen 

nicht zugänglich gemacht werden)

Jugendgefährdende Inhalte

 Absolut verboten  

Verletzungen der Menschwürde, 
bestimmte grausame oder 
unmenschliche Gewaltdarstellungen, 
Kriegsverherrlichung, Volksverhetzung, 
Propagandamittel und Kennzeichen 
verfassungswidriger Organisationen, 
Anleitungen zu bestimmten schweren 
Straftaten, Kinderpornografie, Gewalt- 
und Tierpornographie, Inhalte 
die von der Bundesprüfstelle wegen 
StGB-Verstoß indiziert worden sind, 
Darstellungen Minderjähriger in 
unnatürlich geschlechtsbetonter 
Körperhaltung

Absolutes Verbreitungsverbot, 
z. T. auch Besitzverbot

Relativ verboten

Pornografie, offensichtlich 
schwer jugendgefährdende 
Inhalte, Inhalte die von der 
Bundesprüfstelle wegen 
„Jugendgefährdung“ indiziert 
worden sind

Weitergabeverbot
an Minderjährige

Entwicklungsbeeinträchtigend

Filme und Computerspiele für 
Kinder/Jugendliche unterhalb der 
Altersfreigabe (FSK bzw. USK) 
Sonstige Inhalte, die für 
bestimmte Altersgruppen 
entwicklungsbeeinträchtigend 
sein können

Abgabe- und Verbreitungs-
beschränkungen
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indem sie sich bei der Eingabe der Internetadresse 
vertippen, bei Suchmaschinen nach Wörtern mit 
zweierlei Bedeutung suchen oder von großen 
Portalen auf Erotik-Angebote weitergeleitet werden. 
Aber selbst eine ganz normale Suche bei Such-
maschinen schützt nicht vor solchen Inhalten.

Der Reiz des Verbotenen
Oben beschrieben sind die Fälle, in denen Kinder 
unabsichtlich mit jugendgefährdenden Dingen 
konfrontiert werden – aber es gibt selbstverständlich 
auch den absichtlichen Konsum. Wo liegt der Reiz? 
Hierzu möchten wir nur einige Hinweise geben:

  Faszination und Neugier auf das „Verbotene“
  Gewalt und Pornografie als Mutprobe
  Austesten von Grenzen
  höherer Status und Prestige im Freundeskreis 
 („je härter die Szene, desto härter ist man selbst“)
  Ausüben von Gewalt
  Ausüben von Macht und Kontrolle über andere

Die Trends
Illegale und problematische Inhalte und das Internet
gingen von Beginn an eine – durch Anonymität 
katalysierte – Symbiose ein. Zunächst waren das vor 
allem pornografische Angebote, in letzter Zeit 
haben besonders rassistische, rechtsradikale und 
terroristische Propaganda sowie Gewaltdarstellungen 
stark zugenommen.

Rechtsextremismus im Netz
Charakteristisch für rechtsextreme Seiten sind unter 
anderem Glorifizierungen oder Verharmlosungen 
der Nazizeit , des Holocausts und des Krieges, die 
Diskriminierung von Minderheiten sowie eine feindliche 
Haltung gegenüber dem demokratischen Rechtstaat. 
Es ist in der Regel strafbar, solche Angebote zu verbreiten 
(siehe z. B. §§ 86, 86a, 130 StGB). Allerdings 
müssen rechtsextreme Internetangebote konkrete 
Äußerungen oder Symbole wie z. B. ein „Hakenkreuz“ 
oder den „Hitler-Gruß“ enthalten, damit sie als 
unzulässig gelten. Die grundgesetzlichen Vorgaben, 
nach denen ein Strafverbot sehr bestimmt gefasst sein 
muss und nicht Geregeltes auch nicht bestraft 
werden darf, nutzt die rechtsextremistische Szene 
aus, indem sie versucht, Angebote so zu gestalten, 

In der Schule
„Vor allem wegen der Verbote des Strafgesetzbuchs 
und des Jugendschutzgesetzes dürfen illegale und 
jugendgefährdende Inhalte weder durch Lehrkräfte 
noch durch sonstiges Schulpersonal Kindern und 
Jugendlichen zugänglich gemacht werden. Schon das 
unkontrollierte Gewährenlassen illegaler Medien von 
Schülerinnen und Schülern kann als „Unterlassen“ 
geahndet werden."

Jugendgefährdende Inhalte
Illegale und jugendgefährdende Inhalte hat es im 
Internet von Anfang an gegeben. Aufgrund der 
dezentralen Struktur des Internets greifen deutsche 
Jugendschutzgesetze häufig deshalb zu kurz, weil 
ein tatsächlicher Vollzug der Verbote nur sehr schwer 
möglich ist . Folgende Themengebiete sind dabei 
von besonderer Bedeutung:
  extremistische Inhalte
  sexuelle Inhalte wie z. B. Pornografie
  Gewaltinhalte
  jugendgefährdende Inhalte, die das „sozialethische 

Wertebild” von Kindern und Jugendlichen schädigen 
könnten

JIM Studie und jugendschutz.net
Wie groß ist das Problem? Laut der JIM-Studie von 
2005 sind 32 % der Kinder und Jugendlichen schon 
einmal auf eine pornografische, rechtsradikale oder 
gewaltverherrlichende Seite im Internet gestoßen. 
62 % der Kinder und Jugendlichen wissen von deren 
Existenz. Quelle und Download der Studie: 

 www.mpfs.de 
Jugendschutz.net ist organisatorisch an die Kommission 
für Jugendmedienschutz (KJM) angebunden, welche 
die zentrale Aufsichtsstelle für den Jugendschutz und 
den Schutz der Menschenwürde in Deutschland für die 
Bereiche Rundfunk und Telemedien ist. Die Stelle hatte 
im Jahr 2005 knapp 2000 Internetseiten beanstandet. 
Dies war ein Anstieg von 12 % im Gegensatz zum 
Vorjahr. Diese Stelle wurde übrigens mit In-Kraft-Treten 
des Jugendmedienschutz-Staatsvertrages (JMStV) am 
1.4.2003 als Reaktion auf die Verstöße durch Anbieter 
im Internet eingerichtet.

Wie passiert das?
Häufig gelangen Kinder und Jugendliche ungewollt 
auf entwicklungsbeeinträchtigende Seiten im Internet, 
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dass sie gerade noch unter der Strafbarkeitsschwelle 
bleiben. Der Staat reagiert teilweise mit erweiternden 
Verboten. So sind z. B. auch Kennzeichen untersagt, 
die den illegalen Kennzeichen „zum Verwechseln 
ähnlich sehen“ (z. B. Hakenkreuz mit verkürzten 
Querbalken).

Pornografie im Netz
Pornografische Angebote gab es von Anfang an 
im Netz. Dabei ist auch die schiere Zahl erschreckend: 
Es soll rund 1 Milliarde Internetseiten mit pornogra-
fischen Inhalten geben. Wegen der hohen Nachfrage 
haben sie nicht unwesentlich zur Verbreitung des 
Internets beigetragen. Die Übertragungsraten ermög-
lichen eine neue Qualität: von den statischen zu den 
bewegten Bildern im Netz. Anfangs waren es Bilder 
und Bildergalerien mit pornografischen Darstellungen, 
mittlerweile werden wegen der zunehmend höheren 
Übertragungsgeschwindigkeiten immer mehr Videos 
oder Live-Cam-Darstellungen angeboten. Und wäh-
rend zunächst viele Amateur-Webmaster kostenfreie 
Angebote ins Netz stellten, konzentriert sich das 
pornografische Angebot auch auf eine Anzahl 
kommerzieller Anbieter. Sie vertreiben so genannte 
„einfache Pornografie“, deren Verbreitung unter be-
stimmten Voraussetzungen zulässig ist .

Pornografie im Netz – was sagt der gesetzliche 
Jugendmedienschutz?
Nicht alle Angebote mit sexuellem Kontext im Netz 
können sofort unter den Begriff „Pornografie“ 
eingeordnet werden. Es gibt Unterschiede zwischen 
pornografischen Angeboten und bloßen Erotikangebo-
ten. „Harte“ Pornografie, also Gewalt-, Tier- und 
Kinderpornografie und deren Verbreitung ist absolut 
unzulässig, im Falle von Kinderpornografie genügt 
sogar schon deren Besitz. Auch der Akt des Besitzver-
schaffens wird als Straftat verfolgt. Achtung: „Einfache“ 
Pornografie ist zulässig, wenn sichergestellt ist, dass 
Personen unter achtzehn Jahren keinen Zugriff auf das 
Angebot haben. Dazu dient das Altersverifikationssys-
tem (AVS) als Zugangssicherung. Mit dem Jugend-
medienschutz-Staatsvertrag wurde ein zuverlässiges 
Sicherheitsniveau festgeschrieben, das Zugriffsmög-
lichkeiten Minderjähriger auf solche Angebote 
ausschließt. Nur wer als Anbieter sein Angebot mit 
Zugangssicherungen versieht, die nur volljährigen Be-
suchern den Zutritt erlauben, kann vor Strafverfolgung 

sicher sein. Internetnutzer, die pornografische Angebote 
im Netz sehen wollen, müssen sich dort zuvor 
bei dem so genannten Altersverifikationssystem (AVS) 
anmelden, ihre Volljährigkeit nachweisen und auch bei 
jeder weiteren Nutzung belegen, dass sie auch wirklich 
die Person mit der jeweiligen Zugangsberechtigung 
sind. Dies gilt für Deutschland … und die Anbieter im 
Ausland?
Etliche Anbieter haben allerdings ihren Sitz ins 
Ausland verlegt oder haben sich von vorneherein im 
Ausland angesiedelt und keinen effektiven Zugangs-
schutz installiert. In den meisten europäischen 
Ländern und auch im weltweit größten Markt für 
pornografische Angebote, den U.S.A., ist Pornografie 
entweder erlaubt oder es werden Zugangshürden 
einfachster Art vorgeschaltet. Beispiel: Bist du volljäh-
rig? Ja / Nein.
Für Deutschland stellte der Bundesgerichtshof im 
Oktober 2007 (Aktenzeichen I ZR 102/05) fest, dass 
es für pornografische Angebote „effektive Barrieren“ 
geben muss. Dabei formulierte er ausdrücklich, dass 
die Eingabe einer Ausweisnummer, ein Name, eine 
Adresse oder eine Kreditkartennummer oder Bankver-
bindung nicht ausreichend sind. (Nach FAZ.net vom 
19.10.2007, Überschrift: „BGH-Urteil Verschärfter 
Jugendschutz im Internet).
Auch so genannte Erotikangebote (wie z. B. nackte 
Brüste), die wegen ihrer zurückhaltenden Gestaltung 
keine Pornografie darstellen, sind in der Regel als 
„entwicklungsbeeinträchtigend“ einzustufen. Das 
Gesetz verpflichtet den Anbieter dazu, Sorge zu 
tragen, dass die entsprechenden Altersgruppen diese 
Erotikangebote „üblicherweise nicht wahrnehmen“, 
indem er z. B. seinem Angebot ein von der KJM 
anerkanntes Jugendschutzprogramm vorschaltet oder 
sein Angebot für dieses programmiert. Alle weiteren 
Informationen bei der Kommission für Jugendmedien-
schutz (KJM):   www.kjm-online.de (unter 
„Jugendschutz im Internet“).

Gewaltdarstellungen im Netz
Die Darstellung von Gewalt findet sich in nahezu 
jedem Kriminalroman, Abenteuer- und Actionfilm 
oder Computerspiel. Gewaltdarstellungen im Internet 
haben oft ihren Ursprung in Medien wie in Filmen 
oder Spielen. Es gibt aber auch immer mehr extreme 
Gewaltdarstellungen, die nur im Netz verbreitet 
werden. Dazu gehören:
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  Tasteless-Angebote: Foto- und Videosammlungen 
von verletzten, verunstalteten, toten und getöteten 
Menschen

  Rape-Sites: Darstellungen von sexueller Gewalt 
und Vergewaltigungen

  Snuff-Videos: Videos von Folterungen und 
 Tötungen
  Kriegsgräuel: brutalste Darstellungen von 
 Kriegsgräueln
  Gewaltspiele: Das Angebot an Online-Spielen 
 ist in den letzten Jahren stark gewachsen und   
 damit auch die Zahl der Gewaltspiele, die im Netz  
 gespielt oder online vertrieben werden

Gewaltdarstellungen im Netz – Was sagt der 
gesetzliche Jugendmedienschutz?
Gewaltdarstellungen auf Webseiten werden je nach 
Intensität als unzulässige, schwer jugendgefährdende, 
(einfach jugendgefährdende) oder für bestimmte 
Altersgruppen entwicklungsbeeinträchtigende Inter-
netangebote eingestuft . Es ist aber generell verboten, 
Angebote zu verbreiten, die bestimmte grausame 
und unmenschliche Gewalttätigkeiten zum Inhalt 
haben (§ 131 StGB).
Gewaltdarstellungen, die als schwer jugendgefähr-
dend gelten oder wegen (einfacher) Jugendgefähr-
dung von der Bundesprüfstelle indiziert worden sind, 
dürfen – ebenso wie Pornografie – nur Erwachsenen 
zugänglich gemacht werden. Der Anbieter muss für 
eine Zugangssicherung sorgen (wie bei „einfacher“ 
Pornografie).
Entwicklungsbeeinträchtigende Gewaltdarstellungen 
im Internet unterliegen weniger strengen Beschrän-
kungen. Sie dürfen verbreitet werden, wenn Kinder 
oder Jugendliche der betroffenen Altersstufe sie 
normalerweise nicht wahrnehmen können (wie bei 
„Erotikangeboten“).

Pädosexualität im Netz
Anders als etwa die Betreiber rechtsextremistischer 
Seiten suchen die Anbieter von Kinderpornografie 
aus Angst vor Strafverfolgung nicht die breite Öffent-
lichkeit des World Wide Webs, sondern organisieren 
in aller Regel den Verkauf oder den Austausch von 
Kinderpornografie über geschlossene Zirkel, über 
Tauschbörsen. Pädophile Einzelpersonen und Grup-
pen nutzen das Internet außerdem als Möglichkeit 
zur Selbstdarstellung, als politisches Diskussions-

forum und zur Verbreitung für sie vorteilhafter pseudo-
wissenschaftlicher Studien.
Auch Chat-Räume werden von Pädophilen genutzt. 
Hier versuchen sie – teilweise mit falscher Identität -
Kontakte zu Kindern zu knüpfen und das Vertrauen 
der potenziellen Opfer zu gewinnen. Dazu gehört 
auch, dass sie Minderjährige über ihre persönlichen 
Daten wie Alter, Wohnort, E-Mail-Adresse und 
Telefonnummer sowie über ihre Freizeitgestaltung wie 
Hobbys „ausspionieren“. Nach Recherche von jugend-
schutz.net sind problematische und sogar gefährliche 
Kontakte an der Tagesordnung. Das größte Risiko 
besteht, wenn Kinder zu einem realen Treffen 
außerhalb des Chats aufgefordert werden (s. auch 
Baustein 3, Thema „Chatten“).

Pädosexualität im Netz – Was sagt der gesetzliche 
Jugendmedienschutz?
Die Verbreitung von Kinderpornografie steht weltweit 
unter Strafe. Bei Kinderpornografie macht sich in 
Deutschland nicht nur der Anbieter strafbar, sondern 
auch derjenige, der entsprechende Daten besitzt . 
Sogar derjenige wird bestraft , der versucht, sich 
derartige Dateien zu verschaffen – egal, ob es sich 
um deutsche oder ausländische Angebote handelt 
(Achtung! Nicht auf eigene Faust Detektiv spielen und 
kinderpornografisches Material sammeln). 
„Posenfotos“, auf denen Kinder oder Jugendliche 
nackt oder spärlich bekleidet in aufreizender Weise zu 
sehen sind, werden zwar nicht dem Bereich 
der Kinderpornografie zugeordnet, wenn sie nicht 
„den sexuellen Missbrauch“ zum Gegenstand 
haben oder noch nicht die Schwelle zur Pornografie 
überschritten haben. Jedoch wurde mit dem Jugend-
medienschutz-Staatsvertrag inzwischen erstmalig 
geregelt , dass auch die Veröffentlichung sogenannter 
Posen-Darstellungen Minderjähriger verboten ist .
Eine spezielle Vorschrift , die Erwachsenen einen Chat-
Kontakt zu Minderjährigen verbietet, gibt es nicht. 
Deswegen gelten insgesamt die allgemeinen Regeln 
und Gesetze, die auch außerhalb des Internets zu be-
achten sind: Sexuelle Belästigungen im Netz können 
unter Umständen als Beleidigung unter Strafe stehen.
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Meldestellen
Die Organisation „Inhope“ ist die internationale Ver-
einigung der Internet Hotlines und wurde 1999 im 
Rahmen des Safer Internet Programme gegründet. Sie 
listet für die Teilnehmer-Länder die Beschwerdestellen 
auf, bei denen illegale Inhalte gemeldet werden können, 
für Deutschland unter   www.inhope.org 
(unter „INHOPE Members in Germany“).

 Links

www.klicksafe.de unter: „Problematisches im Netz“ finden Sie vielfältige  
  Informationen

www.gesetze-im-internet.de/juschg Jugendschutzgesetz (relevant: §§ 16, 18, 22)

www.artikel5.de  Jugendmedienschutz-Staatsvertrag (§§ 2-7, 11-12)
(unter „Gesetze“, „JMStV“)

www.gesetze-im-internet.de Strafgesetzbuch (relevant: § 86, 86a, 131, 184)
(unter „StGB“)

www.internet-verantwortung.de/empfehl.html Empfehlungen zum verantwortungsvollen Einsatz des  
  Internets an Schulen (Bertelsmann-Stiftung) 

www.sicher-im-netz.de Checkliste: Schutz für Lehrer/Pädagogen (Deutsch- 
(Pdf-Datei unter: „Downloads“) land sicher im Netz) 

www.ajs-bw.de ajs-Kompaktwissen: „Internet - aber sicher!“
(im „Shop“ zum Bestellen) Ein Faltblatt der Aktion Jugendschutz (ajs)

www.bmfsfj.de „Der richtige Dreh im WWW”; eine Broschüre des
(Pdf-Datei zum Download) BMFSFJ zum sicheren Umgang mit dem Internet

www.bmfsfj.de „Ein Netz für Kinder”; ein Leitfaden des BMFSFJ zum
(Pdf- Datei zum Download)  kompetenten Umgang im Internet

www.vistas.de „Funktionsweise des Internets und sein Gefährdungs- 
  potential für Kinder und Jugendliche“ (2007).
  H. Volpers (Hrsg.); Ein Handbuch der NLM zur 
  Medienkompetenzvermittlung: ISBN 3-89158-389-3

www.bundespruefstelle.de/bpjm „Wegweiser Jugendmedienschutz” – ein Überblick über 
(Pdf- Datei zum Download) Aufgaben und Zuständigkeiten der Jugendmedien- 
  schutzinstitutionen in Deutschland; Bundesprüfstelle  
  für jugendgefährdende Medien (BPjM); 1. Auflage 2005

www.schulen-ans-netz.de/itworks Artikel: „Aspekte des Jugendschutzes beim 
  Internet-Einsatz in Schulen“

www.zartbitter.de Zartbitter Köln e. V.: Kontakt- und Informationsstelle  
  gegen sexuellen Missbrauch an Mädchen und Jungen

Zu diesem Thema haben wir auf Arbeitsblätter wegen der bekannten Problematik verzichtet.
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Sachinformationen

Online-Einkauf
Online-Einkauf ist praktisch. Es gibt keinen Ladenschluss, 
keine Schlange an der Kasse, die totale Marktübersicht 
und die Vergleichsmöglichkeit der Preise. Trotzdem gibt
es immer noch Sicherheitsrisiken und die Zahl der 
Nutzer, die sich davor scheuen, ist groß. Studien belegen 
allerdings, dass die Zahl der „Onlineshopper“ steigt. 
So kauften nach dem „Online Shopping Survey“ der 
Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) rund 25,2 
Millionen Deutsche im Jahr 2004 im Internet ein, fast die 
Hälfte der Altersgruppe 14 bis 69 Jahre. Der Umsatz 
2006 betrug 16,3 Milliarden Euro. (Quellen: Artikel 
„Online-Shopping weiter auf dem Vormarsch“ vom 
28.4.2005;  www.enigma-gfk.de unter: Pressemittei-
lungen; „E-Commerce-Umsatz 2007: HDE erwartet 18,3 
Milliarden Euro“ vom 18.3.2007,   www.einzelhandel.de 
Artikel, unter „E-Business“). Wer weitere Angaben zum 
Onlineshopping sucht, wird hier fündig:  www.golem.de 
oder  www.stern.de/computer-technik.
Gleichzeitig werden die Onlineshopper immer häufi-
ger beim Einkauf im Internet mit Sicherheitsproble-
men und Internetkriminalität konfrontiert . 

Große und Kleine
Die Zahl der Onlineshops ist unüberschaubar und un-
übersichtlich. Dabei kann man unterscheiden zwischen 
den ganz Großen im Internet , wie bspw. Amazon 

 www.amazon.de, das sich schon seit Langem von 
einem reinen Buchhändler zu einem Onlinewarenhaus 
gewandelt hat und den zahllosen kleinen Onlineshops, 
bei denen man nur vermuten kann, wer und was 
dahinter steckt.
So genannte Shoppingportale helfen weiter bei spe-
ziellen Nachfragen. Auch die Suchmaschine Google 
bietet unter   http://froogle.google.de mit Froogle 
einen Suchdienst für Internetshops.
Nicht nur in der Theorie ist die marktwirtschaftliche 
Übersicht und die Vergleichsmöglichkeit, die das Internet 
eröffnet, ein Vorteil für die Kunden (dann „Nachfrager“ 
genannt). So kann man nach einem bestimmten 
Artikel suchen lassen und z. B. über Idealo.de

 www.idealo.de, Guenstiger.de  www.guenstiger.de 
oder Evendi.de  www.evendi.de ermitteln, bei 
welchem Händler die Ware am günstigsten ist . Hier 
sind besonders die Elektro- und Technikart ikel stark 
vertreten.

Das Handelsblatt stellte zudem einen Wandel mit 
Chancen für den klassischen Einzelhandel fest. Über 
Onlineshops mit Spezialisierungen können diese 
größere Käuferschichten erreichen. Der Onlinehandel 
soll bis 2010 verdoppelt werden. (Handelsblatt Nr. 036 
vom 20.2.2007, S.2)

Private Verkäufer
Aber auch umgekehrt funktioniert der Markt. Private 
Verkäufer können über eBay (s. u.) oder andere Internet-
auktionshäuser (wie Hood.de,  www.hood.de) 
ihre Waren versteigern. Und in letzter Zeit nehmen auch 
die klassischen Kleinanzeigen wieder zu, sowohl in 
der Zeitung als auch im Internet (viele Zeitungen bieten 
das Kombi-Paket mit Erscheinen auf Papier und digital 
an). In den U.S.A. ist die so genannte „Craig-List“ 

 www.sfbay.craigslist.org der Marktführer, hierzu-
lande etablieren sich Markt .de  www.markt.de und 
Kijiji.com mit dem deutschen Ableger:  www.kijiji.de.

Rechtliche Grundlagen
Die Grundlage eines Kaufes im Internet ist ein rechts-
gültiger Vertrag (inhaltlich übereinstimmende Erklärungen 
der Vertragspartner). Verträge sind dann unwirksam, 
wenn der Verkäufer gegen deutsches Gesetz verstößt 
(z. B. Verkauf bestimmter Pornografie, Waffen, ver-
schreibungspflichtige Arzneimittel u. a.), Internetkäufer 
haben ein Widerrufsrecht, das grundsätzlich für 14 Tage 
besteht (Ausnahmen sind direkt erbrachte Dienst-
leistungen).
Folgende Besonderheiten gelten bei Kindern und 
Jugendlichen: Die unbeschränkte Geschäftsfähigkeit tritt 
mit der Volljährigkeit ein. Beschränkt geschäftsfähig 
sind Kinder und Jugendliche zwischen dem 7. und 18.
Lebensjahr. Rechtsgeschäfte sind in der Regel schwe-
bend unwirksam. D. h., sie können von den Eltern im 
Nachhinein legitimiert werden, müssen aber nicht. 
Kinder unter dem 7. Lebensjahr sind nicht geschäfts-
fähig. Ausnahmsweise sind Rechtsgeschäfte des 
Minderjährigen auch ohne Zustimmung seiner Eltern 
wirksam, wenn er die vertragsgemäße Leistung mit 
Mitteln bewirkt, die ihm zu diesem Zweck oder zur freien 
Verfügung überlassen worden sind (§ 110 BGB).  
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Gemeint ist damit die freie Verfügung über das eigene 
Taschengeld, der bekannte „Taschengeldparagraf“.
Die Zeitschrift STERN hat die wichtigsten Sonderregeln 
für Einkäufe im Internet zusammengestellt unter:  
Artikel „Sonderregeln für Käufe im Internet“ vom 30.3.2007 

 www.stern.de.

Gütesiegel
Beim Einkaufen im Internet kann es zu Ärger bei 
Reklamationen und Bezahlung kommen oder man kann 
sogar Opfer von Betrügereien werden. Gütesiegel 
sorgen für Orientierung, denn sie sollen die geprüfte 
Seriosität der Shops belegen. Folgende garantieren 
die Qualität von Internetläden:
 Die Trusted Shops GmbH zeichnet Internetshops  
 mit dem „Trusted-Shops-Gütesiegel“ aus. Im Prüfsiegel  
 von Trusted Shops ist sogar die Geld-zurück-Ga - 
 rantie enthalten. Das bedeutet, Kunden dieser Läden  
 können sicher sein, dass sie bei Nicht-Lieferung oder 
 fristgerechtem Rücktritt ihr Geld zurückbekommen.
 Das EHI-Euro-Handelsinstitut vergibt europaweit  
 das Euro-Label „Geprüfter Online-Shop“. Die so  
 ausgezeichneten Läden sind gründlich auf ihre Se- 
 riosität und ihren Komfort geprüft worden.
 Wer ganz auf Nummer sicher gehen und nur bei
 geprüften Läden sein Geld ausgeben möchte,  
 kann seinen Einkaufsbummel auch direkt von diesen  
 beiden Seiten starten:  www.shopinfo.net (EHI)  
 und  www.trustedshops.de/de/home. Die Güte-
 siegelunternehmen haben sich unter dem Dach  
 der Initiative D21 zusammengeschlossen  www.
 internet-guetesiegel.de.

Weltweit einkaufen
Zwar ist der Einkauf nahezu über alle Grenzen hinweg 
möglich, trotzdem sollten Sie hier besondere Vorsicht 
walten lassen. Die Versandkosten können sehr hoch 
sein und zudem unterliegen bestimmte Waren dem 
Einfuhrzoll. Dazu kommt, dass bei ausländischen Pro-
dukten die Reklamation meist schwierig abzuwickeln ist. 
Sicherheit bei europäischen Onlineshops bietet das Euro-
Label „Geprüfter Online-Shop“ des EHI-Euro-Handels-
institut:  www.euro-label.com.

Zahlungsmöglichkeiten
Auch im Internet dominieren klassische Bezahlsysteme, 
also Überweisungen, Lastschriftabbuchungen, Zahlung 
mit Kreditkarte oder per Nachnahme. Man sollte aber 

nur bei Händlern bestellen, die eine verschlüsselte 
Übertragung der Zahlungsinformationen anbieten. Ob 
ein Anbieter Daten verschlüsselt überträgt, erkennt 
man daran:
 am unteren Browserrand erscheint das Symbol eines 
 geschlossenen Vorhängeschlosses
 in der Adresszeile wird "https://" statt "http://"   
 verwendet
Einige Anbieter haben das sichere Bezahlen per Internet 
zum Geschäftsmodell gemacht und bieten sich als 
Vermittler an. So z. B. das System Paypal  www.
paypal.de. Eine Bezahlung erfolgt nicht direkt an den 
Verkäufer, sondern an Paypal, der wiederum Garantien 
ausstellt und das Geld weiterleitet, ohne dass man z. B. 
seine Kontodaten weitergibt. Ob ein Verkäufer solch 
ein sichereres Bezahlsystem akzeptiert oder nicht, ist 
auch ein Qualitätskriterium. 
Neu ist das Einkaufen mit Prepaidkarten. Zur Bezahlung 
wird der entsprechende Code der zuvor erworbenen 
Karte einfach eingetippt. Dieser Code ist zusätzlich durch 
ein individuelles Passwort geschützt.
Die Verbraucherzentrale Bayern warnt vor einer neuen 
Bezahlweise im Internet: Handypayment, auch Web-
billing genannt (Quelle: Artikel „Neue Gefahr:  
Auf den Dialer folgt das Webbilling“ vom 13.7.2005,  

 www.verbraucherzentrale-bayern.de (unter:  
„Presse“, „Archiv“)). Dieses Bezahlangebot setzt auf die 
Kombination von Handy und Internet. Dazu gibt der 
Kunde auf einer kostenpflichtigen Webseite seine Mobil-
funknummer an und erhält per SMS einen Bezahlcode. 
Gibt er diesen anschließend auf der Webseite ein, 
dann erhält er seine Zugangsdaten für den kosten-
pflichtigen Bereich. Die Beträge werden später mit 
seiner Mobilfunkrechnung abgebucht. 
Vorsicht teures Abonnement! Ähnlich wie bei den 
„Premium-SMS“ (s. Kapitel 3_3 „Handy und Internet“) 
besteht auch hier eine große Gefahr darin, dass 
Betreiber von kostenpflichtigen Webseiten den Zugang 
im Abonnement anbieten. Die Folge: Unabhängig von 
der tatsächlichen Nutzung können dem Kunden täglich 
diese Gebühren berechnet werden. Schnell kommen 
so mehrere Hundert Euro im Monat zusammen.
Der Hinweis auf das Abonnement steht meist im 
Kleingedruckten und wird leicht überlesen. Wer wie 
die meisten Jugendlichen ein Prepaid-Mobiltelefon 
besitzt , hat zudem mangels Rechnung noch nicht 
einmal den Überblick, welcher Anbieter wann wie viel 
abgerechnet hat.
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Probleme und Risiken bei Jugendlichen
Bei den Kaufvorgängen im Internet kann für Kinder 
und Jugendliche besonders Folgendes problematisch 
werden:
 Dialer-Installationen und Abrechnungen
 Klingeltöne, Bilder und Handy-Abonnements
 alle Kaufverträge, bei denen Kinder und Jugendliche  
 Passwörter oder Kreditkarteninformationen der  
 Eltern benutzen

Dialer
Eigentlich eine gute Idee: Servicedienste im Internet 
werden mit der Telefonrechnung bezahlt . Doch was 
als einfache und anonyme Zahlungsmethode gedacht 
war, wurde in den letzten Jahren leider von unseriösen 
Anbietern oft dazu genutzt , Surfer auf betrügerische 
Weise um ihr Geld zu bringen. Nach der Installation 
eines kleinen Anwählprogramms kann es teuer werden, 
denn die Surfkosten werden pro Minute oder pau-
schal abgerechnet. Nach einem wahren Boom hat 
der Gesetzgeber reagiert und seit dem 15.8.2003 
das „Gesetz zur Bekämpfung des Missbrauchs von 
(0)190er/(0)900er Mehrwertdiensterufnummern“ in 
Kraft treten lassen (Wortlaut hier: www.bgblportal.de). 
Dadurch wurde das Problem kleiner, aber trotzdem gibt 
es die Gefahr, plötzlich Opfer eines Dialers zu werden:

 Dialer rechnen überhöhte Preise für die (angebliche)  
 Nutzung der Rufnummern ab. 
 Manche Dialer können die Telefonnummern von  
 Internetnutzern ausspionieren. So werden über die  
 Telefonrechnung hohe Beträge für die angebliche  
 Nutzung von kostenpflichtigen Internetangeboten  
 abgerechnet.
 Besonders in Verruf geraten sind Dialer, die sich  
 unbemerkt auf fremden Rechnern installieren. Weil  
 diese Dialer-Programme sich selbstständig ins 
 Internet einwählen können, merkt der Surfer meist  
 nicht, dass er sich nicht über seinen regulären   
 Provider sondern über die teure Dialerverbindung  
 eingewählt hat. Die böse Überraschung folgt dann  
 mit der Telefonrechnung.

Seriöse Anbieter halten sich an die gesetzlichen, seit 
August 2003 in Kraft getretenen Vorgaben zur 
Bekämpfung des Missbrauchs von 0190- und 0900-
Mehrwertdiensterufnummern:
 Registrierung: Dialer müssen bei der Regulierungs- 
 behörde für Telekommunikation und Post (RegTP),  
 (jetzt: Bundesnetzagentur) registriert werden
 Rufnummerngasse 0900-9: Dialer dürfen nur inner-
 halb der von der RegTP (jetzt: Bundesnetzagentur)  
 vorgegebenen Rufnummergasse 0900-9 angeboten  
 werden
 Kosten- und Zeitregulierung: Kosten bei zeitbezogener
 Abrechnung: höchstens 2,00 Euro pro Minute; Ab- 
 bruch der Verbindung durch den Anbieter spätestens  
 nach 60 Minuten
 Kostenregulierung: Kosten bei Blocktarif: höchstens  
 30,00 Euro pro Verbindungsaufbau

Da Internetsurfern die Kosten bei der Verwendung eines 
Dialers oftmals nicht bewusst waren, müssen nun die 
Dialer-Anbieter seit dem 17.6.2005 den Preis 
für die Einwahl deutlicher hervorheben. In einem Dialer-
Zustimmungsfenster werden dann Angaben zum 
Preis aufgezeigt, und der Nutzer muss beim Download 
zusätzlich noch den Befehl „Ja“ eintippen. 

Entwarnung bei DSL
Entwarnung gibt es bei DSL-Nutzern. Über DSL (Digital 
Subscriber Line, etwa Digitaler Teilnehmer-Anschluss) 
wird keine Telefonverbindung, sondern eine Netzver-
bindung hergestellt. Dialer aber sind darauf angewiesen, 
eine Wählverbindung herzustellen. Im Klartext: Wer 
eine DSL-Leitung zum Surfen benutzt, kann nicht Opfer 
eines Dialers werden und braucht sich darum keine 
Sorgen machen. 

Beschwerdestellen
Die Bundesnetzagentur  www.bundesnetzagentur.de
hat eine Rufnummer für telefonische Anfragen rund 
um das Missbrauchsgesetz und insbesondere zu Dialern 
eingerichtet: Hotline: 0291 / 99 55 206.
In der Trägerschaft des Bundesverbandes der Verbraucher-
zentralen befindet sich eine neutrale und unabhängige 
Schiedsstelle für den Onlinehandel, selbstverständlich 
online unter:  www.ombudsmann.de.
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 Links

www.bsi-fuer-buerger.de Kostenfallen mit Dialer-Informationen beim Bundesamt
(unter: „Abzocker“) für Sicherheit in der Informationstechnik

www.sicher-im-netz.de „Bei Anruf Cash (Teil2): Die Methoden der Dialer-Mafia“,
(unter: „Online-Sicherheit“, „Hilfreiches“, „Im Fokus“) Informationen zu Dialern bei Sicher-im-Netz

www.polizei.propk.de   (unter: „Vorbeugung“,  Polizeiberatung bei Dialer-Missbrauch unter: „Erste Hilfe:
„Gefahren im Internet“, „0900-9 Dialer“) was tun, wenn die Tarif-Falle zuschnappt“

www.internauten.de Gar nicht OK: Was ist ein Dialer? Für Kinder erklärt bei  
  „Internauten“

www.dialerschutz.de Was sind Dialer überhaupt, wie gelangen sie auf den  
  PC und mit welchen Tricks arbeiten die Anbieter?  
  Antworten dazu gibt es beim Portal Dialerschutz

www.dialerhilfe.de Erklärungen bei Dialerhilfe.de

www.lfm-nrw.de „Online-Brother is watching you!”  Ein Praxis-Leitfaden
(Pdf-Datei zum Download) der LfM zu Fragen der Sicherheit im Internet

 www.verbraucherzentrale-rlp.de Handreichungen zu „Einkaufen im Netz“ und „Internet-
(Pdf-Datei zum Download) auktionen“ – Herausgegeben von der Verbraucher-
  zentrale Rheinland-Pfalz

www.checked4you.de checked4you Jugendportal mit Informationen zu 
  Verbraucherfragen: Infos rund um Online-Auktionen

www.verbraucherzentrale-nrw.de Broschüre: „Dialer – Damit der Internetanschluss 
(Pdf-Datei zum Download) nicht zur  Kostenfalle wird“ eine Broschüre der 
  Verbraucherzentrale BW und NRW

www.secure-it .nrw.de Broschüre: „IT Sicherheit macht Schule. Sicherheit beim
(Pdf-Datei zum Download) Online-Shopping. Arbeitsmaterial für den Unterricht“

www.lehrer-online.de/fall-des-monats-07-07.php Lo-recht: „Fall des Monats“ zum Thema Abo-Fallen im Netz

www.lehrer-online.de/onlineshopping.php Unterrichtsmaterial von Lehrer-Online zum Thema  
  Sicheres Online-Shopping

TIPPS: Worauf beim Einkauf im Internet geachtet werden sollte:
Acht Verbrauchertipps des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik:
1.  Informieren Sie sich über Ihren Geschäftspartner!
2. Achten Sie darauf, dass Ihre Daten verschlüsselt übertragen werden!
3. Sichern Sie Ihre Daten! (Speichern Sie wichtige Daten auch extern, nicht nur auf der Festplatte)!
4. Bewahren Sie Zugangscodes sicher auf!
5. Verzichten Sie auf das Ausführen „aktiver Inhalte“! (Wie z. B. „Active X“)
6. Schützen Sie sich vor Internet-Schädlingen! (durch Antiviren-Programme, Firewall etc.)
7. Prüfen Sie, ob alternative Bestellmöglichkeiten existieren! (z. B. per Telefon)
8. Warnung vor Phishern! (Vorsicht z. B. bei E-Mails, die zur Aktualisierung der Kundendaten  
   auffordern etc.)
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Kommentare zu den Arbeitsblättern

Hier sollen die Schülerinnen und Schüler über den  
so genannten „Taschengeldparagrafen“, § 110 BGB,  
aufgeklärt werden:  
(Quelle:  http://bundesrecht.juris.de)

§ 110 Bewirken der Leistung mit eigenen Mitteln.
Ein von dem Minderjährigen ohne Zustimmung des 
gesetzlichen Vertreters geschlossener Vertrag gilt 
als von Anfang an wirksam, wenn der Minderjährige 
die vertragsmäßige Leistung mit Mitteln bewirkt, 
die ihm zu diesem Zweck oder zu freier Verfügung 
von dem Vertreter oder mit dessen Zustimmung von 
einem Dritten überlassen worden sind.

Dabei dient das Beispiel des Klingeltons nur als Mittel 
zum Zweck. Wenn Lara über sechs Jahre alt ist, dürfte 
sie von ihrem Taschengeld einen Klingelton, z. B. für 

2

Die Schülerinnen und 
Schüler können mit 
den Angeboten des 
Internets umgehen, 
indem sie Angebote 
anhand eines Beispiels 
kritisch hinterfragen.

Tabelle, Tafelanschrieb, 
+/–Liste

Einzel/Partner, 
U-Gespräch

ja
ja

Arbeitsblatt

Zeitangabe (Unterrichtsstunden)

Ziele

Methode/n

Organisationsform/en

Zugang Internet 
Zugang PC

2

Die Schülerinnen und 
Schüler lernen die 
Vor- und Nachteile 
des Interneteinkaufs 
kennen und können 
anhand einer Check-
liste „Einkaufsseiten“ 
überprüfen.

Tabelle, +/–Liste, 
Checkliste 

Einzel/Partner, 
U-Gespräch

ja
ja

2

Die Schülerinnen und 
Schüler lernen die 
verschiedenen Bezahl-
systeme im Internet 
kennen.

Gruppenarbeit , 
Experte

Kleingruppen

ja
ja

Methodisch-didaktische Hinweise

2,99 Euro kaufen. Aber sie dürfte kein Abonnement 
abschließen, dieses könnten die Eltern wieder rück-
gängig machen, gegen den Klingelton für wenige 
Euro wären sie wahrscheinlich machtlos. Aber dazu 
dient der Paragraf: Den Kindern den Einkauf im 
Rahmen ihres Taschengeldes frei zu ermöglichen.

Der Einstieg soll über eine anonyme Abfrage des 
Taschengeldes erfolgen. Somit haben Sie einen 
Durchschnittswert für die Schülerinnen und Schüler, 
mit dem Sie die Liste des zweiten Arbeitsauftrages 
gut überprüfen können. Aber! Der Taschengeldparagraf 
nennt keine Summe, d. h., im Einzelfall kann es 
möglich sein, dass ein Kind 100 Euro für ein Paar neue 
Schuhe („zu diesem Zweck überlassen“) geschenkt 
bekommen hat. Dann darf das Kind sich diese Schuhe 
kaufen.
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Der dritte Arbeitsauftrag dient der Reflexion über den 
Umgang mit den Angeboten des Internets, die manchmal 
verführerisch sind. Abgerechnet würde in diesem Fall 
der Download eines Klingeltons – übrigens üblicher-
weise über die Handyrechnung.

Kurz erläutert von kindersache.de: „Kinder unter 7 
Jahren sind nicht geschäftsfähig. Wenn ein 6-jähriges 
Kind trotzdem etwas kauft, gilt der Kauf nicht.  
Die Eltern können den Gegenstand wieder in den 
Laden zurückbringen, wenn sie nicht damit ein- 
verstanden sind.
Wenn ein Kind über 7 Jahre alt ist, kann es mit Erlaubnis 
der Eltern Einkäufe machen (man sagt dazu: Ge-
schäfte tätigen). Wenn die Eltern nicht einverstanden 
sind, können sie den Gegenstand aber auch wieder 
in den Laden zurückbringen.
Der „Taschengeldparagraf“: § 110 BGB ist ganz schön 
kompliziert… Der Taschengeldparagraf regelt, wie du 
mit deinem eigenen Taschengeld umgehen darfst. 
Durch diesen Paragrafen ist sicher gestellt, dass du dir 
kleinere Dinge wie z. B. eine CD oder ein Buch auch 
ohne das Einverständnis deiner Eltern kaufen darfst. 
Das bedeutet, dein Taschengeld steht dir bei kleine-
ren Einkäufen zur freien Verfügung. 
Der Taschengeldparagraf sagt allerdings nicht, für 
wie viel Geld die Kinder einkaufen dürfen. Vielleicht 
zweifelt ein Verkäufer daran, dass ein 8-jähriges Kind 
eine CD für 50 Euro von seinem Taschengeld kaufen 
kann. Dann kann es sein, dass er trotzdem eine 
Erlaubnis der Eltern sehen will.“
(Quelle:  http://www.kindersache.de/politik/
default.htm?a=/politik/taschengeldparagraf.htm, 
Stand 4.3.08)

Der zweite Arbeitsauftrag ist nicht ganz einfach, aber 
erfahrungsgemäß durchaus leistbar, denn viele Kinder 
haben schon Erfahrungen mit dem Interneteinkauf, 
eventuell über die Eltern, gemacht. Sie sollen die Vor- 
und Nachteile des Einkaufens im Internet gegenüber-
stellen und ein Fazit ziehen. Einige Stichworte dazu 
finden sich in dem einleitenden Text. Eine gute Über-
sicht bietet auch die angegebene Seite von klicksafe:  

 www.klicksafe.de/maeuse/kaufen.php.

Das Fazit des letzten Arbeitsauftrags könnte wie folgt 
lauten: Bezahlen mit Kreditkarte oder Lastschrift kann 
problematisch sein, weil man seine Kreditkartennummer 
oder Kontonummer über das Internet weitergeben muss, 
dies sollte man nur bei seriösen Anbietern tun. 
Die Überweisung nach Erhalt der Ware ist zu empfehlen, 
ebenso die Nachnahme, wobei diese mit zusätzlichen 
Kosten verbunden ist . Für große Beträge sollte man 
Paypal benutzen, denn dort hat man einen zusätzlichen 
Schutz. Prepaid funktioniert nur in Ausnahmefällen.

Möglichkeiten zur Weiterarbeit 
„Lust auf mehr“

Zur Weiterarbeit an dem Thema empfiehlt sich die 
Erweiterung auf die Abo-Falle mancher Klingelton-
Anbieter, zum Beispiel durch folgenden Text und Arbeits-
auftrag: Annas Freund Peter hatte ein ganz blödes 
Erlebnis beim Kauf von Klingeltönen im Internet, 
denn plötzlich mussten seine Eltern monatlich 
bezahlen …  Allerdings konnte er gar nicht verstehen, 
wieso. Wie war das möglich?
Kleiner Tipp: Ihr habt bestimmt schon von dem so 
genannten „Kleingedruckten“ gehört …
Dabei gilt wie oben erwähnt, Kinder dürfen kein 
Abonnement abschließen. Die Eltern können in die-
sem Fall den Vertrag wieder kündigen!
Als weitere Möglichkeit zur unterrichtlichen Vertiefung 
bietet sich hier ein Vorschlag in diese Richtung an.
Was kannst du machen, wenn die im Internet gekaufte 
Ware nicht der ursprünglichen Beschreibung entspricht? 
Oder wenn die bereits bezahlte Ware sogar defekt 
ist? Informiert euch über die Möglichkeiten, indem ihr
zwei Internetshops vergleicht. Tipp: Achtet darauf, 
dass jeder Shop ganz eigene Richtlinien und Regeln 
hat. Hier lohnt sich der Blick in das so genannte 
„Kleingedruckte“…
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Der „Taschengeldparagraf“: § 110 BGB ist ganz 
schön kompliziert… Der Taschengeldparagraf 
regelt, wie du mit deinem eigenen Taschengeld 
umgehen darfst. Durch diesen Paragrafen ist 
geregelt, dass du dir kleinere Dinge wie z. B. 
eine CD oder ein Buch auch ohne das Einver-
ständnis deiner Eltern kaufen darfst. Das 
bedeutet, dein Taschengeld steht dir bei 
kleineren Einkäufen zur freien Verfügung. 

Klingeltöne kaufen?

Lara ist stolz! Das eigene Taschengeld … Sie bestimmt, 
was sie sich wann und wo kauft . Endlich muss sie 
nicht bei jedem kleinen Einkauf ihre Eltern um Erlaub-
nis fragen, sondern kann ganz alleine entscheiden … 
Und nachdem ihre große Schwester ihr noch ihr altes 
Handy geschenkt hat, fiel die Entscheidung leicht, 
es mal ein wenig zu „verbessern“. Da kommt ihr folgende 
Werbung im Internet gerade gelegen:

Lara überlegt, ob sie ihr Taschengeld für einen echt 
coolen Klingelton ausgeben soll …

1. Arbeitsauftrag: 
Schreibe auf einen Zettel, wie viel Taschengeld du 
im Monat bekommst (Schreibe keinen Namen dazu)! 
Sammelt die Zettel ein und haltet an der Tafel die 
Ergebnisse fest. Wie viel Taschengeld bekommt ihr 
durchschnittlich im Monat?

2. Arbeitsauftrag: 
Darfst du mit deinem Taschengeld wirklich anstellen, 
was du willst? Erstellt zu zweit eine Liste mit den 
Dingen, die ihr kaufen dürft und den Dingen, die ihr 
nicht kaufen dürft.

3. Arbeitsauftrag: 
Wie würdest du dich an Laras Stelle verhalten? 
Diskutiert darüber in der Klasse.

!!! Die Top-Charts – die coolsten Klingeltöne ...

Garantiert kein Abo, supereinfach direkt runterladen !!!
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Onlineshopping – worauf muss man achten?

Draußen regnet es und es ist kalt . Wenn du aus dem Fenster schaust, sieht es draußen wirklich nicht 
einladend aus: Dabei hattest du doch gerade Geburtstag und insgesamt 150 Euro geschenkt bekommen. 
Deine Mutter wollte eigentlich einen Einkaufsbummel mit dir machen, aber bei einem Blick auf das 
Wetter gibt sie auf: „O. K. dann gehen wir eben auf Bummeltour durch das Internet“ und ihr beide macht
es euch vor dem Computer gemütlich.
Und wirklich – du kannst fast alles auch über das Internet bestellen. Sieht eigentlich ganz einfach aus und deine 
Mutter ist auch einverstanden, dass sie für dich CDs, T-Shirts und ein neues Computerspiel einkauft . Denn – 
das weißt du sicherlich – Kinder zwischen 7 und 18 sind „beschränkt geschäftsfähig“ (so heißt das im Gesetz) 
und dürfen nur mit Zustimmung der Eltern einkaufen und bestellen. Die einzige Ausnahme ist der „Taschengeld-
paragraf“, aber 150 Euro sind ja eindeutig kein „Taschengeld“ mehr, obwohl man es in kleinere Bestellungen 
aufteilen könnte.   

1. Arbeitsauftrag:  
Stelle dir vor, du hast 150 Euro geschenkt bekommen. Wofür würdest du sie momentan ausgeben? 
Schreibe maximal fünf Dinge auf! Gehe ins Internet und suche heraus, wo du diese Dinge kaufen könntest.  
Mache nun das Gleiche mit einem Ladengeschäft (vielleicht weißt du ja auch, wo es zu bekommen ist 
und wie teuer es im Laden ist)! Schreibe alles zusammen in die Tabelle.

 

2. Arbeitsauftrag:  
Nun hat das Einkaufen im Internet aber nicht nur Vorteile. Stelle in einer Plus-Minus-Tabelle auf einem Blatt 
die Vor- und Nachteile gegenüber und ziehe schriftlich ein Fazit (Wofür entschließt du dich?!) Wenn du Hilfe 
brauchst, schaue hier:  www.klicksafe.de/maeuse/kaufen.php.

Mit folgender Liste kannst du Onlineshops vor dem Kauf „abchecken“: 
 

 

3. Arbeitsauftrag:
Gehe die Liste an einem Beispiel (Shop 1) durch und setze dich danach mit einer Partnerin/einem Partner zusam-
men und ergänze deine Liste um das zweite Beispiel (Shop 2).

1.
2.
3.
4.
5.

Was kaufen? Wo im Internet zu kaufen?  Wo im Laden zu kaufen?
      Wie teuer?             Wie teuer?

Kontrolle             Name Shop 1        Name Shop 2

Rückgaberecht innerhalb von 14 Tagen (gesetzlich) oder länger?
Wie kann ich Mängel reklamieren?
Wie kann ich bezahlen?
Kann ich Kontakt per Telefon aufnehmen?
Wie lange sind die Lieferzeiten?
Wie teuer ist der Versand?
Kann ich sehen, ob es ein „großer“ oder ein „kleiner“ Shop ist?

150,- 
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Wie bezahlt man sicher im Internet?

Wer kennt das nicht? Endlich ist die neueste Hose deiner Lieblingsmarke „Achwieschön“ 
in Amerika auf dem Markt – und natürlich hättest du sie gerne ... Du informierst dich im Internet, 
in welchem Laden du die Hose bei dir in der Nähe kaufen kannst. 
Doch was musst du feststellen?!? Die Hose ist exklusiv für den amerikanischen Markt 
hergestellt worden und wird nicht in Europa verkauft . 

Bei deiner Recherche im Internet stößt du auf viele Internetanbieter, die dir die Hose auch nach Deutschland 
liefern würden. Auf den ersten Blick gibt es keine Haken ... Du kannst bequem per Kreditkarte oder Paypal bezahlen … 
 

 
1 . Arbeitsauftrag:
  
a)  Teilt euch in sechs Gruppen (1 bis 6) für die verschiedenen Bezahlsysteme auf (siehe Rückseite).  
 
b) Informiere dich im Internet über „dein“ Bezahlsystem. 
  
c) Fülle die Liste A bis F zunächst alleine aus.
   
d) Besprich deine Ergebnisse in deiner Gruppe und vervollständige eventuell deine Tabellen. 

 
2. Arbeitsauftrag:
  
a) Setzt euch danach in neuen Gruppen zusammen, 
 sodass in jeder Gruppe ein Vertreter jedes Bezahlsystems ist. 
  
b) Stellt die Systeme der Reihe nach vor!  
 
c) Wann sollte man wie im Internet bezahlen? Nehmt begründet Stellung zu den Bezahlsystemen.  
 
 

 
 

TIPP: Hier findest du weitere Informationen: 
 www.klicksafe.de/maeuse/kaufen.php  
 www.bsi-fuer-buerger.de/einkaufen/

  index.htm
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6_1 Kaufen im Netz
6_2 Auktionen im Internet, eBay
6_3 Legale Musik- und Videoangebote

Sachinformationen

Auktionen
Das Prinzip der Auktion scheint wie geschaffen für 
das Internet. Durch seine Schnelligkeit (fast in Echtzeit), 
seine große Markttransparenz und die große Ver-
breitung können Auktionen gut funktionieren, wie das 
Geschäftsmodell von eBay beweist. Auktionen gehören 
mittlerweile zu den beliebtesten Aktivitäten im Internet. 
Bei eBay, dem bekanntesten virtuellen Marktplatz, sind 
im zweiten Quartal 2007 weltweit über 240 Millionen 
Mitglieder registriert (wovon viele „Karteileichen“ sind, 
also Mitglieder, die seit mehr als einem Jahr nicht 
mehr aktiv waren). Axel Gronen (Berater und Experte 
rund um das Thema eBay) gibt diese Zahl mit 157,7 
Millionen an (Quelle:  www.wortfilter.de). Das 
Produktsortiment der Auktionshäuser deckt fast alle 
Kategorien ab. Für die Teilnahme an Auktionen ist 
eine Anmeldung mit den persönlichen Daten notwendig.
Aber nicht nur Firmen wie eBay und Hood v  www.
hood.de nutzen die Online-Auktion als Verkaufsprinzip, 
auch die öffentliche Hand ist vielfach tätig, so z. B. 
der Zoll und die Justiz:  www.zoll-auktion.de und 

 www.justiz-auktion.de.

Die Funktionsweise für Käufer
Als Käufer gebe ich ein Gebot ab, welches von anderen 
bis zur letzten Sekunde überboten werden kann. 
EBay bspw. lässt die Erhöhung in Schritten zu, sodass 
ich nicht mehr bezahle als unbedingt nötig (die In-
formationen dazu unter  www.pages.ebay.de/help/
buy/ia/formats.html. Setze ich mein Gebot bspw. bei 
50 Euro an, der Vorbieter war aber bei 35 Euro, so ist 
mein nächstes Gebot automatisch bei 35,50 Euro 
(nicht 50 Euro) und erhöht sich erst bei weiteren Bietern. 
Kommt es durch die anderen Bieter bei 51 Euro an, 
muss ich erhöhen oder aussteigen.
Nach dem erfolgreichen Steigern oder Versteigern werden 
Ware und Geld auf unterschiedliche Weise getauscht: 
Meist hat der Verkäufer seine Bankdaten bei eBay 
hinterlegt, sodass die Bezahlung per Überweisung ab-
gewickelt werden kann. Möglich ist auch die Bezahlung 
mit „Paypal“ (s. Kapitel 6_1 „Kaufen im Netz“). Üblicher-
weise verschickt der Verkäufer die Ware erst, wenn das 
Geld auf dem Konto des Verkäufers eingegangen ist .
Für Probleme bei dieser Abwicklung – zum Beispiel, 
wenn Produkte gar nicht oder nicht zur Zufriedenheit 
geliefert wurden – bieten Auktionshäuser spezielle 

Käuferschutzprogramme, bei eBay „Treuhandservice“ 
und die Bezahlung per Paypal. Ansonsten gelten auch 
im Internet die für den Handel üblichen Gesetzes-
regelungen.
Inzwischen gibt es viele Anbieter, die sich auf eBay 
spezialisiert haben und dort ihre Ware professionell 
verkaufen (zu erkennen an den „Online-Shops“ oder 
der Kennzeichnung „Power-Seller“). EBay hat darüber 
hinaus die Möglichkeit eröffnet, Ware auch sofort zu 
kaufen, ohne eine Auktion. Dies muss der Verkäufer 
vorab festlegen.

Die Funktionsweise als Verkäufer
Aber nicht nur Profis können auf eBay und Co verkaufen, 
sondern auch Privatleute. Als angemeldetes Mitglied 
stelle ich eine Beschreibung und vielleicht ein Foto der 
Ware ein, setze einen Preis und die Dauer der Auktion 
fest und warte ab … eBay verdient mit jeder Auktion, 
ob erfolgreich oder nicht, durch die Gebühren, die 
beim Einstellen fällig werden. Diese Gebühren wiederum 
richten sich nach der Höhe des Einstiegspreises (was 
der Grund dafür ist , dass vieles mit 1 Euro startet). 
Dabei scheint die Attraktivität speziell bei eBay für private 
Verkäufer zu schwinden. Die Süddeutsche Zeitung 
berichtete am 2.7.2007 über zu viele professionelle 
Verkäufer und zu hohe Gebühren, was den Erfolg 
von eBay minderte (Quelle: Artikel: „Drei, zwei, eins 
– egal“,  www.sueddeutsche.de).

eBay Geschäftsbedingungen
In den Allgemeinen Geschäftsbedingungen von eBay 
heißt es unter § 2 eindeutig:
„(…) 2. Die Anmeldung ist nur juristischen Personen, 
Personengesellschaften und unbeschränkt geschäfts-
fähigen natürlichen Personen erlaubt . Insbesondere 
Minderjährige dürfen sich nicht bei eBay anmelden. 
3. Die von eBay bei der Anmeldung abgefragten Daten 
sind vollständig und korrekt anzugeben, z. B. Vor- und 
Nachname, die aktuelle Adresse (kein Postfach) und 
Telefonnummer (keine Mehrwertdiensterufnummer), 
eine gültige E-Mail-Adresse sowie gegebenenfalls die 
Firma und einen Vertretungsberechtigten. (…)“ 
(Quelle:  www.ebay.de Stand 4.3.08).
Des Weiteren erklärt man sich mit einer Kontrolle der 
Daten über die SCHUFA einverstanden.
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Gesetzliche Grundlagen des Kaufes
Geschäftsfähigkeit ist die Fähigkeit , Rechtsgeschäfte 
selbstständig und vollwirksam abschließen zu können. 
Sie tritt mit der Volljährigkeit ein. Geschäftsunfähig 
sind nach § 104 BGB Kinder bis zur Vollendung des 
7. Lebensjahres (§ 105 BGB bedeutet die Nichtigkeit 
einer Willenserklärung: Falls also ein Kind eine Auktion 
getätigt hat , so ist diese nicht rechtens). Beschränkt 
geschäftsfähig sind nach § 106 BGB die Minder-
jährigen, die das siebente Lebensjahr vollendet haben, 
aber noch keine achtzehn Jahre alt sind. Deren Rechts-
geschäfte sind nur dann wirksam, wenn sie dem Minder-
jährigen lediglich einen rechtlichen Vorteil bringen. 
Alle anderen Rechtsgeschäfte sind in der Regel schwe-
bend unwirksam, bis sie vom gesetzlichen Vertreter 
genehmigt oder abgelehnt werden. Ausnahmsweise 
sind Rechtsgeschäfte des Minderjährigen auch ohne 
Zustimmung seiner Eltern wirksam, wenn er die ver-
tragsgemäße Leistung mit Mitteln bewirkt , die ihm zu 
diesem Zweck oder zur freien Verfügung überlassen 
worden sind (§ 110 BGB), womit die freie Verwendung 
des Taschengeldes gemeint ist . (Quellen:   www.
gesetze-im-internet.de (unter BGB), zuletzt geändert 
durch Artikel 2 Abs. 16 des Gesetzes vom 19.2.2007 
(BGBl. I S. 122)).
Im Klartext: Nur Erwachsene dürfen sich bei eBay 
anmelden. In der Realität kaufen aber bereits Jugendliche 
– z. B. über die Mitgliedschaft der Eltern – dort ein.

Probleme und Risiken
Immer wieder hat es Berichte gegeben, dass in Online-
Auktionen illegale Ware oder jugendgefährdende 
Medien etc. zum Verkauf standen. Besonders betroffen 
scheinen Markenartikel durch Plagiate zu sein. Der 
Bundesgerichtshof hat mehrfach die Rechte der Ver-
braucher gestärkt und die Auktionshäuser zu stärkerem 
Verbraucherschutz verpflichtet (nachzulesen bspw. 
in dem Artikel der Süddeutschen Zeitung „eBay muss 
seine Plattform sauber halten“ vom 12.7.2007,

 www.sueddeutsche.de). Hier die Pressemeldung 
Nr. 45/2007 „Bundesgerichtshof bestätigt Rechts-
sprechung zur Haftung von eBay bei Markenverletzungen“ 
des Bundesgerichtshofes vom 19.4.2007  www.
juris.bundesgerichtshof.de.
Neben dem Urheber- und Jugendschutz berühren 
Auktionen auch den „Spieltrieb“ und verführen dazu, 
mehr für eine Ware zu bezahlen als ursprünglich 
geplant. 

Dann gibt es bei Online-Auktionen eine Reihe betrü-
gerischer Maschen. Hier seien nur einige Stichworte 
genannt: „Falsche Bewertungen, Versand-Tricks, Verkaufs-
preise hochtreiben, unverbindliche Preisangaben, 
Bieter ausschlachten, falsche Kontobesitzer angeben, 
Dreiecksbetrug, Phishing-E-Mails, Identitätsdiebstahl, 
falscher Treuhandservice, Handel mit gefälschten 
Markenartikeln, Lieferverzögerungen, schädliche Spaß-
bieter und die nimmermüde „Nigeria-Connection“ 
(  www.internetfallen.de unter „Betrug Abzocke“, 
„Kapitalanlage“, „Nigeria“). Quelle: Buch „3-2-1... 
abgezockt. Wie eBay Betrüger abkassieren und wie Sie 
sich davor schützen“ (2006) von Mike Paßmann. 

Tipps zu Online-Auktionen
Online-Auktionen werden als Verkauf gegen Höchst-
gebot gehandelt . Dies führt zu einem umfassenden 
Widerrufsrecht für den Käufer (i.d.R. 14 Tage). Aber!  
Bei privaten Online – Auktionen kann das Widerrufs-
recht durch den Verkäufer ausgeschlossen werden 
(dies muss dann im Angebot schriftlich festgehalten 
sein, inzwischen nutzen viele private Anbieter diese 
Möglichkeit).

Folgende Verhaltensregeln können für eine sichere 
Auktion helfen:
 Artikelbeschreibung sorgfältig lesen (z. B. Ware  
 originalverpackt , in original Verpackung oder nur  
 Originalverpackung, sie wären nicht die/der Erste,  
 die/der einen leeren Karton kauft)
 Preise vergleichen – Limit setzen
 Verkäufer überprüfen („Mich“ Seite, Bewertungen,  
 Impressum, AGBs)
 im Zweifel Kontakt aufnehmen (per Telefon oder per  
 E-Mail), bzw. über den Anbieter recherchieren

Wie erkenne ich einen seriösen Anbieter im Netz?
 Kontaktmöglichkeiten
 AGBs/Datenschutz
 Datensicherheit
 verbindliche Preise
 transparente Prozesse
 Zertifikate/eBay Bewertungspunkte
 Gütesiegel (z. B. EHI – Euro Handelsinstitut 
  www.ehi.org oder Trusted Shops GmbH 
  www.trustedshops.de)

6_1 Kaufen im Netz
6_2 Auktionen im Internet, eBay
6_3 Legale Musik- und Videoangebote
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Elf Tipps des Bundesamts für Sicherheit in der 
Informationstechnik:
1. „Prüfen Sie die Bewertung von Verkäufern, bevor Sie  
 ein Angebot abgeben. Bevorzugen Sie Auktionen,  
 bei denen die Homepage oder zumindest die Adresse  
 des Anbieters bekannt ist .
2. Überprüfen Sie die Produktdaten genau und fragen  
 Sie im Zweifelsfall beim Verkäufer nach. Verlangen  
 Sie besonders bei höherwertigen Produkten oder  
 Neuwaren Herkunftsnachweise oder Belege über  
 den Kauf bzw. Garantien. Bei manchen Auktions- 
 anbietern kann auch ein Abgleich mit als gestohlen  
 gemeldeten Waren durchgeführt werden.
3. Setzen Sie sich von Anfang an ein Limit für Ihr Gebot  
 und überprüfen vie auch die Preise vergleichbarer  
 Neuwaren.
4. Als Auktions-Neuling sollten Sie vorsichtig bieten  
 und sich von erfahrenen Mitsteigerern in Ihrem  
 Umfeld beraten lassen.
5. Bevorzugen Sie Angebote in Ihrer Nähe, bei denen  
 Sie die Ware auch besichtigen können und eine  
 persönliche Übergabe möglich ist. Bei räumlich weiter  
 entfernten Verkäufern müssen Sie auch die Ver-
 sandkosten mit einkalkulieren.
6. Informieren Sie sich im betreffenden Bereich auf  
 der Internetseite über die Sicherheitsmaßnahmen  
 des Auktionsanbieters, mit deren Hilfe Betrüger  
 ferngehalten werden sollen.

7. Prüfen Sie vor dem Bezahlen, ob Sie die Adressdaten
 des Verkäufers erhalten haben. Wenn nicht, recher- 
 chieren Sie diese über die Auskunft.
8. Achten Sie bei der Überweisung darauf, dass der  
 Verkäufer und der Kontoinhaber identisch sind.  
 Vermeiden Sie Auslandsüberweisungen!
9. Nutzen Sie bei höherwertigen Gütern – falls möglich  
 – den Treuhandservice der Auktionsanbieter, bei dem
 die Zahlung des Kaufpreises so lange zurückgehalten  
 wird, bis die Ware bei Ihnen eingetroffen ist .
10. Seien Sie vorsichtig, wenn Ihnen ein (vermeintlicher)  
 Verkäufer nach Abschluss einer Auktion eine Ware  
 direkt verkaufen will, etwa mit der Begründung,  
 ein Käufer sei abgesprungen. Fragen Sie hier immer  
 beim Auktionsanbieter nach.
11. Bewerten Sie Verkäufer ehrlich. Damit helfen Sie  
 zukünftigen Käufern. Wenn Ihnen ein Verkäufer  
 verdächtig erscheint, so melden Sie dies umgehend  
 dem Auktionsanbieter. Wenden Sie sich an die  
 Polizei, wenn Sie um Geld betrogen wurden. Wenn  
 Sie den Verdacht haben, dass es sich bei erwor- 
 bener Ware um Diebesgut handelt , so melden Sie  
 dies der Polizei – Sie machen sich sonst möglicher- 
 weise der Hehlerei strafbar.“
Quelle: Bundesamt für Sicherheit in der Informations-
technik  www.bsi-fuer-buerger.de (Stand 4.3.08) 
unter: „Einkaufen im Internet“, „Checklisten“.

 Links

http://pages.ebay.de/sicherheitsportal/sicherimnetz.html Im Rahmen der Initiative „Deutschland sicher im  Netz“  
  wurde von eBay ein Lernpaket über den sicheren  
  Online-Handel entwickelt . Dieses Lernpaket klärt die  
  Nutzer interaktiv und verständlich über die möglichen  
  Gefahren und vorhandenen Schutzmechanismen  
  beim Einkauf im Internet auf.

www.lehrer-online.de/ebay.php Regeln der Preisbildung am Beispiel eBay Analyse einer  
  Online-Auktion auf einem elektronischen Marktplatz

www.lehrer-online.de/kaufvertrag.php Grundlagen des Vertragsrechtes am Beispiel eines  
  Kaufvertrages beim Online-Auktionshaus eBay

www.lehrer-online.de/onlineauktionen.php Lehrer-Online-Unterrichtsmaterial „Sicherheit bei 
  Online-Auktionen“
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Kommentare zu den Arbeitsblättern

Normalerweise kennen die wenigsten (jüngeren) Kinder 
eine Auktion. Hier sollen sie das Prinzip kennen lernen 
und eine Auktion nachspielen. Die Aufteilung in zwei 
oder drei Gruppen dient der Übersichtlichkeit, damit der 
„Auktionator“ nicht mehr als zehn Bieter zu überblicken 
hat. Die Schülerinnen und Schüler sollen Gegenstände 
versteigern, selbstverständlich nur als Rollenspiel. Dies 
kann ein Buch oder vielleicht eine Jacke sein. Sie sollen 
erfahren, dass es bei einer Auktion auch passieren 
kann, dass man mehr ausgibt , als man es in einem 
Geschäft und mit „kühlem Kopf“ tun würde. Dazu 
dienen der dritte Arbeitsauftrag und die Tabelle, die 
abfragt, wie die Kinder sich gefühlt haben und ob sie 
den Gegenstand auf jeden Fall haben wollten usw.

6_1 Kaufen im Netz
6_2 Auktionen im Internet, eBay
6_3 Legale Musik- und Videoangebote

Bei der Auktion darf es deshalb in der Klasse auch 
hoch und wild hergehen, umso deutlicher wird im An-
schluss die Reflexion. Vielleicht finden Sie eine gute 
Auktionatorin/einen guten Auktionator, der mit Witz 
und Schwung verkaufen kann.
Beim letzten Arbeitsauftrag geht es darum ,,die Ergeb-
nisse auf eBay zu übertragen. Vielleicht gibt es ja eine 
Schülerin/einen Schüler, die/der eBay kennt und be-
richten kann, wie es funktioniert . Ansonsten könnten 
Sie es vielleicht vorführen und die Kinder erklären 
lassen, wo es Ähnlichkeiten zu einer echten Auktion gibt, 
vielleicht in Form eines Vergleiches an der Tafel?

2

Die Schülerinnen und 
Schüler lernen im dar-
stellenden Spiel das 
Prinzip einer Auktion 
kennen und können 
ihre Erkenntnisse auf 
Auktionen bei eBay 
übertragen.

Auktion, Tabelle

U-Gespräch, Gruppen
Einzel/Partner

nein
nein

Arbeitsblatt

Zeitangabe (Unterrichtsstunden)

Ziele

Methode/n

Organisationsform/en

Zugang Internet 
Zugang PC

2–3

Die Schülerinnen und 
Schüler lernen eBay 
kennen und erfahren, 
unter welchen 
Bedingungen man dort 
etwas kaufen oder 
verkaufen darf.

Tabelle 

Einzel/Partner, 
U-Gespräch

ja
ja

2–3

Die Schülerinnen und 
Schüler lernen Tipps 
kennen, die beim On-
line-Handel beachten 
werden sollen.

Checkliste, 
Elternintegration

Einzel/Partner

ja
ja

Methodisch-didaktische Hinweise
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Kinder und Jugendliche dürfen sich bei eBay nicht 
anmelden. Dies schließt eigentlich das Kaufen bei eBay 
aus. Trotzdem passiert es immer wieder, dass Kinder 
und Jugendliche über das Konto der Eltern bspw. dort 
einkaufen. Dieses Arbeitsblatt soll deutlich machen, 
dass es Minderjährigen nicht erlaubt ist und 
außerdem auf die Gefahren hinweisen. Die drei Bedin-
gungen zur Anmeldung (Arbeitsauftrag 1) sind:
1. Anmeldung als Mitglied
2. Volljährigkeit
3. Richtige Angabe der persönlichen Daten

Diese Bedingungen sollen die Schülerinnen und Schüler 
bewerten und erkennen, dass es bei einem Online-
Auktionshaus wichtig ist, dass nur angemeldete Personen 
dort handeln, die ihre persönlichen Daten angegeben 
haben, also Personen, die identifizierbar sind. Dann ist 
es zum Schutz der Kinder und Jugendlichen wichtig, 
dass gerade sie nicht an einer Auktion teilnehmen  
dürfen, weil sie u. U. die Dynamik einer Auktion oder 
die Marktübersicht nicht einschätzen können.  
Lösung der Fallbeispieltabelle:

Durch ein Fallbeispiel eines Betruges sollen die Schü-
lerinnen und Schüler in das Thema eingeführt wer-
den. Mit den ersten beiden Arbeitsaufträgen sollen 
die Jugendlichen darüber nachdenken, was passiert 
sein könnte und eventuell über ähnliche Fälle reden.
Im letzten Arbeitsauftrag soll eine Checkliste erstellt 
werden, mit der Schülerinnen und Schüler in Zukunft 
sicherer handeln können, insbesondere sollten sie 
diese ihren Eltern zu Hause vorstellen und in der 
Folgestunde Rückmeldung geben.

Möglichkeiten zur Weiterarbeit 
„Lust auf mehr“

Wie oben beschrieben, ist eBay fast schon alltäglich. 
Und trotzdem kümmern sich viele Menschen nicht um 
die Sicherheitsaspekte und fallen auf Betrüger herein. 
Dies wird bei den Eltern der Schülerinnen und Schüler 
nicht anders sein. Vielleicht könnten Experten für 
den Onlinehandel in einer Informationsveranstaltung 
für Schüler und Eltern ihr Wissen weitergeben?  
So zum Beispiel Verbraucherschützer und die Polizei. 
Dies hat sicherlich einen großen Lernerfolg (nicht 
nur bei den Eltern).

Fallbeispiel: Das könnte passieren:

Moritz (17) ersteigert CD-Rohlinge. Die CDs sind teuer als im Laden, weil Moritz 
  unbedingt den Zuschlag haben wollte.

Mara (13) kauft ein sehr teures Armband. Das Armband wird trotz Bezahlung nicht geliefert . 
  Der Anbieter ist nicht festzustellen.

Kevin (14) bietet auf ein Computerspiel ab 18. Kevin hat Zugang zu einem Computerspiel ab 18.
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Auktionen – immer ein gutes Geschäft ?

Du bekommst ein neues Fahrrad zum Geburtstag. Vielleicht gehst du mit deinen Eltern 
in ein Fahrradgeschäft und suchst dir eines aus. 
Wenn deine Eltern einverstanden sind, kaufen sie es. 
Das Fahrrad hat normalerweise einen festen Preis 
(manchmal kann man noch ein bisschen runterhandeln!).

Ihr dürft eine Auktion nachspielen!

1. Arbeitsauftrag:
Teilt euch in zwei oder drei gleich große Gruppen auf! 
Bestimmt pro Gruppe eine „Auktionatorin“ oder einen „Auktionator“ und 
sucht euch Gegenstände, die zum Verkauf stehen.

2. Arbeitsauftrag:
Führt pro Gruppe drei Auktionen durch. Eure Lehrerin oder 
euer Lehrer hilft euch dabei!

Vielen Menschen passiert es, dass sie in einer Auktion mehr Geld ausgeben, 
als sie eigentlich wollten. Ist dir das auch passiert?

3. Arbeitsauftrag:
Überlege zunächst für dich alleine und fülle die Tabelle - ebenfalls allein - aus! 
Vergleiche danach mit deiner Nachbarin/deinem Nachbarn! Sprecht 
in der Klasse darüber, welche Gefahren in einer Auktion lauern können.

4. Arbeitsauftrag:
Kennst du Auktionen im Internet? Zum Beispiel bei eBay? 
Wenn ja, erkläre den anderen den Unterschied von 
echten Auktionen und Auktionen im Internet! 

Bei einer Auktion ist das ganz anders: Das 
Fahrrad hätte einen Einstiegspreis und der 
„Auktionator“ würde höhere Preise sagen, bis 
nur noch ein Bieter übrig ist, der diesen Preis 
bezahlen will. Dieser Bieter erhält dann den 
„Zuschlag“ und kauft das Fahrrad.

 Was war das für ein Gefühl bei der Auktion?

 Wolltest du den Gegenstand auf jeden Fall kaufen?

 Warum wolltest du den Gegenstand haben?

 Hast du mehr bezahlt , als du wolltest?
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3, 2, 1 ...Deins?

Natürlich hast du schon von eBay gehört: 
Dort wird fast alles versteigert und verkauft , auch 
seltene Dinge, die normalerweise in Läden 
gar nicht mehr zu bekommen sind.
Es gibt viele Menschen, die es außerdem regelrecht 
spannend finden, in einer Auktion mitzufiebern, 
weil man nicht weiß, ob man den Zuschlag erhält oder nicht. 

Um eBay nutzen zu dürfen, müssen mehrere Bedingungen erfüllt sein:

1.

2.

3.

1 . Arbeitsauftrag: 
Recherchiere im Internet, welche Bedingungen erfüllt sein müssen, 
damit du eBay nutzen darfst, und trage diese oben ein. Welche dieser Bedingungen 
erfüllst du bereits, welche nicht? 

 

 
2. Arbeitsauftrag:  
Vergleiche deine Ergebnisse mit deiner Nachbarin/deinem Nachbarn. 
Findet ihr die Bedingungen sinnvoll oder nicht? 
Sammelt eure Ergebnisse mit der ganzen Klasse an der Tafel. 

eBay wirbt zwar mit einem lachenden Jungen, aber … 
Trotz dieser Bedingungen passiert es immer wieder, dass Kinder 
und Jugendliche bei eBay einkaufen. Wie kann das sein? 
 
3. Arbeitsauftrag: 
a) Überlegt gemeinsam und konstruiert einige Fallbeispiele!   
b) Was kann denn Schlimmes passieren, wenn Kinder und Jugendliche dort einkaufen? 
Schreibt zu den Fallbeispielen auf, was passieren könnte!

Fallbeispiel: Das könnte passieren:

             

Tipp: Schau bei den „Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen“ bei eBay unter § 2 und 3 nach.
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eBay – wie geht das sicher?

Es klingelt! Endlich! Darauf hat Axel schon lange gewartet! 
Er öffnet dem Paketboten die Tür, kritzelt noch ungeduldig seine Unterschrift 
auf den Empfangsbeleg und stürmt mit seiner neuesten Errungenschaft 
in sein Zimmer! Ein halbes Jahr hat er gespart , um sich diese tolle digitale 
Spiegelreflexkamera kaufen zu können. Allerdings ist die Freude 
nur von kurzer Dauer: In dem Karton befindet sich nur Papier! 
Keine Kamera weit und breit .  
Enttäuscht und wütend schaltet Axel den Computer an, ruft eBay auf und liest noch einmal 
die Produktbeschreibung. Auf den ersten Blick erscheint alles seriös: Der Anbieter hat 48 positive Bewertungen. 
Beim Blick auf die Produktbeschreibung und den Lieferumfang fällt ihm jedoch etwas auf ...
 
1 . Arbeitsauftrag:  
a) Überlege dir, welcher betrügerischen Machenschaft Axel hier auf den Leim gegangen sein könnte! 
b) Vergleiche deine Ideen mit deiner Nachbarin/deinem Nachbarn. Ist euch so etwas auch schon passiert? 
 Tauscht eure Erfahrungen aus. 
 

Beim Online-Handel gibt es eine ganze Reihe betrü-
gerischer Machenschaften: Neben falschen Bewertungen, 
Versand-Tricks und dem Hochtreiben von Verkaufs-
preisen gibt es noch unverbindliche Preisangaben, 
den Dreiecksbetrug, den falschen Treuhandservice, 
Handel mit gefälschten Markenartikeln, Lieferver- 
zögerungen, schädliche Spaßbieter und, und, und… 
 
Aus diesem Grund hat das BSI (Bundesamt für Sicher-
heit in der Informationstechnik) elf Tipps herausgegeben, 
die man vor dem Handel im Internet beachten sollte: 

1. „Prüfen Sie die Bewertung von Verkäufern, bevor  
 Sie ein Angebot abgeben. Bevorzugen Sie Auktionen, 
 bei denen die Homepage oder zumindest die  
 Adresse des Anbieters bekannt ist .
2. Überprüfen Sie die Produktdaten genau und fragen  
 Sie im Zweifelsfall beim Verkäufer nach. Verlangen  
 Sie besonders bei höherwertigen Produkten oder  
 Neuwaren Herkunftsnachweise oder Belege über  
 den Kauf bzw. Garantien. (…)
3. Setzen Sie sich von Anfang an ein Limit für Ihr Gebot  
 und überprüfen Sie auch die Preise vergleichbarer  
 Neuwaren.
4. Als Auktions-Neuling sollten Sie vorsichtig bieten  
 und sich von erfahrenen Mitsteigerern in Ihrem  
 Umfeld beraten lassen.
5. Bevorzugen Sie Angebote in Ihrer Nähe, bei denen  
 Sie die Ware auch besichtigen können und eine  
 persönliche Übergabe möglich ist. Bei räumlich 
 weiter entfernten Verkäufern müssen Sie auch die  
 Versandkosten mit einkalkulieren.

6. Informieren Sie sich im betreffenden Bereich auf
  der Internetseite über die Sicherheitsmaßnahmen
 des Auktionsanbieters, mit deren Hilfe Betrüger  
 ferngehalten werden sollen.
7. Prüfen Sie vor dem Bezahlen, ob Sie die Adress- 
 daten des Verkäufers erhalten haben. Wenn nicht,  
 recherchieren Sie diese über die Auskunft.
8. Achten Sie bei der Überweisung darauf, dass  
 Verkäufer und Kontoinhaber identisch sind.   
 Vermeiden Sie Auslandsüberweisungen!
9. Nutzen Sie bei höherwertigen Gütern – falls möglich  
 – den Treuhandservice der Auktionsanbieter, bei dem  
 die Zahlung des Kaufpreises so lange zurückge- 
 halten wird, bis die Ware bei Ihnen eingetroffen ist.
10. Seien Sie vorsichtig, wenn Ihnen ein (vermeintlicher)  
 Verkäufer nach Abschluss einer Auktion eine Ware  
 direkt verkaufen will, etwa mit der Begründung,  
 ein Käufer sei abgesprungen. Fragen Sie hier immer  
 beim Auktionsanbieter nach.
11. Bewerten Sie Verkäufer ehrlich. Damit helfen Sie  
 zukünftigen Käufern. Wenn Ihnen ein Verkäufer  
 verdächtig erscheint, so melden Sie dies umgehend  
 dem Auktionsanbieter. Wenden Sie sich an die  
 Polizei, wenn Sie um Geld betrogen wurden. Wenn  
 Sie den Verdacht haben, dass es sich bei erwor- 
 bener Ware um Diebesgut handelt , so melden Sie  
 dies der Polizei – Sie machen sich sonst möglicher- 
 weise der Hehlerei strafbar.“
 (Quelle:  www.bsi-fuer-buerger.de 
 Stand 4.3.08)
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2. Arbeitsauftrag:  
a) Lies die Tipps sorgfältig. Welche sind besonders wichtig? 
Erstelle eine neue Liste auf einem Din-A5 Blatt mit den Stichwörtern 
(im Text mit Fettdruck hervorgehoben), geordnet nach Wichtigkeit. 
 
b) Vergleiche deine Reihenfolge mit einer Partnerin/einem Partner.
 

 

 
3. Arbeitsauftrag: 
a) Vergleiche die Maßnahmen mit den Tipps des BSI.  
 
b) Erstelle schriftlich eine Checkliste für einen sicheren Kauf bei eBay! 
Stelle sie deinen Eltern vor. 

Auch der Firma eBay liegt die Sicherheit am  
Herzen, denn schließlich könnten 
hier Kunden verschreckt werden. 

Unter  http://pages.ebay.de/sicherheit/ 

hat sie ihr Sicherheitssystem zusammengefasst.
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6_1 Kaufen im Netz
6_2 Auktionen im Internet , eBay
6_3 Legale Musik- und Videoangebote

Sachinformation

Legale Angebote
Der Download von Musik oder Filmen, die der Urheber 
freigegeben hat, ist selbstverständlich erlaubt. Hierbei 
können jedoch zwei Probleme auftauchen: Zum einen 
kann die zum Download stehende Datei mit Viren oder 
Ähnlichem verseucht sein, zum zweiten kann man 
nicht sicher sein, ob der Anbieter tatsächlich die Ur-
heberrechte besitzt (und damit freigeben darf). 
Zwei Tipps können helfen:
 die Downloadquelle prüfen (ist der Anbieter seriös?),  
 evtl. nach den Rechten erkundigen
 die Datei extern speichern (z. B. auf einem USB- 
 Stick) und sofort nach dem Download mit Anti- 
 Viren-Software prüfen. Vorher ist eine Prüfung leider  
 nicht möglich.

Was ist ein Download?
Darunter versteht man das Herunterladen von Daten 
aus dem Internet auf einen Computer. Auf der Home-
page des Anbieters wird ein Titel oder ein Album per 
Mausklick ausgewählt und auf den eigenen Rechner 
überspielt . Das dauert bei einem typischen Lied rund 
eine Minute (mit schnellem DSL-Zugang). Anschließend 
kann man sich die Lieder am Computer anhören, auf 
ein tragbares Abspielgerät (MP3-Player) kopieren oder 
auf eine CD „brennen“, die man wiederum mit jedem 
CD-Spieler abspielen kann. Diese Rechte erwirbt man 
mit dem Kauf. Manche Anbieter regeln darüber hin-
aus noch über ein Digital Rights Management (DRM), 
wie oft man das Lied kopieren darf. Das Dateiformat 
ist oft – nicht immer – .mp3 oder .wma, was kleine 
Dateien bei guter Soundqualität ermöglicht.

Kommerzielle Musik-Portale
Insbesondere die Musikindustrie hat in den letzten 
Jahren große Anstrengungen unternommen, um nach 
dem Desaster um die Tauschbörse Napster und die 
massenhafte Verbreitung von Raubkopien per .mp3 
Kunden zurück zu gewinnen (Napster hat heute ein 
legales Angebot!  www.napster.de). Inzwischen gibt 
es viele Musikportale, auf denen gegen Bezahlung 
Musik herunter geladen werden kann. Sie unterscheiden 
sich in ihrer Funktionalität und den Preisen etc.. Der 
Radiosender n-joy hat einen Vergleich der fünf Größten 
der Branche angestellt: „Musikportale im Test“,

 www.n-joy.de (unter „Wort“). Auch die Stiftung 

Warentest hat einen Meta-Vergleich über die Test-
berichte anderer Zeitschriften erstellt: „Musikdownloads“, 

 www.testberichte.de (unter „Computer“, „Internet-
Portale & -Dienste“, „Musik-Downloads“). Hier seien 
die wichtigsten kommerziellen Musik-Angebote kurz 
genannt:
 Musicload (www.musicload.de)
 iTunes (www.apple.com/de/itunes/store)
 Jamba (www.jamba.de)
 AOL (http://musikdownloads.aol.de)
 Napster (www.napster.de/)
 Mediamarkt (http://download.mediamarkt.de)
 Mp3.de (www.mp3.de/musik)

Ausländische Anbieter:
 Magnatune (www.magnatune.com)
 Bleep (www.bleep.com)
 Linnrecords (www.linnrecords.com)

Der Musikmarkt ist heiß umkämpft und seit Internet-
Zeiten sicherlich nicht einfacher geworden. Davon 
zeugen auch zwei Anbieter, die 2005 ihre Musik-Portale 
wieder schließen mussten, wie Karstadt und Weblisten 
(s. Meldungen bei Heise-Online: „Karstadt stellt Musik-
downloads ein“ und „Weblisten stellt Download-
Geschäft ein“  www.heise.de).
Die bekannte Software „Windows Media Player“ und 
„iTunes“ haben übrigens die „Shop-Funktion“ integriert 
und man kann aus ihnen heraus in den Musik-Portalen 
stöbern und einkaufen.
Im Oktober 2007 wurde eine US-Amerikanerin als erste 
wegen Musikpiraterie im Internet zu einer Geldstrafe 
von 220.000 Dollar verurteilt. Sie musste für jedes von 
24 Musikstücken 9250 Dollar zahlen. Geklagt hatten 
der Verband der US-Plattenindustrie und sechs große 
Plattenverlage, sie verklagten übrigens 26.000 Internet-
user, die eine gütliche Einigung abgelehnt hatten (nach 
WAZ vom 6.10.2007, Seite Wirtschaft).

Das Geschäftsmodell
Die verschiedenen Anbieter bieten verschiedene 
Produkte an, wobei sich grundsätzlich folgende unter-
schieden lassen:
 „Flatrate“ – gegen eine Monatsgebühr dürfen Sie  
 soviel herunterladen, wie Sie wollen (und können).
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 „pro Titel“ – Sie bezahlen pro Lied oder pro Album
 „pro Monat“ – weiteren Service/Optionen über eine  
 Monatsgebühr (z. B. Online-Hören aller Lieder)
Alle Anbieter lassen inzwischen Hörproben von ca. 30 
Sek. Länge zu, die Bezahlung funktioniert wie üblich 
im Internet-Einkauf per Kreditkarte, Überweisung, Paypal, 
Abbuchung usw.. Der T-Online-Musikladen Musicload 
bietet darüber hinaus die Bezahlung über die Telefon-
rechnung an (nur für T-Online-Kunden).

Kostenlose Angebote
Das Internet ist (glücklicherweise) auch immer noch 
Spielwiese und Tummelplatz für allerlei kostenlose 
Schätze, so auch im Musikbereich. Vor allem unbekannte 
Künstler finden eine Möglichkeit , ihre Musik zu ver-
breiten. Hier seien einige wenige Seiten genannt:

 Creative Commons;  www.creativecommons.org/ 
 audio, Creative Commons ist eigentlich ein Lizenz-Modell 
 („einige Rechte vorbehalten“ statt „alle Rechte vorbehal- 
 ten“, Näheres unter: „Creative Commons – Einige Rechte  
 vorbehalten. Erläuterungen“ auf  http://de.creative- 
 commons.org/cc_erlauterung.html).
 Netzparade;  www.dasding.de/netzparade; die 
 „Netzparade“ des Senders SWR bietet alle Lieder der  
 zweistündigen Sendung zum kostenlosen Download.
 Mp3;  www.mp3.de/promo; neben dem   
 kostenpflichtigen Angebot finden sich hier kosten- 
 lose Downloads, z. B. von Newcomern.
 Tonspion;  www.tonspion.de; die gut sortierte  
 Liste führt zu den kostenlosen Angeboten der  
 Künstler.

Mitschnitt aus dem Radio
Eine Besonderheit des deutschen Rechts sei nicht ver-
schwiegen: Ein Mitschnitt aus dem Radio für private 
Zwecke ist erlaubt . Dies schließt die vielen Internet-
Radio-Stationen mit ein (Quelle: „Musik-Downloads 
aus dem Internet – Mitschnitt – Selbst ist der Musikfan“, 

  www.swr.de unter „Ratgeber“, „Multimedia“). 
Der Radio-Recorder-Dienst  www.MP3flat.com 
ist beispielsweise seit Februar 2007 auf Klage der 
GEMA nicht mehr erreichbar: die Vervielfältigungen 
einiger Musikwerke (z. B. Titel von „Modern Talking“ 
und „Silbermond“) sei illegal (Quelle: „MP3flat .com 
ist offline“ (vom 21.2.2007),  www.heise.de). Für 
wenige Euro (ca. 30) erhält man auch Software wie 
„Radiotracker Platinum“, die das Internet in 2000 

Radiosendern ständig „abhört“ und gewünschte Titel 
sofort speichert (  www.audials.com).

Kommerzielle Film-Portale und 
Online-Videorekorder 
Dank der verbesserten Übertragungsmöglichkeiten gibt 
es auch Angebote, Spielfilme oder Fernseh-Serien 
legal gegen Bezahlung herunter zu laden, so z. B. bei 
Yahoo unter  http://de.movies.yahoo.com, unter „Film-
download“ oder bei T-Online  www.vod.t-online.de. 
Manche Anbieter setzen auf eine „Movie-Flatrate“, bei 
der man pro Monat zahlt und so viele Downloads 
machen kann, wie man möchte. Das neueste für das 
Speichern von Videos sind Online-Videorekorder: Man 
bestimmt die Sendung aus dem Fernsehen, die für 
einen aufgenommen werden soll, und kann sie später 
downloaden – gegen Bezahlung selbstverständlich. 
Zum Beispiel vom Anbieter  www.onlinetvrecor-
der.com. Alle Kolleginnen und Kollegen seien daran 
erinnert, dass die private Aufnahme aus dem Fernsehen 
sehr wohl erlaubt, die Vorführung in der Schule aber 
verboten ist . (Informationen dazu bei iRights.info: „On-
line-Recording – Der Videorekorder im Netz“,  www.
irights.info sowie  www.lehrer-online.de unter 
„Lo-Recht“). Zudem werden Video-Podcast-Angebote 
immer beliebter, so zum Beispiel beim Westdeut-
schen Rundfunk, wo man viele Sendungen auch aus 
dem Netz laden kann.

Jugendschutz
Die Portale der großen Anbieter sind meist gut geschützt, 
aber … der Jugendschutz ist trotzdem problematisch. 
So sind bei dem Anbieter  www.in2movies.de (über 
Yahoo angeboten) die Filme mit einer Freigabe ab 16 
nur zu erhalten, wenn man die Personalausweisnum-
mer eingibt (Quelle:  www.in2movies.de/in2movies, 
unter „FAQ“). Niemand kann kontrollieren, wer wirk-
lich am Rechner sitzt. Auch Stiftung Warentest hat die 
Anbieter unter die Lupe genommen: „Musik und Filme 
aus dem Internet Geduldsprobe“ (vom 15.12.2005) 

 www.stiftung-warentest.de, unter „Tests + The-
men“, „Bild + Ton“.
Das gleiche gilt für jugendgefährdende Musik, die meist 
in Form rechtsradikaler oder pornografischer Lieder 
angeboten wird. Wie schon mehrfach betont … in 
Deutschland ist ihre Verbreitung verboten, was nicht 
davor schützt, sie aus ausländischen Quellen zu 
beziehen.
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 Links

www.saferinternet.at/unterrichtsmaterialien Unterrichtseinheit zum Thema „Download und 
(Pdf-Datei zum Download) Online-Kauf von Musik, Filmen und Software“

www.ideensindetwaswert.at         Unterrichtsmappe zum Thema „Musik und Filme aus
(unter „Lehrmaterialien“, „Musik und Film aus dem Internet“) dem Internet“

www.lehrer-online.de/237739.php „Musikdownload, wie geht das?“
  Basiswissen zum Thema Musikdownloads inklusive  
  Darlegung der Rechtsgrundlage

www.pcwelt .de   „Tipp: Windows XP SP2: Risiko-Downloads selbst Einstufen“
(unter „Software & OS“, „Tipps & Tricks“,  vom 20.7.2007.
„Betriebssysteme“, „Windows“, „Allgemein“) Eine (eher technische) Anleitung zum Download  
  unter Windows und den damit verbundenen Risiken

http://remus-schule.jura.uni-saarland.de Hier finden Sie verschiedene Comics zu dieser 
  Problematik.

2–3

Die Schülerinnen und 
Schüler machen sich 
Gedanken über Musik-
piraterie und lernen 
ein Online-Portal für 
kostenlose Musik 
kennen.

Internetrecherche, 
Tabelle

U-Gespräch, 
Einzel/Partner

ja
ja

Arbeitsblatt

Zeitangabe (Unterrichtsstunden)

Ziele

Methode/n

Organisationsform/en

Zugang Internet 
Zugang PC

2

Die Schülerinnen und 
Schüler lernen legale 
Möglichkeiten zum 
Musikdownloaden 
kennen.

Recherche, Tabelle 

U-Gespräch, Einzel

ja
ja

2–3

Die Schülerinnen und 
Schüler lernen das 
Lizenzmodell „Creative 
Commons“ kennen.

Recherche, Tabelle, 
Streitgespräch, 
Rollenspiel, alternat. 
Standpunktabfrage

U-Gespräch, Einzel 

ja
ja

Methodisch-didaktische Hinweise
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Kommentare zu den Arbeitsblättern

Wie oben beschrieben ist es die Regel, dass Musikrechte-
inhaber Geld verdienen wollen, und die allermeisten 
kostenlosen Angebote sind illegal. Aber es gibt eben 
auch Ausnahmen wie die Lizenz „Creative Commons“ 
oder vereinzelte Angebote. Die „Kindermusikbox“ ist 
so ein Angebot und soll hier als Beispiel dienen. Die 
Schülerinnen und Schüler sollen über das Problem reden, 
das bei kostenloser Musik aus dem Internet entstehen 
kann. Danach sollen sie in die Rolle des Künstlers/der 
Künstlerin schlüpfen und ihre Sicht der Dinge (Vor- 
und Nachteile) mit der eigenen Einstellung vergleichen 
(ebenfalls Vor- und Nachteile). Zum Schluss sollen 
sie lernen, genau auf eine Webseite zu schauen und 
das „Kleingedruckte“ zu lesen. Auf der Seite  www.
kindermusikbox.de unter  www.kindermusik-
box.de/kontakt-und-lizenz.php zu finden. Die Tabelle 
könnte so aussehen:

Vorteile

Viele hören 
die Musik

Es ist billig 
herzustellen

Sie brauchen keinen 
Plattenvertrag

Nachteile

Sie verdienen 
kein Geld

Sie haben keine Kontrolle, 
wo die Musik auftaucht

Sie werden nicht 
berühmt

Vorteile

Die Musik ist 
kostenlos

Ich komme schnell 
an die Musik

Ich kann sie 
vorher anhören

Nachteile

Die Qualität ist 
vielleicht nicht gut

Es ist vielleicht 
verboten

Ich bekomme 
keine CD

Für den Künstler/die Künstlerin Für dich

Hier sollen die Schülerinnen und Schüler das kosten-
lose Angebot  www.tonspion.de kennen lernen. Dort 
sind legalerweise nur kostenlose Musiktitel verlinkt , 
durchaus auch von bekannten Interpreten. Im ersten 
Arbeitsauftrag sollen die Schülerinnen und Schüler 
sich darüber informieren, welche legalen Möglichkeiten 
es gibt, an Musik zu gelangen. Dies sind:
 über Musikportale gegen Bezahlung
 als Download aus freien Quellen, so unter 
 bestimmten Lizenzen und
 als Aufnahmen aus dem Radio 
 (auch dem Internetradio)
Das Problem ist – wie oben beschrieben – dass es 
nicht immer einfach ist , zu sehen, ob die Quelle legal 
ist oder nicht. Deshalb ist es sicher von Vorteil, auf 
bekannten, seriösen Webseiten zu bleiben.

Dieses Arbeitsblatt informiert die Schülerinnen und 
Schüler über alternative Lizenzmodelle, sie sollen das 
Konzept recherchieren und in eigenen Worten wie-
dergeben.
Anschließend sollen sie in die Rolle des Künstlers, der 
(bspw.) Musikfirma und des Fans schlüpfen, um die 
Vor- und Nachteile dieses Lizenzmodells aufzuzeigen. 
Sie sind selbstverständlich so ähnlich wie oben im 
1. Arbeitsblatt zum Thema.
Im letzten Arbeitsauftrag sollen die Jugendlichen die 
Frage diskutieren, ob die Rechte nicht grundsätzlich 
freigegeben werden sollten, ob also praktisch das 
Urheberrecht aufgehoben werden sollte oder – etwas 
weniger drastisch – eingeschränkt werden sollte für 
bestimmt Zwecke, zum Beispiel zum Einsatz in der Schule. 

Hier könnten Sie methodisch ein Streitgespräch, eine 
Podiumsdiskussion oder auch eine simulierte Talkshow 
umsetzen. Zur Abfrage der Position ist vielleicht auch die 
Methode des „Standpunktes“ interessant. Dabei stellen 
sich die Schülerinnen/Schüler auch tatsächlich, phy-
sisch, auf „ihre“ Seite. Zum Beispiel links die Befürworter, 
rechts die Ablehnenden, in der Mitte die Unschlüssigen.

Möglichkeiten zur Weiterarbeit 
„Lust auf mehr“
Der legale Download ist eine Sache, die Kopie eines 
Liedes auf andere Medien (mp3-Player, CD, Laptop) 
und vor allem die Weitergabe an Freunde eine andere. 
Hier lässt sich sicherlich gut weiterarbeiten. 
Sachinformationen bei  www.irights.info (2006 
übrigens Preisträger des Grimme Online Awards).
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Musik aus dem Internet?

Deine Freundin Anna hat dir vor kurzem erzählt , dass sie sich
Lieder aus dem Internet heruntergeladen hat. 
Bisher hast du immer gedacht, dies sei verboten. 
Auch dein Vater hat dir so etwas erzählt und in den Nachrichten 
hört man das doch auch immer.

1. Arbeitsauftrag:
Stelle dir vor, du bist ein bekannter Musiker, der auch schon einige CDs gemacht hat. 
Würdest du wollen, dass man deine Lieder auch umsonst aus dem Internet bekommen kann? 
Diskutiert dies in der Klasse!

2. Arbeitsauftrag:
Setze dich mit einer Partnerin/einem Partner zusammen und überlege, welche Vorteile und Nachteile es hat, 
wenn man Musik kostenlos aus dem Internet herunterladen kann. 
Füllt die Tabelle alleine aus und vergleicht dann:

3. Arbeitsauftrag:
Schaue dir die Seite  www.kindermusikbox.de genau an. 
Wo steht, dass du die Musik kostenlos benutzen darfst? 
Arbeitet zu zweit und zeige es deiner Partnerin/deinem Partner.

 www.kindermusikbox.de.

Vorteile

 

Nachteile

 

Vorteile

 

Nachteile

 

Für dich

Selbstverständlich ist es verboten, Musik 
kostenlos aus dem Internet herunterzuladen, 
wenn der Künstler dies nicht erlaubt. Im Laden 
musst du ja auch für eine CD bezahlen. Auf  

 www.kindermusikbox.de ist das anders, der 
Künstler hat dort seine Musik „freigegeben“ 
und jeder darf sie sich kostenlos anhören. 
Aber das ist eigentlich eine Ausnahme, denn 
normalerweise muss man für die Lieder 
bezahlen.

Für den Künstler/die Künstlerin
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Legaler Download von Musik – wie und wo?

 

 
Aber leider ist das nicht die Regel, denn üblicherweise muss für die Musik aus dem Internet gezahlt werden. 
Es gibt mittlerweile viele Musikportale, bei denen man fast jede Musik kaufen kann. 
 
Und es gibt selbstverständlich noch die Internetseiten oder auch Tauschbörsen, bei denen die Musik illegalerweise 
heruntergeladen werden kann.  

Der Download von Musik aus dem Internet ist nur dann legal, wenn der „Rechteinhaber“ (also der Künstler oder 
die Plattenfirma) diese freigegeben hat, entweder kostenlos oder gegen Bezahlung!
 
 
1 . Arbeitsauftrag:  
Recherchiere im Internet, wie du legal an Musik gelangen kannst. 
Du kannst folgende Seiten benutzen:
 
2. Arbeitsauftrag:
Trage unten in die Liste die verschiedenen Möglichkeiten ein 
und kommentiere sie kurz:

3. Arbeitsauftrag:  
Vergleicht eure Ergebnisse. Welche Vor-, welche Nachteile haben die einzelnen Möglichkeiten? 
Diskutiert darüber, welche Möglichkeiten ihr bereits nutzt oder in der Zukunft nutzen wollt!
  
4. Arbeitsauftrag:
Dein Wunschlied läuft den ganzen Tag im Radio rauf und runter. Informiere dich, ob du Lieder aus 
dem Internetradio aufnehmen darfst oder nicht. Falls ja, wie darfst du das Lied nutzen?  
Ist die Weitergabe erlaubt? das Anfertigen einer Kopie? oder das Kopieren auf einen mp3-Player? 

Möglichkeit

 

Kommentar

 

 
 www.irights.info und 
 www.respectcopyrights.de

Die Idee des Musikjournalisten Udo Raaf war und ist wirklich gut: 
Er wollte ein Musikportal, auf dem es nur kostenlose Musik gibt 
und auch bekannte Plattenfirmen dazu bewegen, kostenlose  
Angebote (als „Werbung“) ihrer Musik zu machen. Seit dem Jahr 
2000 ist  www.tonspion.de online und sehr beliebt.  



Arbeitsblatt vom Name:

Baustein 6 | Was wir beim Einkauf bedenken sollten: Shopping online!

Creative Commons?

Ganz schön verwirrend, auf was du beim Download 
der unterschiedlichsten Medien alles achten musst: 
Videos, Lieder, Bilder und Texte ... Sind die auf deinem 
Rechner legal kopiert oder illegal heruntergeladen? 
 
Bisher ist es größtenteils noch so, dass die Künstler, 
Schriftsteller oder Fotografen ihre Werke wie folgt 
kennzeichnen: „Alle Rechte vorbehalten“. Mittlerweile 
gibt es jedoch ein Modell – Creative Commons –, 
das es den Künstlern erlaubt, ein Werk als das seine 
zu kennzeichnen und es doch der Öffentlichkeit zur 
weiteren Nutzung und Bearbeitung zur Verfügung zu 
stellen.   

  

 http://de.creativecommons.org/
  about.html        
   und 

 http://de.creativecommons.org/ 
  faqs.html

1. Arbeitsauftrag:  
Informiere dich über das Konzept „Creative Commons“ unter den beiden 
oben in der Quellenangabe genannten Internetadressen oder an anderer Stelle! 
Schreibe in eigenen Worten auf, was es bedeutet! 

 
2. Arbeitsauftrag: 
Überlegt euch, welche Vor- und welche Nachteile dieses Konzept bietet.
Versetzt euch dabei in folgende Rollen und füllt die Tabelle aus! 

  Künstler  Firma (bei der der Künstler veröffentlicht)  Nutzer/Fan

 
3. Arbeitsauftrag:
Viele engagierte Menschen fordern eine völlige Rechtefreigabe, 
andere wiederum fordern, dass für Bildungszwecke (also zum Beispiel 
zur Verwendung in der Schule) die Rechte von Werken der Musik, 
Literatur und Kunst frei sein sollten. 
Diskutiert diese Frage in einem Streitgespräch.

Übrigens: Die Internetenzyklopädie 
Wikipedia basiert auf einem ähnlichen 
Modell, GNU genannt („GNU is not Unix“): 
Die Texte, die verfasst werden, sind nicht 
an ausschließende Rechte gebunden. 
Das bedeutet, jeder und jede kann die 
Lexikonartikel bei Wikipedia ergänzen, 
ändern und auch für andere Zwecke 
kopieren und nutzen. 

 www.gnu.org/home.de.html
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Sachinformation

Spams
„Spam-Mails“ oder kurz „Spams“ sind unerwünschte 
E-Mails, die oft als Werbe-E-Mails die Internet-Brief-
kästen verstopfen. Die Herkunft des Wortes ist – wie 
so vieles – mit Mythen, Anekdoten und Geschichten 
behaftet. So soll das Dosenfleisch namens SPAM (das 
Akronym für SPiced hAM) der Firma Hormel Foods 
Pate gestanden haben. Die Komiker des Monty Python 
Flying Circus haben1970 das Wort Spam in einem
Restaurant-Sketch rund 100-mal genannt und so zum 
Synonym für „massenhaft und unerwünscht“ gemacht.  
Die Geschichte ist vielfach im Internet zu finden, u. a. 
hier:  www.pcwelt.de; wer den Sketch („Spam“: 
Monty Python) sehen möchte: 

 www.video.google.de, Stichwort Monty Python 
Spam. Echte, wünschenswerte E-Mails werden auch 
scherzhaft „Ham“ genannt. 

Wie viele und warum?
T-Online verzeichnete im April 2006 nach eigener 
Aussage täglich bis zu 1 Milliarde Spam-Mails (Quelle: 

 www.heise.de, Artikel: „T-Online verzeichnet  
eine Milliarde Spam-Mails pro Tag“ vom 25.4.2006) 
und Schätzungen gehen dahin, dass heutzutage neun 
von zehn E-Mails unerwünscht sind. Und dies bei 
einer geschätzten Zahl von weltweit 100 Milliarden 
E-Mails pro Tag. Die Firma McAfee meldete im August 
2007, dass 85 % aller E-Mails im Jahre 2006 Spam-
Mails waren, übrigens lag der Anteil im Jahre 1997 
bei 5 %! (Quelle: FOCUS 32/2007, S. 150)

Der Versand von E-Mails ist kostenlos (es gibt Stimmen,  
die darin ein Grundübel des Problems sehen), kostet 
aber Computerkapazität und Zeit: Warum also gibt es  
eine solche Flut? Spams bringen Geld, und nicht nur  
der SPIEGEL vermutet dahinter mafiöse und inzwischen  
gut organisierte Strukturen („Spiegel Special: Wir sind 
das Netz“ 03/2007, S. 109). Zum einen gibt es tatsäch- 
lich noch Kunden, die auf Angebote aus Spam- 
Mails reagieren, was bei den minimalen Kosten auch 
bei einem pro 100.000 noch ein gutes Geschäft ist.  

Zum anderen werden Börsengeschäfte durch Aktien- 
tipps manipuliert. (Wer sich informieren möchte:  
z. B.  www.heute.de, Artikel: „Spam made in Ger- 
many“ vom 18.4.2007). Und schließlich gibt es noch 
die verseuchten Spam-Mails, die den Computer des 
Empfängers mit einem Virus infizieren. Anschließend 
kann der Computer ausspioniert oder fremdgesteu- 
ert werden (mehr dazu im Baustein 7_2 „Viren, Wür-
mer, Trojaner, Spyware“).

Screenshot: die Spams der letzten drei Stunden! Vom 23.7.2007 von 15:32 bis 18:34 Uhr.
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Trends
Die Spams des Jahres 2007 zeichnen sich durch im-
mer raffiniertere Methoden aus, wobei zu beobachten 
ist , dass viele E-Mails personalisiert sind (man wird 
als Person direkt angesprochen), es werden Bilder 
statt Texte verschickt (was den Spam-Filtern die Arbeit 
erschwert) und es wird immer wieder variiert .  
Letztlich ist noch zu vermelden, dass die Anzahl der 
verschickten Spam-Mails exponentiell angestiegen ist . 
Das „Spamhaus-Projekt“ widmet sich, wie viele an-
dere, dem Kampf gegen Spam und listet regelmäßig 
die zehn größten Spammer-Nationen (Dezember 
2007 U.S.A., China und Russland), die 10 betroffensten 
Netzwerke und die Namen der schlimmsten Spam-
mer auf (Quelle:  www.spamhaus.org).
Ein Beispiel? Der 27-jährige Robert Soloway soll 
150 Millionen E-Mail-Adressen von Internetnutzern 
besessen haben. Für rund 495 US-Dollar (370 Euro) 
schickte er 15 Tage lang E-Mails an 20 Millionen 
Adressen oder er verkaufte 80.000 E-Mail-Adressen 
direkt an seine Kunden. Damit soll er im Laufe der 
Jahre rund 600.000 Dollar verdient haben. Er wurde 
im Mai 2007 gefasst und ihm drohen bis zu 20 Jahre 
Haft. (Quelle:  www.computerwoche.de, Artikel 
„Spam-König“ in USA festgenommen – weltweiter 
Rückgang erwartet“ vom 1.6.2007).
Das Perfide an der Sache: Die Spams rekrutieren 
ihre eigenen Mutterkühe. Durch Viren in Spam-Mails  
werden Computer zum Teil eines „Botnets“, eines  
ferngesteuerten Computernetzes. Die Computerbe-
sitzer ahnen nicht einmal, dass sie dazu beitragen, 
den E-Mail-Müll zu versenden.
Die gute Nachricht: „Die Spam-Flut schafft Informatikern  
neue Arbeitsplätze und Herstellern von Anti-Spam-
Software glänzende Quartalsabschlüsse“ („Spiegel 
Special: Wir sind das Netz“ 03/2007, S. 108).

Rechtliches
In Deutschland ist das Zusenden unaufgeforderter 
Werbemails verboten, wie es die „Richtlinie über den 
elektronischen Geschäftsverkehr“ der EU im § 7  
forderte (Pdf-Datei auf:  www.eur-lex.europa.eu,  
Richtlinie vom 17.7.2000) und in verschiedenen 
Gesetzen fixiert ist (Bürgerliches Gesetzbuch, Gesetz 
gegen den unlauteren Wettbewerb und Telemedien- 
gesetz). Deswegen verschicken die Spammer ihre Bot- 
schaften entweder über Internetanbieter aus dem 
Ausland oder über die ferngesteuerten Rechner,  

den sogenannten Botnets. Das Brief- und Postgeheim- 
nis ist in Deutschland durch das Grundgesetz  
garantiert: Artikel 10 bestimmt die Unverletzlichkeit 
des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses (der 
Artikel im Wortlaut  www.gesetze-im-internet.de, 
zuletzt geändert durch das Gesetz vom 28.8.2006 
(BGBl. I. 2034)). E-Mails gehören dazu, und aus diesem 
Grunde darf auch niemand anderes Ihre privaten  
E-Mails löschen als Sie selbst und darum landen die  
verdächtigen E-Mails in einem Spam-Ordner und 
werden automatisch erst nach 30 oder 60 oder 90 
Tagen gelöscht (dazu haben Sie den Anbieter in den 
Nutzungsbedingungen ermächtigt).

Vorbeugendes Handeln
Spams sind mehr als ärgerlich: sie verursachen zu- 
sätzliche Verbindungskosten, sind zum Teil gefährlich 
und das Aussortieren und Löschen kostet Zeit .  
Um die Flut an Spam-E-Mails zu beschränken, sind 
folgende Maßnahmen hilfreich:
 niemals auf eine Spam-Mail reagieren
 den Spam-Filter „trainieren“
 die E-Mail-Adresse nicht überall angeben und im- 
 mer eine zweite E-Mail-Adresse anlegen
Eine falsche Antwort auf eine Spam-Mail ist eine 
Beschwerde beim Absender. Dadurch bekommt der 
Spammer die sehr wertvolle Information, dass die 
E-Mail-Adresse gültig ist und Sie erhalten in Zukunft 
noch mehr Spam-Mails. Alle Web-Mail-Anbieter  
(in Deutschland bspw. GMX.de oder WEB.de oder 
Googlemail.com) haben einen Spam-Filter integriert . 
Dieser sorgt dafür, dass verdächtige E-Mails in  
einem separaten Ordner landen. Wenn Sie dem An- 
bieter (meist durch einen oder zwei Klicks möglich) 
mitteilen, dass es sich um eine Spam-Mail handelt , 
kann dieser beim nächsten Mal besser reagieren.  
Dieses „Training“ ist ein wenig mühevoll, lohnt sich aber!

Wegwerf-E-Mail-Adressen
In Spam-Zeiten wie diesen haben sich einige Anbieter 
darauf spezialisiert , Wegwerf-E-Mail-Adressen be- 
reitzustellen. Sie gelten nur kurzzeitig und alle dort 
ankommenden E-Mails werden nach einer bestimmten 
Zeit automatisch gelöscht . Ideal für unwichtige/ 
unseriöse Anmeldungen, Werbung o. ä.. Hier seien nur  
zwei dieser Anbieter genannt:  www.temporaryinbox.
com und  www.10minutemail.com. Aber Vor-
sicht! Überall, wo Sie dauerhaft Nachrichten erhalten 
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wollen, können Sie diese nicht nutzen. Einige große 
Anbieter kennen inzwischen diesen Trick und haben 
diese E-Mail-Adressen gesperrt .
Hier finden Sie eine „Liste der Anbieter von Wegwerf-
E-Mail-Adressen“:  www.jethwa.de, unter „Aktuell“.

Technische Maßnahmen
Wenn Sie keine Web-Mail-Adresse benutzen (was  
mit einer schnellen Internetverbindung wie DSL durch-
aus zu empfehlen ist), sondern die E-Mails auf Ihrem 
eigenen Rechner empfangen (durch das „POP3“, Post 
Office Protocol Version 3), wird eine deutliche Vermin-
derung an Werbemails im eigenen Postfach erreicht , 
falls die elektronische Post erst durch den Online- 
Filter des eigenen E-Mail-Dienstes und dann durch ein 
Filterprogramm des E-Mail-Programms geprüft wird. 
Viele Firmen haben sich auf diese E-Mail-Filtersysteme 
spezialisiert und bieten die entsprechenden Produkte 
als „Spam-Filter“ an.

Verschlüsselung
Neben den Spam-Mails droht auch bei der Übertragung 
von E-Mails Gefahr, denn die Übertragungswege  
sind keineswegs sicher und E-Mails können abgehört 
werden. Ein – relativ – einfaches und auch kosten- 
los erhältliches Verfahren besteht in der Verschlüsselung 
der übertragenen Daten. Das Stichwort lautet PGP 
(Pretty Good Privacy), womit ein Verfahren beschrieben  
wird, das Anfang der 90er Jahre von Phil Zimmer-
mann entwickelt wurde. Es arbeitet mit einem „Public-
Key“, einem eindeutig zugeordneten Schlüsselpaar:  
So gibt es einen öffentlichen Schlüssel zur Verschlüs-
selung der Daten. Nur ein privater Schlüssel kann  
die Daten wieder lesbar machen. Dieser private Schlüs- 
sel ist geheim, besitzt nur der Empfänger und ist 
durch ein Passwort verschlüsselt . Solche Verfahren 
werden auch asymmetrische Verfahren genannt,  
da Sender und Empfänger zwei unterschiedliche  
Schlüssel benutzen. Lehrer-Online bietet dazu eine 
Unterrichtsreihe an:  www.lehrer-online.de/ 
sichere-e-mail.php.

Probleme und Risiken
Es klang oben schon an: E-Mailing kann auch gefährlich 
sein. Gerade bei Anhängen (engl. „Attachments“) be-
steht die Gefahr, dass sich dort ein Virus, Wurm oder Di-
aler verbirgt. Deswegen sollte man nur Anhänge öffnen, 
die man von vertrauenswürdigen Menschen bekommen 

hat und die vorher angekündigt wurden. Eltern und Päda-
gogen können aber schon mit ein paar Tricks sich und 
ihre Kinder weitgehend vor Reklamefluten, dubiosen 
Geschäftemachern und verseuchten E-Mails schützen.

Wie können Kinder sicherer mailen?
Kinder, die im Netz aktiv sein möchten, benötigen eine 
eigene, geschützte E-Mail-Adresse, hinter der nie- 
mand den echten Namen erkennen kann. Es gibt nur 
wenige kostenlose E-Mail-Anbieter, die für Kinder  
ein gutes Angebot zur Verfügung stellen: Zuerst muss 
man sich auf einer der folgenden Webseiten an-
melden, um eine eigene E-Mail-Adresse anlegen zu 
können: 
 Kidstation.de
 ZUM-Mail (der Zentrale für Unterrichtsmedien)
 Lizzynet (für Mädchen, Angebot von Schulen ans  
 Netz e.V.)
Die geringe Zahl an Anbietern liegt daran, dass der 
Kontrollaufwand riesig und es praktisch unmöglich ist , 
die E-Mailbox von Kindern dauerhaft von Spam und 
anderen Problemen frei zu halten.
Eine Alternative ist , dass Eltern über ihren Provider 
mehrere E-Mail-Adressen einrichten. Den Kindern 
sollten zwei Adressen zur Verfügung gestellt werden: 
Eine Adresse ist nur für den Kontakt mit Freunden 
reserviert und darf auch nur an diese weitergegeben 
werden. Die zweite Adresse kann das Kind bei  
seinen Ausflügen ins Internet verwenden. Der Postein-
gang dieser Adresse sollte von Eltern überprüft  
werden. Diese kann bei Bedarf geändert werden, sofern 
über sie unerwünschte Werbung empfangen wird. 
(Quelle: Text aus der Broschüre „Ein Netz für Kinder“ 
(2004) des BMFSFJ, Download der Pdf-Datei unter 

 www.jugendschutz.net).

Empfehlungen fürs Mailen
 Der Betreff: In der Betreffzeile wird der Empfänger  

schon vorab über den Inhalt der E-Mail informiert 
und kann ihren Stellenwert einschätzen. Die Betreff-
zeile kann entscheidend dafür sein, ob eine E-Mail 
sofort gelesen, zur Seite gelegt oder gar direkt 
gelöscht wird. Der Betreff sollte also stets genannt 
und so formuliert werden, dass er kurz und präg-
nant den Inhalt oder das Anliegen des Schreibens 
verrät. Und vermeiden Sie die Schlüsselbegriffe, 
auf die jeder Spam-Filter reagiert . Welche das sind? 
Schauen Sie kurz in Ihre E-Mails!
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 Der Inhalt: Knapp aber herzlich! E-Mails sollten  
sich durch einen kurzen und knappen Stil auszeich- 
nen. Das bedeutet aber nicht, ganz und gar auf 
Höflichkeitsformeln und einen netten Umgangston 
zu verzichten. Sich im ersten Satz für eine er- 
haltene Mail zu bedanken oder durch eine persönliche 
Ansprache („Ich hoffe, sie hatten einen schönen 
Urlaub“) eine positive Atmosphäre zu schaffen,  
kann auch in einer elektronischen Nachricht nicht 
schaden. 

 Klein oder groß? Es gilt zwar als schick und modern, 
nur die Kleinschreibung zu nutzen, man erschwert 
aber damit dem Adressaten unnötigerweise das 
Lesen. Denn manche Wortkombinationen werden 
erst durch Groß- und Kleinschreibung eindeutig. 
Gern zitiertes Beispiel: der gefangene Floh /  
der Gefangene floh. Handelt es sich hier um den ge- 
fangenen Blutsauger oder um den entwischten 
Sträfling? Wörter oder ganze Sätze in Großbuchstaben 
sind im Internet gleichbedeutend mit Schreien  
(in der Chatsprache). Dieser Verdacht sollte weder in 
geschäftlichen noch in privaten E-Mails entstehen. 

 AUSSERDEM LASSEN SICH TEXTE, DIE NUR 
 IN GROSSBUCHSTABEN GESCHRIEBEN SIND, 
 ÄUSSERST SCHLECHT LESEN. 
 Rechtschreibung: Auch Tipp- und Rechtschreib- 

fehler müssen nicht sein. Eine von Fehlern strotzen-
de Mail ist nicht lässig – sondern nachlässig .  
Man kann seine Mail vorweg in einem Standard-Text- 
verarbeitungsprogramm mit aktivierter Recht-
schreibprüfung schreiben und anschließend den Text  
in den Mailer kopieren oder, falls vorhanden, das 
Rechtschreibprogramm im Mailer nutzen. Dies wird 
dann jeweils vor dem Versand der E-Mail aktiv. 

 Abkürzungen: Die Kombination von Zahlen und 
Wortfetzen oder das gnadenlose Abkürzen von Be- 
griffen ist zwar modern, aber nur für Eingeweihte  
zu verstehen. „FYI“ (for your information) ist viel-
leicht noch bekannt – aber andere Kürzel, die zum  
Beispiel in Chats gang und gäbe sind, gehören 
längst nicht zum Allgemeinwissen. Sie sollten daher 
in Mails möglichst nicht genutzt werden.

 Vorsicht mit Ballast: Im schnellen Medium wer-
den auch schnelle Antworten erwartet. Und wenn 
es nur ein kurzer Dank oder die Bestätigung dafür 
ist , dass die Mail angekommen ist . Am einfachsten 
geht das, indem man auf den Schalter „Antworten“ 
in der Symbolleiste klickt. Der Text der ursprünglichen  

Mail hängt dann der Antwort an. Das kann sinnvoll 
sein, denn wer viel mailt , vergisst möglicherweise,  
was er vor kurzem geschrieben hat – und so hat  
er Brief und Antwort in einer Mail vor Augen. Aber  
Vorsicht: Wird die Mail im Pingpong-Verfahren  
mehrmals hin- und hergeschickt, dann wird sie immer  
umfangreicher – bleiben doch die alten Texte  
erhalten. Empfehlenswert ist es, bei solchem E-Mail-
wechsel ältere Textteile hin und wieder zu löschen.

 „Dicke“ Mails: E-Mail-Anhänge von mehr als  
einem Megabyte sollte man nicht ungefragt ver-
schicken, sondern in einer separaten Mail ankündigen.  
Das spart allen, die nur per Modem am Netz  
hängen, viel Wartezeit . Zudem erlauben bestimmte  
Provider die Versendung von E-Mails nur bis zu 
einer bestimmten Datenmenge. 

CC und BCC
Es mutet schon anachronistisch an und ist es eigentlich  
auch: Wenn ich eine E-Mail an einen zweiten Emp- 
fänger schicken möchte, kann ich die Taste „Carbon 
Copy“ (CC) nutzen, die aus den Zeiten des Kohle- 
papiers und der Schreibmaschine stammt. Daneben 
gibt es die Taste „Blind Carbon Copy“.
Die elektronische Post sieht drei verschiedene Adress-
zeilen vor. Und die gilt es, richtig einzusetzen:  
An, CC und BCC stehen zur Auswahl
 In der An-Zeile wird der Adressat eingetragen, für den 

die Mail gedacht ist .
 Unter CC (steht für Carbon Copy und bedeutet Ko- 

pie) erscheinen all die, die eine Kopie dieses 
Schreibens bekommen sollen. So erfährt auch der 
ursprüngliche Empfänger, wer außer ihm mit dieser 
Nachricht versorgt wurde.

 Wer das vermeiden will, setzt diese Kopie-Adressen 
in die BCC-Zeile (das steht für Blind Carbon Copy 
und bedeutet Blindkopie). Blind deshalb, weil alle 
Adressen, die an dieser Stelle eingetragen werden, 
bei keinem Empfänger angezeigt werden. Sehr 
nützlich, wenn der Empfänger nicht sehen soll, an  
wen diese E-Mail außerdem ging. Außerdem ist 
auch dies eine Form des Datenschutzes, denn man 
sollte keine E-Mail-Adresse leichtfertig weitergeben.

Übrigens: Bei FOCUS-Online kann man seine E-
Mail-Kenntnisse testen  http://www.focus.de/D/
DD/DD176/dd176.htm unter „Test: E-mail Knigge, 
Mailen mit Stil“.
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 Links

www.stiftung-warentest.de  Tests zu E-Mail Diensten Suchbegriff: E-Mail

www.netzwelt .de/sicherheit/spam.html  kostenlose Filtersoftware zum Download

www.internauten.de/22.0.html Mission E-Mails und Spam

www.10minutemail.com der kostenlose Wegwerf-E-Mail-Dienst

www.temporaryinbox.com  Kostenloser Wegwerf-E-Mail-Dienst

www.kidsville.de (unter „Internautenschule“)  Kidsville – Kinderseite mit Internautenschule

www.mediageneration.net/eMail  Online-E-Mail-Dienste im Überblick:  
Media@generation – Internetseite der GMK

www.secure-it .nrw.de Arbeitsmaterial: „Elektronische Signatur. 
(unter „Angebote für Schulen“) Arbeitsmaterialien für den Unterricht“

www.kinderbrauser.de Kinderbrauser mit Polly und Fred: (auch als CD-ROM  
  des FWU zur Einführung ins Internet)

www.lehrer-online.de/it-sicherheit .php Lehrer-Online – Unterrichtseinheiten und Infor-
  mationen zu verschiedenen Themen der IT-Sicherheit

2

Die Schülerinnen und 
Schüler lernen Tipps 
und Regeln für das Er-
stellen sicherer E-Mail-
adressen kennen und 
können dieses Wissen 
praktisch anwenden, 
indem sie sich eine E- 
Mail-Adresse einrichten.

Erwachsenenintegration

Einzel/Partner,  
U-Gespräch
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ja

Arbeitsblatt

Zeitangabe (Unterrichtsstunden)

Ziele

Methode/n

Organisationsform/en

Zugang Internet 
Zugang PC

1

Die Schülerinnen 
und Schüler lernen die 
drei goldenen Regeln 
des E-Mailing kennen 
und können diese 
begründen.

Ergänzungstext

Einzel

nicht zwingend
nicht zwingend

2

Die Schülerinnen und 
Schüler reflektieren, 
welche wirtschaftli-
chen Interessen hinter 
Spam-Mails stecken.

Stufenleiter/Plakat

Einzel/Partner, Groß- 
gruppe, U-Gespräch

ja
ja

Methodisch-didaktische Hinweise
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Kommentare zu den Arbeitsblättern

Hier sollen die Kinder zwei Anbieter von Kinder-
E-Mail-Adressen kennen lernen. Dabei gibt es selbst-
verständlich das Problem, dass das Einverständnis 
der Eltern eingeholt werden muss, in diesem Fall sogar 
schriftlich.
Wichtiger sind vielleicht die Tipps zum E-Mailing,  
sodass bereits die Kinder die wichtigsten Regeln  
für ein sicheres Mailen kennen lernen. Hier könnte sich 
vielleicht sogar ein kleines Projekt mit E-Mailing  
anschließen, ein Austausch untereinander zu einem  
Thema zum Beispiel , das in der Schule besprochen 
wurde. 
 

Anhand dieses Arbeitsblattes sollen die Schülerinnen 
und Schüler die drei „goldenen“ Regeln des E-Mailing 
kennen lernen und begründen können. Die Form 
des E-Mailing kann dabei gewählt werden, wenn die 
Möglichkeiten dazu bestehen, ansonsten lassen Sie  
die Begründung vielleicht einfach als zusammenhängen-
den Text schreiben.
Die Ergänzungen zu den Sätzen soll eine kleine Wissens- 
abfrage zum E-Mailing sein, denn oft beherrschen 
Schülerinnen und Schüler das E-Mailing, wissen aber 
nichts mit CC oder BCC o. ä. anzufangen:
Mögliche Antworten:
  Der Betreff einer E-Mail ist wichtig, weil ... der 

Empfänger daran sofort sehen kann, ob es eine 
Spam-Mail ist oder nicht, auch ohne sie zu öffnen.

  Wenn ich mehrere Empfänger habe, mache ich 
 Folgendes ... Ich schreibe sie in die Empfänger- 
 zeile, getrennt durch ein Komma (Dies kann von  
 Programm zu Programm variieren).
  Das BCC beim E-Mailing steht für ... Blind Carbon 

Copy, also eine „blinde“ Kopie. Die anderen 
 Empfänger der E-Mail können diesen BCC-Empfän- 
 ger nicht sehen.
  Anhänge öffne ich nur von ... Bekannten oder  

Freunden oder wenn ich weiß, von wem er 
stammt.

  Große Dateien über 1 MB verschicke ich nur, 
 wenn ... es unbedingt notwendig ist und ich beim 
 Empfänger nachgefragt habe.

  Ich habe zwei E-Mail-Adressen, weil ... ich eine  
private benutze für meine Freunde und Bekann-
ten. Eine andere gebe ich öffentlich weiter.

  Die privaten E-Mail-Adressen bekommen nur ... 
meine Freunde und Bekannten.

  Das mache ich mit blöden E-Mails ... Ich lösche sie 
sofort oder ich markiere sie als SPAM.

  E-Mails von Unbekannten behandele ich so: Ich 
öffne nie Anhänge und bin vorsichtig mit dem 
Inhalt . Wenn mir etwas komisch vorkommt, lösche 
ich sie. Vor allem antworte ich nicht ohne weiteres.

  Auch in E-Mails bin ich höflich, weil ... auf der anderen 
Seite keine Maschinen, sondern Menschen sitzen.

Als Einstieg dient ein kurzer Text zur Problematik der  
Spam-Mails. Wie auch bei den anderen Arbeitsblättern 
geht es auch hier um einen kompetenten Umgang 
mit Spam-Mails. Hier sollen die Schülerinnen und 
Schüler die Tipps im Internet selbstständig recherchieren 
und bewerten.
Der dritte Arbeitsauftrag schließlich dient der Vertiefung. 
Vielleicht spornen Sie hier ein wenig die Kreativität 
der Jugendlichen an?

Möglichkeiten zur Weiterarbeit 
„Lust auf mehr“

E-Mailing bietet viele Anknüpfungspunkte für die Schule. 
Interessant ist vielleicht im Fach Deutsch eine Fort- 
führung des Themas zur E-Mail-Sprache. Interessante 
Beispiele für verhunzte E-Mails hat die Süddeutsche 
Zeitung gesammelt:  www.sueddeutsche.de/ 
jobkarriere/erfolggeld/artikel/540/82458/.  
Sie könnten als Einstieg in eine Überprüfung der Spra-
che in E-Mails dienen. Eine tolle Unterrichtsreihe  
zum Thema Verschlüsselung von E-Mails bietet Lehrer-
Online unter  

 www.lehrer-online.de/sichere-e-mail.php.
Ganz spannend ist vielleicht neben der kommerziellen 
Frage von Spam-Mails auch die Frage nach dem  
Zeitverlust durch das E-Mailing in den Firmen oder auch 
– etwas abstrakter – die Frage nach der Veränderung 
unserer Kommunikation.
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Was ist Spam?

1. Arbeitsauftrag:
Lies die Tipps zum sicheren E-Mailing.  
Schreibe in die Spalte „warum?“, aus welchem Grund dieser Tipp wichtig sein kann.

Regeln / Tipps 

Ich suche mir einen Spitznamen,  
der nichts über mich verrät!  
(auch nicht, ob ich ein Junge oder ein Mädchen bin).

Ich gebe mein Kennwort niemals weiter.

Ich gebe niemals meine Adresse, Telefonnummer  
oder andere Daten weiter.

E-Mails, die irgendwie komisch sind,  
beantworte ich nie.

Ich treffe mich nie mit E-Mail-Freundschaften,  
außer meine Eltern haben es erlaubt.

Wenn ich etwas doof finde oder mir etwas Angst  
macht, gebe ich sofort meinen Eltern Bescheid.

Ich öffne keine Anhänge (wie Bilder oder Dateien)  
von Unbekannten.

Ich gebe meine E-Mail-Adresse nur Freunden.
     

warum?

2. Arbeitsauftrag:
Diskutiert die Tipps in der Klasse! 

E-Mails sind toll. Du kannst allen Freundinnen und Freunden schreiben und Post be-
kommen. Aber leider gibt es große Probleme durch unerwünschte E-Mails, die auch als 
„Spam-Mails“ oder kurz „Spams“ bezeichnet werden. Diese Spams können Werbung 
sein und auch gefährliche oder nicht für Kinder geeignete Inhalte haben.
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Damit Kinder sicher E-Mails benutzen können, gibt es Anbieter, die spezielle Kinder-E-Mail-Adressen anbieten. 
Hier lernst du zwei von ihnen kennen: Bei beiden musst du dich anmelden, sogar schriftlich und mit Unterschrift 
der Eltern!

3. Arbeitsauftrag:
Schaue dir beide Seiten an und zeige sie deinen Eltern. Frage nach, ob sie mit einer Anmeldung 
dort einverstanden sind! Falls sie einverstanden sind – und falls du möchtest – melde dich bei einer 
der beiden Adressen an!

Tauscht doch mal untereinander eure E-Mail-Adressen aus und schreibt euch was Nettes.

Name Mail4Kidz ZUM-Mail

Internet-Adresse  www.mail4kidz.de  www.zum-mail.de

Anleitung / Wichtiges  www.mail4kidz.de/eltern  www.zum-mail.de/pdf/webmail.pdf

Anmeldeformular  www.mail4kidz.de/registrieren.phtml  www.zum-mail.de/grundschule/antrag.pdf
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Der Betreff einer E-Mail ist wichtig, weil ...

Wenn ich mehrere Empfänger habe, mache ich folgendes ...   
  

Das BCC beim E-Mailing steht für ...

Anhänge öffne ich nur von ...

Große Dateien über 1 MB verschicke ich nur, wenn ...

Ich habe zwei E-Mail-Adressen, weil ...

Die privaten E-Mail-Adressen bekommen nur ...

Das mache ich mit blöden E-Mails ...

E-Mails von Unbekannten behandele ich so:

Auch in E-Mails bin ich höflich, weil ...

Spam-Mails – wie schützt du dich?

Spam-Mails sind nicht nur lästig, sondern können auch gefährlich werden. Deshalb gibt es drei goldene Regeln  
des E-Mailing: 

 niemals auf eine Spam-Mail reagieren
 den Spam-Filter „trainieren“
 die E-Mail-Adresse nicht überall angeben und immer eine zweite E-Mail-Adresse anlegen

1. Arbeitsauftrag: 
Überlege, warum diese Regeln sinnvoll sind! Schreibe eine E-Mail an eine Freundin/einen Freund, indem du ihr/ihm 
diese Regeln erklärst. Wenn du keine Möglichkeit hast eine E-Mail zu schreiben, schreibe die Erklärung auf die 
Rückseite des Arbeitsblattes! 

2. Arbeitsauftrag: 
Aber es gibt noch weitere wichtige Dinge, die man beachten sollte. Hier findest du Hinweise, ergänze sie zu ganzen Sätzen:

Spam-Mails sind eine wahre Plage, oder? Bestimmt hast du auch schon solche unerwünschten  
E-Mails bekommen. Der Name stammt übrigens von „SPiced hAM“ (englisch für „gewürzter Schinken“) 
was früher der Name eines Dosenfleischs war. Als Begriff für „massenhaft“ und „unerwünscht“ 
soll das Wort aus einem alten Fernsehsketch der Komikergruppe „Monty Python“ stammen.
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1. Arbeitsauftrag:
Recherchiere im Netz, warum es so viele Spam-Mails gibt. Welche Geschäfte lassen sich damit machen? 
Suche aktuelle Beispiele und stelle sie den anderen vor!

2. Arbeitsauftrag:
Im Internet gibt es viele gute Tipps, wie man sich vor Spam-Mails schützen kann. Suche gute Tipps heraus 
und schreibe diese mittels einer Stufenleiter auf. Ganz oben steht hierbei der wichtigste Tipp!

Der Versand von E-Mails ist kostenlos (es gibt Stimmen, 
die darin ein Grundübel des Problems sehen), kostet 
aber Computerkapazität und Zeit ... Warum also gibt 
es eine solche Flut? Spams bringen Geld und man 
vermutet dahinter mafiöse und inzwischen gut organi-
sierte Strukturen.
Zum einen gibt es tatsächlich noch Kunden, die auf 
Angebote aus Spam-Mails reagieren, was bei den  
minimalen Kosten auch bei einem Kunden pro 100.000 
noch ein gutes Geschäft ist . Zum anderen werden 
Börsengeschäfte durch Aktientipps manipuliert . 
Und schließlich gibt es noch die verseuchten Spam-
Mails, die den Computer des Empfängers mit einem 
Virus infizieren. Anschließend kann der Computer aus- 
spioniert oder fremdgesteuert werden.

Vollgemüllt ?!

3. Arbeitsauftrag:
Vergleiche deine Ergebnisse mit den Ergebnissen der Anderen und erstellt ein gemeinsames Plakat der besten 
Tipps, gestaltet es auffällig, arbeitet auch mit Farben!

TIPP: Es gibt so genannte „Wegwerf-E-Mail-
Adressen“, die man nur für kurze Zeit nutzen 
kann und die sich danach wieder selbst  
zerstören. Hier findest du eine Liste mit  
Anbietern:  www.jethwa.de/aktuell, 
liste-anbieter-von-wegwerfemailadressen, 
72.html

T-Online verzeichnete im April 2006 nach 
eigener Aussage täglich bis zu 1 Milliarde 
Spam-Mails und Schätzungen gehen dahin, 
dass heutzutage neun von zehn E-Mails uner-
wünscht sind. Und dies bei einer geschätzten 
Zahl von weltweit 100 Milliarden E-Mails 
pro Tag. 
Die Firma „McAfee“ meldete im August 2007, 
dass 85 % aller E-Mails im Jahre 2006 Spam-
Mails waren, übrigens lag der Anteil im Jahre 
1997 noch bei 5 %! (Quelle: FOCUS 32/2007, 
S. 150)
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Sachinformation

Geschichte und Entwicklung
Der Klein-Zoo aus Viren und Würmern hat weltweit so  
erschreckend viele Tiere „in der Wildnis“ („in the 
wild“ ist der Ausdruck der Antiviren-Kämpfer für akute 
Bedrohungen), dass Experten wie Toralv Dirro von  
der Sicherheits-Software-Firma McAfee vermuten, die 
„Cyber-Mafia“ ist wie eine Industrie organisiert  
(Quelle: „Spiegel Special: Wir sind das Netz“ 03/2007, 
S. 90) und es geht um so klassische Verbrechen  
wie Betrug, Erpressung und illegale Geldbeschaffung. 
Die Schäden gehen jährlich in die Milliarden.
Dabei hatte alles so harmlos mit einem kleinen Wurm 
angefangen, der für die Programmierer John Hepps 
und John Shock im Jahre 1982 Routineaufgaben 
erledigen sollte. Das Ergebnis waren leider 100 tote 
Computer im Xerox Research-Center in Palo Alto. 
Virus Nummer 1 stammte hingegen aus Pakistan und 
hörte auf den Namen BRAIN. Auch dieser war ei- 
gentlich harmlos, denn zwei Brüder wollten den Weg 
ihrer raubkopierten Disketten (damals gab es das 
noch!) mit Computerspielen nachverfolgen.
Und wer noch ein wenig in Erinnerungen an die gute 
alte Viren-Zeit schwelgen will , dem seien noch  

Namen genannt, die auch durch die Presse geisterten: 
„BugbearB“, „Blaster“, „I love you“, „Melissa“, „Sasser“ 
und viele andere. In den letzten Jahren aber scheint die 
Dimension und die Professionalität neue Aus- 
maße angenommen zu haben, denn es sind nicht 
mehr talentierte, aber verantwortungslose Programmierer, 
die – warum auch immer – die Unsicherheit der 
Computernetze und der Betriebssysteme ausnutzen 
wollen, sondern offenbar gut organisierte Banden. 
Der neueste Trick: Schutzgelderpressung online.  
Mit einer harmlosen Variante wird die Verletzlichkeit des 
Datenbestandes dargestellt: Wer nicht zahlt , wird  
digital angegriffen. (Quelle: ebd.). Aus diesem Grunde 
sind die spektakulären Viren-Fälle in den Jahren 2006 
und 2007 auch ausgeblieben. Die neue Generation 
arbeitet lieber im Verborgenen. Der hohe Grad der Ver-
netzung durch das Internet, durch Funknetze aber 
auch per Handy steigert indes das Sicherheitsrisiko.
Einen Monitor der Virenbedrohung bietet die Firma  
Avira auf ihrer Website. Dort kann man sich die An- 
griffe der letzten 24 Stunden und weitere Statistiken 
anzeigen lassen:  www.avira.com, unter „Virus-Info“.

Screenshot: Die letzten 24 Stunden (24.7.2007, 15 Uhr bis 25.7.2007, 15 Uhr), 

dargestellt als Viren-Bedrohung auf  

 www.avira.com/en/threats/index.html
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Viren. Computerviren sind kleine, von Menschen 
geschriebene Computerprogramme, die das  
Ziel haben, sich möglichst rasch zu verbreiten.  
An den befallenen Computern können sie 
Schäden von unterschiedlichem Ausmaß an-
richten. Viren brauchen ein Transportmittel 
um sich verbreiten zu können. Welchen  
Schaden sie anrichten, das hängt von dem be-
treffenden Virus und Wurm ab, die Schlimms-
ten löschen die Festplatte und zerstören  
das ganze Windows-System. „Lovebug“bspw. 
Richtete weltweit im Jahre 2000 einen  
Schaden von sieben Milliarden! Dollar an! 
(Quelle: „Viren, Hacker, Firewalls“ von  
Andreas Janssen, 3. Auflage 2007;  

 www.knowware.de)

Trojaner. Die Legende vom Trojanischen  
Pferd ist bekannt: Versteckt im Inneren eines 
Holzpferdes sollen griechische Soldaten  
in die Stadt Troja gelangt sein, um diese  
zu erobern. In der PC-Welt versteht man  
unter Trojanern oder Trojanischen Pferden 
scheinbar nützliche Programme, in denen 
Viren, Würmer oder Spionagesoftware  
enthalten sein können. Die Programmierer, 
die diese Schädlinge in Umlauf bringen, 
sind sehr geschickt und tarnen die Trojaner, 
in denen die Spyware enthalten sein  
kann, gut. 

 Spyware. Versteckt in Trojanern – oder unge-
wollt über „aktive Inhalte“ von Internetseiten 
– kann Spyware auf dem Rechner installiert 
werden. In der Regel bemerkt der Nutzer 
weder etwas von der Installation, noch vom 
Ausführen der Programme. Häufig ist auch in 
so genannter „Adware“ ein Spionageprogramm 
eingebunden und man installiert in gutem 
Glauben die eigentliche Software + den 
Trojaner. So manche Spyware („Keylogger“ 
genannt) kann genaue Tastenbetätigungen 
aufzeichnen und den Empfängern der Daten  
sämtliche eingetippte Passwörter und Namen 
überliefern. So können das Surfverhalten 
von Nutzern sowie sensible Daten (Pass- 
wörter, Zugangs- und Kreditkartennum-
mern, Kontonummern) ausgespäht und 
weitergeleitet werden. Beim Diebstahl von 
Passwörtern spricht man auch von Pass-
word-Fishing oder „Phishing“. Häufig 
werden unbemerkt und ungewollt weitere  
Programme installiert, wie z.B. Dialer 
oder Software zur Errichtung sog. „Bot-
nets“. Botnets sind dezentrale Netzwerke 
– meist von Privatcomputern – die als 
Verteiler für den massenhaften Versand 
von Werbe-E-Mails oder für Hackeran- 
griffe auf Bankkonten u.Ä. genutzt  
werden. Man kann sie auch als „Zombie-
Rechner“ veranschaulichen, die ohne das 
Wissen des Besitzers illegale Dinge tun.

Würmer. Würmer funktionieren ähnlich wie Viren, 
benötigen zur Verbreitung jedoch keine  
anderen Programme. Sie können sich selbst 
kopieren und als Anhang einer E-Mail ver- 
senden. Öffnet man diese angehängte Datei, 
wird der Wurm aktiviert.

Viren und Würmer
Eigentlich kennen wir am Computer „Viren“ und meinen  
damit alle Programme, die böswillig sind und  
Schaden an fremden Computern anrichten wollen. 
Streng genommen muss man unterscheiden zwischen 
Viren, Würmern, Trojanern, Spyware (und Hoaxes,  
die praktisch elektronische Kettenbriefe sind und 
meistens keinen Schaden anrichten; deshalb lassen wir  
sie hier weg). Eine Übersicht mit Beschreibungen 
aktueller Viren bietet das Bundesamt für Sicherheit in 
der Informationstechnik unter  www.bsi.de.

Trojaner und Spyware
Bei Trojanern und Spyware handelt es sich im Großen  
und Ganzen um Dateien, die Daten eines PCs ohne 
Zustimmung über das Internet an andere Leute ver- 
schicken können. Weiterhin sind damit auch sämt- 
liche Prozesse gemeint, die sich auf einem PC abspielen,  
die Daten verfolgen und weitergeben. Was das 
bedeutet , kann man sich leicht vorstellen, denn alle 
privaten Daten, Passwörter und so weiter fallen in 
fremde Hände. 
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Die Problematik
Von der oben erwähnten Cyber-Mafia bleibt der Normal-
User üblicherweise verschont. Dennoch können Viren 
und Würmer auf dem Computer schlimme Folgen 
haben. Die Auswirkungen reichen von merkwürdigen 
Botschaften auf dem Bildschirm über Rechnerabsturz 
bis zum Löschen von Dateien oder schlimmstenfalls der 
kompletten Festplatte. Darüber hinaus können ganze 
Netzwerke lahm gelegt werden bzw. zu einer Verlang-
samung des Internetverkehrs führen. Während man  
sich Viren durch das Öffnen von Dateien oder E-Mail 
Anhängen i.d. Regel aktiv „einfängt“, verbreiten  
sich Würmer häufig vom Benutzer unbemerkt über die 
Adressbücher der E-Mail-Inhaber.

Das Problem ist auch größer geworden durch viele 
„aktive“ Inhalte, also Programme, die selbstständig  
Aktionen ausführen können. Aus diesem Grunde können 
Viren, Würmer, Trojaner und Spyware nicht nur in 
(ausführbaren) Programmen stecken, sondern auch  
in E-Mails, Bildern, Word-Dokumenten und sogar ganz  
einfach über das Aufrufen einer Internetseite. Ein 
Schutz davor ist fast unmöglich, aber trotzdem können 
Sie etwas tun.
 

Vorbeugung
Um sich vor Schadprogrammen zu schützen, sind neben  
technischen Maßnahmen auch einige Vorsichts- 
maßnahmen einzuhalten, um das Risiko einer Infizierung 
zu reduzieren:
  externe Daten, die auf den PC geladen werden, 
 auf ihre Seriosität prüfen
  einen Download nur von vertrauenswürdigen 
 Adressen starten
  E-Mail-Anhänge nur öffnen, wenn sie von be-
 kannten Personen stammen und erwartet werden
  aktuelle Version des Betriebssystems und der Anwen-

dersoftware, d. h. regelmäßige Updates machen
  die Ausführung von „aktiven Inhalten“ durch ent- 

sprechende Einstellungen in Ihrem Browser (da-
durch wird allerdings der Komfort beim Surfen 
eingeschränkt, hiermit ist vor allem das Abschalten 
von Javascript, Java, ActiveX usw. genannt) verhindern

  nur solche Software aus dem Internet auf Ihrem 
PC installieren, die Sie wirklich brauchen

Anti-Viren-Programm
Auf ein Antivirenprogramm sollte man nicht verzichten.  
Egal für welches Antiviren-Programm man sich ent-
schieden hat , wichtig sind regelmäßige Updates, 
damit der Rechner auch gegen neue Viren geschützt 
ist . Es gibt gute kostenlose Antiviren-Software und 
selbstverständlich kommerzielle Produkte. Wichtig ist , 
dass man einen seriösen Anbieter wählt .

Benutzerprofile
Benutzen Sie Windows, so sollten Sie als normaler Be- 
nutzer arbeiten und nicht als „Administrator“, auch 
wenn es im Alltag manchmal mühselig ist umschalten 
zu müssen. Wird der Computer gar von mehreren 
Personen benutzt, so sollte jede Person ein eigenes Be-
nutzerprofil (unter Windows XP bei Start – System 
steuerung – Benutzerkonten) haben, selbstverständlich  
ohne Administratorenrechte. Hierfür sollte ein eigener 
„Admin“, „Chefin“ oder „Boss“ eingerichtet werden.  
Dadurch vermindert man den Schaden, den ein Virus 
verursachen kann, beträchtlich.

Firewall
Der Rechner kann außerdem durch eine persönliche 
Firewall (der Ausdruck stammt von der „Brandwand“ als   
Element des vorbeugenden Brandschutzes beim Haus-
bau) oder ein Netzwerk durch eine zentrale Firewall 
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Der Kompass
Neugierig, ob Ihr persönlicher Schutz ausreicht? Dann 
sei Ihnen der Kompass der Polizei empfohlen:   

 www.polizeiberatung.de, unter „Vorbeugung“, 
„Gefahren im Internet“, „Sicherheitskompass“.

Industrie und Schule
In der Schule brauchen wir uns vielleicht nicht so viele 
Sorgen machen wie ein Unternehmen, wenn es  
um die Datensicherheit geht . Einer der Tricks, wie 
Unbefugte auch ein gut gesichertes System infizieren 
können: Ein scheinbar herrenloser USB-Stick wird  
in der Firma platziert . Ein Mitarbeiter findet ihn, die  
Neugierde lässt den Stick einstecken, und schon ist das  
beste von außen gesicherte System infiziert . Eine 
Kontrolle darüber, wer mit welchem USB-Stick am Com-
puter war bietet z. B. die kostenlose Mini-Software 
„Dubium“. Sie listet auf, welche Sticks in letzter Zeit 
an der USB-Buchse eingesteckt waren.  
www.secure-it-guard.de
 

geschützt werden. Diese schützt vor Angriffen und 
unberechtigten Zugriffen aus dem Internet. Die Windows-
Firewall sollte deshalb niemals ausgeschaltet sein 
und auch die Ausnahmen (also die Programme, die sie 
umgehen dürfen) gering gehalten werden.

Befallene Rechner
Woran erkennen Sie einen befallenen Rechner?  
Zum Beispiel durch langsames Surfen im Internet, häu- 
fige Werbefenster, einen geänderten Browser  
(z. B. die Startseite, geänderte Favoriten); weiterhin 
verbindet der PC sich selbstständig mit dem Internet. 
Außerdem sollten Sie die Antiviren-Software warnen, 
vielleicht lassen Sie auch mal gezielt suchen. Wichtig ist:  
Die Viren mutieren wie ihre biologischen Pendants 
ständig, nur eine aktuelle Antiviren-Software hilft wirklich!
Bei einem speziellen Befall – Sie wissen, um welchen 
Virus oder Wurm oder Trojaner es sich handelt –,  
helfen die entsprechenden Experten meist schnell und 
bieten ein Tool zum Entfernen an. Aber! Auch hier 
gilt: Seriöse Quellen wählen! (s. Links).

 Links

www.bsi-fuer-buerger.de Startseite des Bundesamtes für Sicherheit in der  
  Informationstechnik,
  Informationen über „Viren und andere Tiere“ des BSI,
  Informationen zu Spyware und Adware des BSI

www.klicksafe.de Informationen zu „Viren und Schädlingen“
  sowie „Das Sicherheitsquiz für Kinder“ von Klicksafe

www.secure-it .nrw.de „Arbeitsmaterialien für den Unterricht . Viren, Würmer,  
  Trojaner“ (unter „Angebote für Schulen“).
  Broschüre „Computerkriminalität: So hilft die Polizei“  
  des nordrhein-westfälischen Landeskriminalamts (LKA) 
  & der Initiative „secure-it .nrw“

www.sicher-im-netz.de die Initiative „Deutschland sicher im Netz“    
  mit vielen namhaften Unternehmen als Mitglieder

www.lehrer-online.de/it-sicherheit .php  Unterrichtseinheiten und Hintergrundinformationen 
rund um das Thema IT-Sicherheit von Lehrer-Online

.
www.lehrer-online.de/viren-wuermer-trojaner.php  Unterrichtseinheit zum Thema Viren, Würmer  

und Trojaner

www.internauten.de/21.0.html Quiz zur „Mission Download“ der Internauten
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www.blinde-kuh.de/viren die Kinder-Suchmaschine Blinde Kuh mit kindgerechten  
  Informationen zu Viren und Co

www.lavasoft .com Download der kostenlosen Software „Ad-Aware“ zum  
  Erkennen von Spyware. Achtung: Nach der Installation  
  werden Sie erneut nach den kostenpflichtigen Varianten  
  gefragt, einfach „Abbrechen“ anklicken

www.free-av.de AntiVir PersonalEdition Classic, eines der weit ver- 
  breitesten Antiviren-Programme der Fa. Avira 
  Achtung: Es gibt auch kostenpflichtige Varianten

www.gmk-net.de „Was tun bei Dialern, Spam und Viren?“  
(Pdf-Datei zum Download) Eine Broschüre der Gesellschaft für Medienpädagogik  
  und Kommunikationskultur (GMK)

2–3

Die Schülerinnen und 
Schüler werden mit 
dem Problem „Com-
putervirus“ konfrontiert 
und überprüfen die 
Einstellungen am eige-
nen Computer / Schul-
computer.

Schrittfolge, Plakat, 
Experte

Einzel, U-Gespräch,  
Erwachsenenintegration

ja
ja

Arbeitsblatt

Zeitangabe (Unterrichtsstunden)

Ziele

Methode/n

Organisationsform/en

Zugang Internet
Zugang PC

1–2

Die Schülerinnen und 
Schüler erhalten 
Basisinformationen 
über das Problem 
„Computervirus“ und 
erarbeiten selbständig 
vertiefende Informatio-
nen und ein Merkblatt 
zu den verschiedenen 
Schutzmechanismen.

Partnerinterview, 
Plakat, 
Experte (optional)

Einzel/Partner

ja
ja

2–3

Die Schülerinnen und 
Schüler erarbeiten 
selbständig die wich-
tigsten Informationen 
zu Geschichte, Form, 
Schutz und Schäden 
durch Computerviren.

Gruppenarbeit ,  
Präsentation,
Stationenlernen oder 
„one stray – the others 
stay“ (optional)

U-Gespräch,  
Kleingruppe

ja
ja

Methodisch-didaktische Hinweise
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Kommentare zu den Arbeitsblättern

Zugegebenermaßen ist das Virenproblem am Computer  
für die jüngeren Schülerinnen und Schüler abstrakt  
und wenig fassbar. Das Arbeitsblatt gibt einige Infor-
mationen, die Sie vielleicht mit einem deutlichen 
Beispiel (z. B. aus der eigenen Erfahrung) garnieren 
oder einführen können. Viele der Schülerinnen  
und Schüler kennen aber den Begriff des Computer- 
virus und wissen auch, dass es sich um Schädlinge 
handelt.
Die Handlungsanleitungen zum E-Mailing können als  
Ergänzung des Kapitels „Spam-Mails“ verstanden  
und eingesetzt werden. Hier ist logischerweise die Mit-
hilfe von Erwachsenen gefordert , vielleicht können 
Sie auch einen Experten aus dem Kollegium oder der 
Elternschaft hinzuziehen, der einige Beispiele veran-
schaulichen kann. Wichtig ist sicherlich auch, den 
Kindern keine Angst zu machen, sondern nur Vorsicht 
zu vermitteln im Umgang mit E-Mails und Downloads.
Die angegebene Internetadresse von Internet-ABC 
ist sehr zu empfehlen und zeigt sehr anschaulich das 
Problem rund um den Computerzoo.

Im zweiten Arbeitsauftrag sollen die Schülerinnen  
und Schüler nach der Informationsbeschaffung ihren 
Partner/ihre Partnerin informieren. Dies kann in  
Form eines „Partnerinterviews“ geschehen: Als Synthese 
soll dann eine Seite mit den wichtigsten Informa-
tionen entstehen. Vielleicht besteht die Möglichkeit, 
auch andere Klassen über das Problem zu informieren.  
Vielleicht in Form eines „Stationenlernens“?

Nach einem kurzen einführenden Text sollen die 
Schülerinnen und Schüler hier in Gruppen arbeiten.  
Zu jeder der vier Gruppen (Geschichte, Formen, 
Schutz und Schäden durch Computerviren) sind 
einige Internetadressen angegeben, wo die Informati-
onen zu dem Thema zu finden sind. Jede Gruppe  
soll eine kurze (gedacht sind fünf Minuten, was Sie 
selbstverständlich ändern können) Präsentation  
erstellen und diese dann den anderen vorstellen.  
Wenn die Möglichkeit besteht, bietet sich eine Präsen- 
tationssoftware wie Microsoft PowerPoint oder  
Open Office Impress an. Die Präsentationen können 
im klassischen Referatsstil vor dem Plenum ge- 
halten werden oder in einem Galeriegang. Vielleicht 
ist aber auch die Methode „one stay – the others 
stray“ möglich: Von Vorteil ist ein „Laufzettel“, mit 
dem alle Gruppen „abgehakt“ werden können.  
Er könnte so aussehen:

Möglichkeiten zur Weiterarbeit 
„Lust auf mehr“

Wie oben bei den Sachinformationen erläutert, scheint 
die Zeit der jugendlichen Computergenies, die die 
technischen Möglichkeiten testen wollen, vorbei zu sein.  
Die Viren und Würmer haben einen kriminellen 
Hintergrund bekommen. Diese Dimensionen und die 
Schäden, vielleicht auch die Hintergründe, sind  
eventuell spannende Themen bei älteren Schülerinnen 
und Schüler zum Thema Wirtschaft .

Gruppe Besucht?  Wichtige Informationen  Noch offene Fragen

Geschichte der Computerviren

Formen von Computerviren

Schutz vor Computerviren

Schäden durch Computerviren
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Wie schützt du dich vor Computerviren ?

Hattest du schon einmal ein Problem mit deinem Computer? Dann war vielleicht ein Computervirus schuld! 

  

1. Arbeitsauftrag:
Sei der Virendoktor und überprüfe, ob dein Computer gut vor 
Computerviren geschützt ist. Kontrolliere vor allem das  
Antiviren-Programm! Erstelle einen Merkzettel, auf dem du alle 
Schritte beim Verarzten deines Computers festhältst. 

2. Arbeitsauftrag:
Male oder zeichne dir ein Plakat mit dem Schutz vor Viren!  
Hänge es dir an den Computer, damit du immer daran denkst!

Das sollte ich tun: So kontrolliere ich es: Was muss ich tun?

Ich benutze ein Antiviren-Programm. 1. Antiviren-Programme finden  Sofort eines auf den Computer
 sich bei Windows meist rechts laden – ich frage einen Erwachsenen 
 unten als kleines Symbol. danach. 
 2. Ich frage meine Eltern, ob sie Es gibt kostenlose Programme!
 ein solches Programm benutzen.

Ich öffne nie einen seltsamen/  Ich schaue in meine E-Mails nach Diese E-Mails lösche ich sofort! 
merkwürdigen/komischen den Anhängen, ohne sie zu öffnen. 
Anhang in E-Mails.

Ich lade nichts von Internetseiten  Windows fragt bei mir immer nach,  Ich klicke auf „Abbrechen“ und 
herunter. wenn etwas aus dem Internet auf  schließe die Internetseite sofort . 
 meinen Computer geladen werden  
 soll. Dann frage ich immer einen 
 Erwachsenen. 

Wie schütze ich mich vor Viren?

Leider ist auch die Sache mit den Viren in 
Wirklichkeit viel komplizierter. Wenn du 
mehr lernen möchtest, dann schaue hier:  

 www.internet-abc.de/kinder/109922.php

Computerviren nennt man kleine Programme, die an deinem Computer Schaden anrichten. Dann kann 
es passieren, dass plötzlich wichtige Dateien gelöscht sind oder dein Computer nicht mehr richtig 
funktioniert oder wichtige Dinge wie deine eigenen Passwörter gestohlen werden. Diese Computer- 
viren verbreiten sich ganz schnell, und es gibt ziemlich viele von ihnen, Experten schätzen über 100.000. 
Und weil das alles noch nicht schlimm genug ist: Ständig kommen neue hinzu, manchmal sogar täglich. 
Und wie werden Computerviren verbreitet? Die größte Gefahr geht heutzutage von E-Mails und Inter-
netseiten aus. Oft werden viele Tausend E-Mails gleichzeitig verschickt. In den E-Mails gibt es einen 
„Anhang“ (englisch „Attachment“), wenn du diesen öffnest, kann sich das Computervirus auf deinem 
Computer ausbreiten.
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Ein ganzer Zoo im Computer ?

Ein wenig Computer-Biologie? Wenn wir über 
Computerviren sprechen, dann meinen wir einen 
ganzen Zoo:

1. Arbeitsauftrag: 
Informiere dich über das Problem auf den folgenden Seiten bei klicksafe.de und beim Internet-ABC:

2. Arbeitsauftrag: 
Wie sieht ein wirksamer Schutz aus? Erkläre es deiner Nachbarin/deinem Nachbarn und umgekehrt!

3. Arbeitsauftrag: 
Erstelle eine Übersicht mit den wichtigsten Informationen über Viren und den Schutzmaßnahmen! 
Versuche doch bitte, Symbole und Bilder in deine Übersicht einzubringen. 
Erstelle in MS Word/OpenOffice.writer ein Merkblatt mit Symbolen!

Und wie kommen diese Viren, Würmer, Trojaner und Hoaxes auf deinen Computer?  
Und wie kannst du dich davor schützen? 

Computerviren
Darunter sind solche Dinge gefasst wie Boot-
viren (dann startet der Computer erst gar 
nicht mehr), Makroviren (weit verbreitet in 
Office-Programmen), Datei-Viren (sie star-
ten mit einem Programm), Polymorphe Viren 
(sie heißen so, weil sie sich gut verkleiden 
können und ständig verwandeln) und die 
Tarnkappen-Viren (die sich besonders gut 
verstecken können). 

„Würmer“
Ein Wurm kann sich selbst vervielfältigen 
und automatisch Kopien verschicken. 
Er braucht auch kein anderes Programm 
(wie ein Virus), sondern arbeitet ganz 
selbstständig. 

„Trojaner“ – Trojanische Pferde
(Kennst du die Sage vom Trojanischen Pferd?) 
Ein Trojaner benutzt einen gemeinen Trick. 
Das Virus gibt vor, etwas anderes zu sein 
(z. B. ein Spiel oder nützliches Programm): 
Kaum hast du es aufgerufen, befällt es dei-
nen Computer. In diesen Trojaner kann auch 
ein Spionageprogramm versteckt sein, das 
deinen Computer auskundschaftet (und 
deine Passwörter munter weiterleitet).

Hoaxes
Ein Hoax (zu Deutsch: Jux, Schabernack oder 
Schwindel) ist nichts anderes als eine Falsch-
meldung, die per E-Mail verbreitet wird. 
Ein Hoax besteht meist aus drei Elementen; 
einem Aufhänger, der Echtheit vermitteln 
soll, gefolgt von einer Aufklärung über die 
aus dem Internet drohende Gefahr und 
der abschließenden Bitte, diese Informati-
on an so viele Internetnutzer wie möglich 
weiterzuleiten. Echte Virus-Warnungen 
werden nie auf diese Weise verschickt.

 www.internet-abc.de und
 www.klicksafe.de
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Computerviren – weißt du alles ?

Der neueste Trick: Schutzgelderpressung online ... 
mit einer harmlosen Variante wird die Verletzlichkeit 
des Datenbestandes dargestellt: Wer nicht zahlt , wird 
digital angegriffen. (Quelle: „Spiegel Special: Wir 
sind das Netz“ 03/2007, S. 90.). Aus diesem Grunde 

sind die spektakulären Viren-Fälle in den Jahren 2006 
und 2007 auch ausgeblieben. Die neue Generation 
arbeitet lieber im Verborgenen. Der hohe Grad der Ver-
netzung durch das Internet, durch Funknetze auch 
per Handy steigert indes das Sicherheitsrisiko.

2. Arbeitsauftrag:  Erarbeitet innerhalb eurer Gruppe das Wichtigste zum Thema! Welche sind die zentralen Pro-
bleme und die zentralen Thesen, die dargestellt werden? 

3. Arbeitsauftrag: Bereitet eine maximal 5-minütige Präsentation vor! Benutzt ein Plakat oder MS PowerPoint/
OpenOffice.impress oder ähnliches dazu! Informiert die anderen Gruppen über euer Thema in der Präsentation!

1. Arbeitsauftrag: Bildet folgende 4 Gruppen:

Gruppe

A

B

C

D

Thema

Geschichte 
der Computerviren

Formen 
von Computerviren

Schutz 
vor Computerviren

Schäden (auch wirtschaftliche) 
durch Computerviren

Internet-Adressen

www.securitymanager.de/magazin/ 
artikel_742 _die_geschichte_der_computerviren.html
www.zdnet.de/security/analysen
www.bsi.de/av/virbro/kap1/kap1_1.htm
www.spiegel.de/netzwelt/tech

www.klicksafe.de/schmutz/viren.php
www.internet-abc.de
www.bsi-fuer-buerger.de/viren

www.klicksafe.de/schmutz/viren.php
www.internet-abc.de
www.bsi-fuer-buerger.de/viren
www.bsi-fuer-buerger.de/infiziert
www.bsi-fuer-buerger.de/schuetzen

www.bsi-fuer-buerger.de/infiziert
www.zdnet.de/security/news/

Es hatte alles so harmlos mit einem kleinen Wurm angefangen, der für die Programmierer John Hepps und John Shock 
im Jahre 1982 Routineaufgaben erledigen sollte. Das Ergebnis waren 100 tote Computer im Xerox Research-Center in Palo 
Alto. Virus Nummer 1 stammte hingegen aus Pakistan und hörte auf den Namen BRAIN. Auch dieser war eigentlich harm-
los, denn zwei Brüder wollten den Weg ihrer raubkopierten Disketten – damals gab es das noch! – mit Computerspielen 
nachverfolgen. Und wer noch ein wenig in Erinnerungen an die gute alte Viren-Zeit schwelgen will, dem seien noch Namen 
genannt, die auch durch die Presse geisterten: „BugbearB“, „Blaster“, „I love you“, „Melissa“, „Sasser“ und viele andere. 
In den letzten Jahren aber scheint die Dimension und die Professionalität neue Ausmaße angenommen zu haben, denn 
es sind nicht mehr nur talentierte, verantwortungslose Programmierer, die – warum auch immer – die Unsicherheit der 
Computernetze und des Betriebssystems ausnutzen wollen, sondern offenbar gut organisierte Banden. 
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Sachinformation

Der schnelle Klick
Noch nie war es so einfach, Bilder, Texte, Lieder, 
Videos oder Software auf dem heimischen Computer 
abzuspeichern. Mit einem einzigen Klick und nach 
wenigen Sekunden nennt man das Gewünschte sein 
eigen. Und man ist nicht automatisch ein Verbrecher, 
obwohl es in der öffentlichen Meinung zu „Internet-
downloads“ manchmal so scheint. Denn selbstverständ-
lich sind viele der Angebote genau zu diesem Zweck 
im Internet: Fotos der Sportveranstaltung für die 
Teilnehmer, Bücher ohne Urheberschutz, Musik von 
unbekannten Künstlern oder kostenlose Programme 
oder Updates, Erweiterungen etc. sollen herunter-
geladen werden.
Mit Blick auf die Sicherheit im Internet müssen wir 
unterscheiden zwischen den Gefahren bei legalen 
Angeboten (z. B. durch Viren, Kosten etc.) und bei 
illegalen Angeboten (z. B. Jugendschutz und 
Urheberrecht).

Legales Angebot – illegales Handeln?
Sie wissen es sicherlich, trotzdem eine kleine 
Demonstration: 

Das ist erlaubt
Nun kann ein Bild bspw. durchaus legalerweise im 
Internet veröffentlicht sein und man ist trotzdem nicht 
berechtigt, es zu veröffentlichen (z.  B. auf meiner 
privaten Homepage) oder weiterzugeben (auf CD 
oder USB-Stick oder per Handy bspw.). Grundsätzlich 
gilt: Für Ihren privaten Zweck ist eine solche – legale 
– Speicherung und Nutzung erlaubt, d. h., ein Bild 
dürfen Sie sich als Hintergrundbild einrichten, es aber 
nicht weiter verbreiten. Deshalb ist es wichtig, vor 
einer weitergehenden Nutzung immer die schriftliche 
Einverständniserklärung des Rechteinhabers zu 
besitzen. Das geht, wenn Sie keine kommerziellen 
Ziele verfolgen, per E-Mail oft erstaunlich gut.

Urheberrecht
Festgelegt ist dies an mehreren Stellen im Urheberrechts-
gesetz (Gesetz über Urheberrecht und verwandte 
Schutzrechte), so in § 12 und 16 und vor allem im 
§ 53, der die Privatkopie regelt   www.gesetze-im-
internet.de (unter „Urhg“, vom 26.10.2007, in Kraft 
seit 1.1.2008).

Illegale Angebote
Neben den legalen Bildern, Texten, Videos, Liedern 
usw., die urheberrechtlich geschützt sein können, gibt 
es – bekanntermaßen – illegale Dinge im Internet, 
die eigentlich nicht zur Verfügung stehen dürften. Die 
illegalen Angebote im Internet sind unzählbar 
und manchmal unfassbar … Die Spezialisten unter 
den Surfern berichten, dass es möglich sei, fast  
jeden Kinofilm, jedes Lied und jede Software (oder  
zumindest einen Freischaltcode o.  ä.) zum Download 
zu finden. Es liegt in der Natur der Sache, dass sich 
vor allem die illegalen Angebote der Kontrolle entziehen,
wodurch insbesondere der Jugendschutz leicht 
verletzbar ist; das Urheberrecht ist es meistens schon.
Die Problembereiche des Internets lassen sich mit 
folgenden Überschriften beschreiben:
 Kinderpornografie und Grooming (erst Vertrauen 
 aufbauen und dann ausnutzen)/pädophile Ringe
 Kommerzielle Seiten mit unseriösen 
 Abzockerangeboten (z. B. per Kreditkarte)
 Rassismus/Gewaltverherrlichung/Propaganda
 Pornografie

Gewalt, Pornografie, Snuff-Videos und Propaganda
Ein großes Problem sind Gewalt- und Pornovideos 
aus dem Netz: Sie werden aus dem Internet herunter 
geladen und z. B. per Handy untereinander ausge-
tauscht. So z. B. Snuff-Videos (v. engl. to snuff out =  
jemanden auslöschen). Es bezeichnet die filmische 
Aufzeichnung eines Mordes, wobei angemerkt sein muss, 
dass noch kein echter Mord nachgewiesen werden 
konnte, der auch tatsächlich gefilmt wurde. Dies macht 
die Darstellung aber nicht besser. Pornovideos der 
härtesten Art bspw. sind im Internet leicht zu finden, 
die Kriminalstatistik weist vor allem auf Kinderpor- 
nografie hin, deren Bilder und Videos über das Internet 
ausgetauscht werden (berührt ist hier § 184 Abs. 3  
und Abs. 5 StGB37).

Rufen Sie im Internet eine beliebige Seite mit 
einem Foto auf. Fahren Sie mit der Maus drüber 
und klicken Sie die rechte Maustaste. Wählen  
Sie den Befehl „Grafik, speichern unter“ aus. 
Bestätigen Sie dies mit „Speichern“. Haben Sie 
sich strafbar gemacht? (Habe ich Sie zu einer 
strafbaren Handlung verführt?). Nein, aber ...
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Auch die rechtsradikale Szene nutzt das Internet zur 
Verbreitung von Propaganda sowie in letzter Zeit 
vermehrt auch Terroristen. Extrem gewalthaltige Taste-
less-Angebote, wie reale und inszenierte Bilder und
Filme von Folter und Misshandlungen sind ein 
großes Problem und sind bereits gesetzlich verboten. 
Eine Gefahr stellen aber auch Angebote dar, die 
versteckt gewalttätige oder ideologische Inhalte, wie 
rechtsextremes Gedankengut präsentieren. (Genau- 
eres im Baustein 5_2, „Jugendgefährdende Inhalte“.)

Jugendliche
Was jedoch unbedingt unterschieden werden muss, ist,
ob Jugendliche die Gewalt- und Pornoangebote 
konsumieren oder ob sie andere verprügeln, um die 
Gewalt mit dem Handy aufzuzeichnen (Happy Slapping).
Beim Konsum sind es vor allem die Faszination und 
Neugier der problematischen und verbotenen Inhalte, 
die bereits für Jugendliche im Internet leicht 
zugänglich sind. Das Anschauen von Gewalt und 
Pornografie wird als Mutprobe und zum Austesten von 
Grenzen eingesetzt. Gerade mit dem Handy haben 
Jugendliche verbotene Inhalte immer dabei, sie 
können diese Anderen zeigen und verschicken. Das 
steigert den Status und das Prestige im Freundeskreis: 
Je härter die Szene, umso härter ist man selber. Noch 
problematischer wird es, wenn Jugendliche bewusst 
anderen Gewalt antun und dies mit dem Handy 
dokumentieren oder sogar weitergeben. Die Motive
sind bereits aus der Gewaltforschung bekannt: 
Besonders Jugendliche, die selbst Gewalt erfahren 
haben, sind begeistert von Gewaltdarstellungen 
in den Medien. Durch beispielsweise das Happy Slap-
ping kann über andere Macht und Kontrolle ausgeübt 
werden. Mittels des Internets oder Handys können 
diese Aufnahmen sogar öffentlich gemacht und 
verbreitet werden.

Kinderpornografie
Den wohl schlimmsten Auswuchs erlebt das Internet 
im Bereich der Kinderpornografie (s. auch Baustein 
5_2 „Jugendgefährdende Inhalte“). Dabei ist es inter-
national gar nicht einfach, dafür eine Definition zu 
finden: „Kinderpornografie [ist] als Abbildung defi-
niert , die eine Person zeigt, die ein Kind ist und an 
einer ausdrücklichen sexuellen Aktivität teilnimmt 
oder das zumindest so dargestellt wird.“ ist der Ver-
such für eine Definition (Quelle:  www.inhope.

org/de). Die Betroffenen sind dabei sowohl die Kin-
der, die missbraucht werden als auch die Kinder und 
Jugendlichen, die damit konfrontiert werden. 
Und es macht keinen Unterschied, ob die Bilder am 
Computer erstellt wurden (also kein Kind tatsächlich 
sexuell missbraucht wurde) oder real sind. Hier 
ein Artikel zum aktuellen Kampf gegen Kinderporno-
grafie bei Spiegel-Online  www.spiegel.de, 
(Artikel: „Kinderpornographie – „Wir haben den 
Kampf verloren“ vom 20.5.2007).

Was tun?
Die Verbreitung von Kinderpornografie steht weltweit 
unter Strafe. Bei Kinderpornografie macht sich nicht 
nur der Anbieter strafbar, sondern auch derjenige, der 
entsprechende Daten besitzt . Sogar derjenige 
wird bestraft , der versucht, sich derartige Dateien zu 
verschaffen – egal, ob es sich um deutsche oder 
ausländische Angebote handelt (Achtung! Nicht auf 
eigene Faust Detektiv spielen und kinderpornografisches 
Material sammeln).
Die Organisation „Inhope“ ist die internationale 
Vereinigung der Internethotlines und wurde 1999 
unter dem EU Safer Internet Action Plan gegründet 

 www.inhope.org/de. Inhope listet für die  
Teilnehmerländer die Beschwerdestellen auf, 
bei denen illegale Inhalte gemeldet werden können, 
für Deutschland sind es folgende: 
 eco.de
 jugendschutz.net
 Freiwillige Selbstkontrolle Multimedia (FSM) in   
 Englisch
 Freiwillige Selbstkontrolle Multimedia (FSM) in   
 Deutsch

Schutzmaßnahmen
Die beste Schutzmaßnahme heißt sicherlich 
„Medienkompetenz“ der Kinder. Darüber hinaus 
gibt es technische Verfahren, die zwar keinen 
100%igen Schutz bieten, aber helfen können.
     
Tauschbörsen
Nirgendwo anders als im Zusammenhang mit 
Internet-Tauschbörsen wird das Thema Urheberrecht 
aktuell so heiß diskutiert . Dabei variieren die 
Meinungen zwischen zwei Extremen. Zum einen 
werden die neuesten Entwicklungen als der 



Untergang der Unterhaltungsindustrie gedeutet und 
zum anderen der Förderung von Kreativität , da die 
Künstler nicht mehr von der Musik- und Filmindustrie 
oder Verlagen abhängig sind. 
Internet-Tauschbörsen bieten „Filesharing“-Dienste: 
Die Kontaktaufnahme von Tauschwilligen wird ermög-
licht, es können Suchanfragen gestellt und Down-
loads vorgenommen werden.

Urheberrecht und Tauschbörsen
Grundsätzlich ist die Nutzung von Tauschbörsen im 
Internet nicht strafbar, wenn es sich bei den angebo-
tenen Dateien um solche handelt , an denen man 
selbst die Rechte besitzt . Das können z. B. Fotos sein, 
die man selbst fotografiert hat, selbst komponierte 
und selbst aufgenommene Musik oder selbst verfasste 
Texte. 
Des Weiteren gibt es Musik-, Film- und Softwaredateien, 
die eine freie Lizenz besitzen (z. B. die GNU General 
Public License für Software oder Creative-Commons-
Lizenzen für Musik, Texte und Filme, Linux, Open 
Office etc.). 
Der mutmaßlich größte Teil der auf Tauschbörsen 
(bspw. Kazaa, Emule, etc.) angebotenen Dateien darf 
jedoch legal nicht zum Download angeboten wer-
den. Da man z. B. mit dem Kauf einer Musik-CD oder 
DVD keine „Internet-Rechte“ erwirbt, bedeutet dies, 
dass nur das Abspielen und Kopieren im bzw. für den 
privaten Bereich erlaubt ist .  
(Quelle:  www.kriminalpolizei.de, Artikel: „Möglich-
keiten und Grenzen des file sharing“ (2005), Daniel 
Mannweiler).

Mit dem so genannten „Zweiten Korb“ wurde das 
Urheberrecht 2008 erneut verschärft . Nun fallen auch 
alle „unrechtmäßig online zum Download angebote-
nen Vorlagen“ darunter. Dies bedeutet, dass sich 
auch jemand strafbar macht, der z. B. Musik herunter-
lädt und nicht nur derjenige, der sie dort veröffent-
licht. Bleibt das ungelöste Problem, woran eine 
„offensichtlich rechtswidrig hergestellte Vorlage“ zu 
erkennen ist . 
 
Usenet
Der Vollständigkeit halber sei noch das Usenet erwähnt. 
Es existiert seit 1979 und ist somit älter als das 
World Wide Web. In so genannten „Newsgroups“, die 
thematisch geordnet sind, können die Nutzer digital 
Texte, aber auch Dateien austauschen. Das Usenet ist 
immer wieder in Zusammenhang mit Kinderpornografie 
und Verstößen gegen das Urheberrecht in Verruf  geraten, 
weil es sich dezentral weltweit über Tausende von 
Servern selbst organisiert und zum Teil nicht öffentlich ist. 
Es gibt bis heute in Deutschland noch keine einheitliche 
Rechtssprechung, wie mit bekannt gewordenen illegalen 
Inhalten im Usenet zu verfahren ist .  
Genaueres bei ZDF-Heute: 

 www.heute.de, (Artikel: „Wer haftet für illegale 
Inhalte“, Alfred Krüger vom 31.5.2007). Eine umfang-
reiche Einführung in das Usenet findet sich von 
Volker Gringmuth unter  www.einklich.net/
usenet/usenet1.htm. Eine Liste deutschsprachiger, 
öffentlicher Newsserver finden Sie hier:

 www.cord.de/proj/newsserverliste. 
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 Links

www.stiftung-warentest.de Artikel „Offensive der Medienkonzerne“ (30.1.2006) 
(unter „Computer und Telefon“, „Meldungen“)  bei Stiftung Warentest über den Kampf gegen 
  Tauschbörsen

www.spiegel.de Artikel: „Wie die Filmindustrie Tauschbörsen 
(unter „Netzwelt“, „Web“, „Musik im Netz“)   überwacht“, Christian Stöcker vom 28.7.2006
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2–3

Die Schülerinnen und 
Schüler werden 
anhand lebensnaher 
Beispiele für das 
Problem der 
illegalen Downloads 
und Tauschbörsen 
sensibilisiert .

E-Mail, 
Checkliste (Tafel)

Einzel, Partner, 
U-Gespräch

nicht zwingend
nicht zwingend

Arbeitsblatt

Zeitangabe (Unterrichtsstunden)

Ziele

Methode/n

Organisationsform/en

Zugang Internet 
Zugang PC

1

Die Schülerinnen und 
Schüler sollen selb-
ständig den Urheber-
rechtsparagrafen 53 
recherchieren.

Merkblatt

Einzel, U-Gespräch

ja
ja

2

Die Schülerinnen 
und Schüler sollen 
sich über die aktuelle 
Entwicklung und die 
aktuelle Rechtslage 
von Tauschbörsen 
informieren und die 
verschiedenen 
Argumente gegenü-
berstellen.

Pro/Contra-Tabelle, 
Rollenspiel

Einzel, U-Gesrpäch

ja
ja

Methodisch-didaktische Hinweise
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Kommentare zu den Arbeitsblättern

Der zentrale Satz lautet „Sei misstrauisch im Internet!“ 
Auch wenn die Rechtslage nicht immer eindeutig 
und für Kinder erst recht nicht zu durchschauen ist , so 
kann man doch diesen allgemeinen Warnhinweis 
vermitteln. Es gibt im Internet zahllose gute, kostenlose 
Angebote, aber wenn etwas angeboten wird, was 
man sonst teuer bezahlen müsste, dann darf man zu 
Recht misstrauisch sein. Vielleicht dient der Vergleich 
mit dem Eis zu Beginn dazu, dieses Bewusstsein zu 
wecken. Denn auch Kinder werden schon misstrauisch, 
wenn sie plötzlich etwas geschenkt bekommen 
(außerdem gilt sicherlich noch vielfach die Regel 
„Nichts von Fremden annehmen“). 

Die richtige Verbindung der Sätze auf dem Arbeitsblatt:
 Das neueste Tokio-Hotel-Lied ganz umsonst per  
 Download könnte Werbung der Musikfirma sein,  
 was aber sehr unwahrscheinlich ist .
 Die Harry-Potter-Postkarten zum Ausdrucken könnten 
 vielleicht wirklich Werbung des Verlages sein.  
 Aber Achtung, es könnte auch ein Abo dahinter 
 stecken.
 Der neueste Kinofilm ist vielleicht auf DVD zu kaufen, 
 aber niemals im Internet kostenlos.
 Teure Software-Programme kosten manchmal   
 Hunderte Euro und sind bestimmt nicht kostenlos.
 Das neueste Computerspiel für den PC gibt es   
 bestimmt nicht umsonst, auch wenn es viele kleine  
 Spiele kostenlos gibt.

Der zweite Arbeitsauftrag erfordert etwas Abstraktions- 
vermögen oder praktische Beispiele, die für Kinder  
oft schwer zu finden sind. Wenn man die Sätze und 
ihre Zuordnungen als Beispiele besprochen hat, so 
kann man diese einsetzen. Wenn kein Internetzugang 
besteht, können die Tipps an den Nachbarn auch  
auf ein normales Papier geschrieben werden.
 

Der Einstieg soll eine typische Situation skizzieren und
zum Problem der illegalen Downloads hinführen.  
Die Schülerinnen und Schüler sollen selbständig den 
Urheberrechtsparagrafen 53 recherchieren, wobei  

sie bei den juristischen Formulierungen vielleicht Hilfe 
benötigen. Mit den Kommentaren zu den Zitaten sollen 
sie das Gelernte anwenden und die Diskussion unter 
den Freunden juristisch richtig stellen. Klar ist , dass  
es nicht erlaubt ist, aus offensichtlich illegalen Quellen 
etwas herunter zu laden. Auch Rechtsschutzver-
sicherungen treten dabei nicht unbedingt in die Haftung,  
weil das Strafrecht berührt ist . Die Punkte „Interes-
siert doch eh keinen“ und „Da kann nichts passieren“ 
entsprechen manchmal der behördlichen Realität 
durch die fehlende Ahndung der Strafverfolgungsbe-
hörden, weil die Taten bei diesen vermeintlichen Ba-
gatelldelikten von der Staatsanwaltschaft eingestellt 
oder gegen Sozialstunden für die Jugendlichen ge-
ahndet werden. Darauf verlassen sollte man sich nicht, 
vor allem wenn die mächtige Musik- oder Video- 
industrie mobil macht . Den größten Eindruck macht 
auf Jugendliche oft die Aussage von Polizisten, dass 
bei Tatverdacht das Tatwerkzeug, sprich der Computer, 
eingezogen werden kann.

Gerade die Tauschbörsen erleben seit Jahren ein Auf 
und Ab und eine ständige Wandlung. Im Jahre 2004  
ist erstmals ein Nutzer einer Tauschbörse in Deutschland 
verurteilt worden, was die Szene zuvor für nicht 
möglich hielt . Mit der Änderung des Gesetzes müssen 
die Provider ab 1.1.2008 die Zugangsdaten für sechs 
Monate speichern, d. h., für sechs Monate kann nach-
vollzogen werden, von welchem Internetzugang aus 
etwas Illegales herunter geladen wurde. Das Rollenspiel 
im Anschluss soll der Tatsache gerecht werden,  
dass viele Jugendliche zwar die Rechtslage kennen, 
aber wenig Unrechtsbewusstsein (glücklicherweise nur 
in der digitalen Welt) haben.

Möglichkeiten zur Weiterarbeit 
„Lust auf mehr“
Gerade bei diesem Thema bietet sich ein Rückgriff vom 
Digitalen in das Reale geradezu an. Denn die Rechts-
lage ist eigentlich nicht anders, nur die Möglichkeiten 
einen Diebstahl oder Betrug zu begehen und die 
Chancen, dabei erwischt zu werden. Spannende Diskus-
sionen und Unterrichtsgespräche ergeben sich bei 
dem Thema, ob man etwas Unrechtes tut, wenn man 
nicht erwischt werden kann.

7_1 Spam-Mails
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Arbeitsblatt vom Name:

Baustein 7 | Was wir nicht brauchen: Unerwünschtes und Unnötiges!

Umsonst im Internet – bist du misstrauisch

Was würdest du sagen, wenn jemand vor dem 
Schulhof steht und Eis verteilt , ohne dass du 
dafür bezahlen musst. Würde dir das seltsam 
vorkommen? 
Obwohl … so ein leckeres Eis … ganz umsonst … 

Manchmal ist es nicht einfach, Gut von Böse zu 
unterscheiden, deshalb gibt es nur einen Tipp:

   Sei misstrauisch im Internet! 

Hier kannst du es ein wenig üben. 

1. Arbeitsauftrag:
Verbinde die Kästchen durch Striche! Du kannst auch die 
gleichen Zahlen in die Kreise schreiben!

2. Arbeitsauftrag:
Schreibe eine Nachricht als E-Mail an deine Sitznach-
barin/deinen Sitznachbarn in der du ihr/ihm er- 
klärst, warum du im Internet bei den verschiedenen 
Download-Möglichkeiten misstrauisch sein solltest.  
Du kannst die Mail auch auf ein Blatt schreiben und 
sie deiner Nachbarin/deinem Nachbarn geben!

So passiert es manchmal im Internet: Fremde 
Menschen bieten teure Spiele, Musik, Videos 
oder Programme an, ohne dass du dafür 
bezahlen musst. Das ist natürlich nicht erlaubt! 
Außerdem gibt es sogenannte „Tauschbörsen“ 
im Internet. Sie funktionieren, wie der Name 
es schon vermuten lässt: Du erhältst etwas 
im Tausch gegen etwas anderes. Getauscht 
werden Fotos, Musik, Filme oder Programme 
… auch das ist meistens nicht erlaubt, denn 
fremde Sachen darf man – meistens – nicht 
kopieren und dann weitergeben.

Das neueste Tokio-Hotel-Lied 
ganz umsonst per Download

könnten vielleicht wirklich Werbung des 
Verlages sein. Aber Achtung, es könnte 
auch ein Abo dahinter stecken.

ist vielleicht auf DVD zu kaufen, aber 
niemals im Internet kostenlos.

Die Harry-Potter-Postkarten 
zum Ausdrucken

Der neueste Kinofilm

Teure Software-Programme

Das neueste Computerspiel 
für den PC

könnte Werbung der Musikfirma sein, was 
aber sehr unwahrscheinlich ist.

 
gibt es bestimmt nicht umsonst, auch wenn 
es viele kleine Spiele kostenlos gibt.

kosten manchmal Hunderte Euro und 
sind bestimmt nicht kostenlos.

3. Arbeitsauftrag:
Lest euch eure E-Mails gegenseitig vor und fasst 
die wichtigsten Punkte in einer gemeinsamen Liste 
zusammen.
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 wer? 
 
Theo

Moritz

Theo

Theo

Mike

Mike

Zitat

Die neuesten Spiele. Alle! 
Auf Mausklick! Kostenlos!

Das ist doch nicht erlaubt, 
oder?

Interessiert doch eh keinen.

Mein Vater hat eine Rechts-
schutzversicherung.

Ich gehe nur noch über die 
Tauschbörsen.

Da kann nichts passieren.

Kommentar

Legal – Illegal?

Theo ist begeistert: „Wenn ich es euch doch sage: die neuesten Spiele. Alle! Auf Mausklick! Kostenlos!“. Seine 
Freunde auf dem Schulhof gucken skeptisch. „Aber“, wendet Moritz ein, „das ist doch nicht erlaubt, oder?“ „Ach 
was“, sagt Theo, „interessiert doch eh keinen und mein Vater hat eine Rechtsschutzversicherung“. „Da lasse ich 
die Finger von“, sagt Mike, „ich gehe nur noch über die Tauschbörsen. Da kann nichts passieren und ich kriege 
auch alles, was ich will“.

  Stimmt das, was Theo und Mike behaupten? 
  Oder hat Moritz recht? 

1. Arbeitsauftrag:
Schaue im Gesetz nach, achte unbedingt 
auf die aktuelle Fassung!

TIPP: Paragraf 53 ist wichtig!

2. Arbeitsauftrag:
Außerdem sind Tauschbörsen in dem neuen Gesetz 
auch eindeutig geregelt. Recherchiere auch diesen 
Punkt.

3. Arbeitsauftrag:
Kommentiere die Zitate in der Tabelle, nachdem du  
alles Nötige zum Urheberrechtsgesetz recherchiert hast:

4. Arbeitsauftrag: 
Informiere dich bei  www.irights.info darüber, 
was erlaubt ist und was nicht. Erstelle schriftlich 
eine Übersicht für Theo und Mike (also für deine 
Klassenkameraden)! 

TIPP: Gesetzestexte im Internet findest du 
unter   www.gesetze-im-internet.de
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Tauschbörsen – 
kann das teuer werden? Tauschbörsen sind eine – für die digitale Welt – 

uralte Sache. Doch die große Zeit der Tausch-
börsen wie „Napster“ (andere heißen/hießen 
eMule, Morpheus, Gnucleus oder BitTorrent) war 
schnell vorbei, als die Industrie massiv gegen die 
Urheberrechtsverletzungen vorging und Tausende 
Nutzer auf Schadenersatz verklagte. Die Idee 
hinter Tauschbörsen ist so einfach wie genial: 
Einen Dateiaustausch zu ermöglichen in einem 
Netzwerk von Computern.

Am 8. Juni 2004 erschien 
folgende Pressemeldung:

Illegale MP3s: Erster deutscher Nutzer verurteilt
Erstmals ist in Deutschland ein illegaler Musikanbieter 
einer Internet-Tauschbörse verurteilt worden. 
Neben einem Schadenersatz von 8.000 Euro müsse 
der 23-Jährige eine Strafe von 400 Euro zahlen, 
teilte das Landgericht Cottbus am Dienstag mit. Auch 
die Gerichtskosten müsse der Angeklagte übernehmen, 
so der deutsche Branchenverband IFPI. Nach 
Angaben der IFPI habe der Auszubildende Tausende 
Musiktitel über die Tauschbörse Kazaa angeboten. 
Bei einer Durchsuchung seien 6000 MP3-Dateien 
sowie 100 gebrannte Rohlinge mit mehr als 1000 
Musiktiteln beschlagnahmt worden. Der Internet-
Provider hatte die Identität des Musikpiraten mitgeteilt.

1. Arbeitsauftrag:
a)  Informiere dich über die aktuelle Entwicklung  
 bei Tauschbörsen! 
b) Recherchiere die rechtliche Lage dazu, 
 interessant ist hier das Urheberrechtsgesetz 
 vom 26.10.2007, in Kraft seit 1.1.2008 

2. Arbeitsauftrag:
Erstelle eine Pro- und Contra-Analyse 
in folgender Tabelle:

 

 

Laut Verband handelte es sich in diesem Fall um 
einen von 68, in denen die deutsche Musikwirt-
schaft Strafanzeige gestellt hatte.

(zitiert nach PC-Welt:  www.pcwelt.de/start/
gaming_fun/archiv/100252/)

TIPP: Paragraf 53 ist wichtig!

3. Arbeitsauftrag:
Diskutiert das Problem der Tauschbörsen in 
einem Rollenspiel. Ihr dürft folgende Rollen mit 
Argumenten füllen:
 a. Hersteller von Computerspielen
 b. Vater einer computerbegeisterten Tochter
 c. Tauschbörsen-Nutzerin
 d. Staatsanwalt, Abteilung gegen 
    Computerkriminalität
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8_1 Passwörter
8_2 Kritisches Surfverhalten
8_3 Browser und Internet-Café
8_4 Digitaler Fußabdruck
8_5 W-LAN
8_6 Datensicherung

8

Sachinformation

Passwortepidemie
E-Mail-Konto, Onlineshop, Onlinebanking oder Chat, 
egal, um welchen Internetdienst es sich handelt: 
Passwörter (sind übrigens synonym zu Kennwörtern) 
sind zur Identifizierung des Nutzers unerlässlich. Sie 
erlauben dem Nutzer, sich vor unerlaubten Eingriffen  
von Fremden zu schützen. Und wer ein Passwort 
sucht, sollte es zuerst mit den Namen des Partners/ 
der Partnerin, den Kindernamen und dem Haustier 
versuchen, denn allzu viele vergeben leichtsinnig Pass- 
wörter und erleichtern es den „Bösen Buben“ damit. 
Die Top Ten der Passwörter in Europa: Haustiername, 
Hobby, Geburtsname Mutter, Geburtstag Familien- 
mitglied, eigener Geburtstag, Name des Partners,  
eigener Name, Lieblings-Fußballmannschaft, Lieblings- 
farbe und Name der Grundschule (erhoben von 
MacAfee, veröffentlicht in Focus 42/2007 vom 
15.10.2007, S.18)

Das Problem
Folgende Punkte sollte man im Umgang mit Pass- 
wörtern vermeiden:
  keine im Wörterbuch (Duden) zu findenden Wörter
  keine (Kose-) Namen
   nicht dasselbe Passwort für mehrere Webdienste 

nutzen
   Passwörter nicht in E-Mails oder Ähnlichem  

weitergeben
   Passwörter nicht auf einem Zettel in der Nähe des 

PCs aufbewahren 
   vor der Eingabe des Passwortes sollte immer  

darauf geachtet werden, dass die Webseite nicht 
über einen Link, sondern selbst angewählt wird 
(Achtung: Phishing-Mails!)

Warum Passwörter nicht per Zettel am PC hängen oder  
in einer E-Mail weitergegeben werden sollen, ist leicht  
verständlich. Warum aber keine Dudenwörter? Dazu 
muss man wissen, wie manche Passwort-Knacker-Soft- 
ware arbeitet. Sie benutzen eine „brutale“ Methode 
(„Brute-Force“ genannt) und probieren einfach alle im  
Duden vorkommenden Wörter aus, per Software geht  
das innerhalb von Minuten. Der Datenschutzbeauf-
tragte des Kantons Zürich schreibt dazu: „Es existieren  
neben den reinen Brute-Force und den Hybrid-Attacken  
weitere Methoden, um Passwörter zu finden. Am  

Labor für Sicherheit und Kryptografie der ETH Lausanne  
wurde die Methode „Rainbow Table“ entwickelt , bei 
welcher durch Vorausrechnen einer grossen Anzahl 
von Passworten ein erheblich schnelleres Finden des 
Kennworts möglich wird.“ (Quelle:  www.passwort 
check.datenschutz.ch)

Vorbeugung
Der beste Schutz ist selbstverständlich die Wahl eines 
starken Passwortes. Aber wie sollte ein starkes 
Passwort aussehen? Ein starkes Passwort besteht 
bestenfalls aus Groß- und Kleinbuchstaben sowie aus 
verschiedenen Ziffern und Sonderzeichen wie z. B. 
*/%#. Des Weiteren sollten Passwörter mindestens 
acht Zeichen haben. Damit ein Passwort schwer zu 
erraten ist , sollte es eine scheinbar sinnlose Zeichen-
folge enthalten. Zusammenfassend kann Folgendes 
festgehalten werden:
   Das Passwort sollte aus mindestens acht Zeichen 

bestehen.
   Dabei sollte es sich aus Zahlen, Buchstaben und 

Sonderzeichen zusammensetzen (Bsp.: 7uz6“Fb4); 
auf Groß- und Kleinschreibung achten!

   Das Passwort sollte dennoch gut zu merken sein 
und in angemessenen Zeitabständen gewechselt 
werden.

   Das Passwort geheim halten.

Ein guter Tipp für die Passworterstellung ist, ein System  
zu verwenden. So könnten Sie bspw. alle „a“ in  
Namen durch die Zahl „1“ ersetzen, aus dem Passwort  
„Andrea“ würde „1ndre1“. Oder man fügt die Tele-
fonnummer ein, nach jedem Buchstaben eine Ziffer, 
so würde aus „Willi“ und „876530“ das Passwort 
„W8i7l6l5i3“. Oder Sie merken sich kurze Sätze wie  
z. B. „Morgens stehe ich auf und putze meine Zähne.“ 
und verwenden nur jeweils die ersten Buchstaben: 
„MsiaupmZ“. Welches System auch immer Verwendung  
findet, man sollte es sich selbst ausdenken, geheim 
halten und sich gut merken! Weitergehende und 
ausführlichere Informationen hat das Bundesamt für 
Sicherheit in der Informationstechnik unter  www.
bsi-fuer-buerger.de (unter „Schützen – aber wie?“, 
„Passwörter“) bereitgestellt .
Warum ausgerechnet acht Zeichen? Hier kommen die 
Mathematik-Kolleginnen und -Kollegen zum Zuge: Die  
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Menge aller Kleinbuchstaben, Großbuchstaben, Ziffern  
sowie einiger Sonderzeichen ergibt ca. 80 mögliche 
Zeichen und damit ca. 1 680 000 000 000 000 
mögliche Kombinationen. Bei einem Computer, der 
eine Million Kombinationen pro Sekunde ausprobiert , 
dauert es rechnerisch 25 Jahre, die richtige Kombi-
nation zu knacken. Bei einer Länge von nur sechs 
Zeichen habe ich nur noch ca. 262 000 000 000 
mögliche Kombinationen. Das ließe sich mit dem o. a. 
Computer in 36 Stunden schaffen.

Verwaltung der Passwörter
Eine der wohl gefährlichsten Funktionen ist die Mög- 
lichkeit , Passwörter vom Computer speichern zu  
lassen. So werden Sie bspw. im Internet-Explorer ge- 
fragt, ob Sie das Passwort speichern möchten (Funktion  
„Auto-Vervollständigen“).

Beim nächsten Aufruf der Seite brauchen Sie es nicht  
mehr eingeben. Schön bequem und schön gefährlich. 
Selbstverständlich kann auch der nächste Benutzer 
des Computers diese Funktion nutzen und wie sicher 
Ihre Daten auf dem heimischen PC sind, ist im Kapitel 
7_2 „Viren, Würmer, Trojaner und Spyware“ nachzulesen.

Screenshots: Im Internet-Explorer die Registerkarte  

„Extras – Internetoptionen – Inhalte – Autovervollständigen  

Einstellungen. Hier sollten keine Häkchen gesetzt sein.

Screenshots: Im Internet-Explorer 7 die Registerkarte 

„Extras – Internetoptionen – Allgemein – Browserverlauf  

löschen“. Hier können Sie mit einem Klick auf „Alle 

löschen“ alle Passwörter (hier Kennwörter genannt) 

löschen. Beim Mozilla Firefox 2 ist diese Option unter 

„Extras – Private Daten löschen“ sowie unter „Extras –  

Einstellungen – Datenschutz“ zu finden.

Neben diesen browserinternen Verwaltungsmöglich-
keiten bieten einige Hersteller Software zur Verwaltung  
von Passwörtern auf der Festplatte an. Mit einem 
„Master-Passwort“ sind alle anderen zu sichern, d. h. 
man muss sich nur ein Einziges merken. Hier ist  
Vorsicht geboten: Nur wirklich seriösen Anbietern sollte  
man Vertrauen schenken.
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Passwort-Check
Einige Webseiten bieten die Möglichkeit, sein Passwort  
zu testen. Man gibt es ein und erhält eine Beurteilung.  
Auch hier bitte Vorsicht! Nie das tatsächliche Passwort 
verwenden, sondern nur ein ähnlich aufgebautes, 
denn wer garantiert , dass die Seite das Passwort nicht 
speichert? Unter  https://passwortcheck.daten 
schutz.ch kann man beim Datenschutzbeauftragten 
des Kantons Zürich in der Schweiz bspw. beliebige 
Passwörter auf ihre Sicherheit überprüfen lassen. Man 
erhält einen detaillierten Prüfbericht mit vielen Kriterien 
für eine sichere Wahl.

Captchas
Für Internetanbieter stellt sich das Problem, erkennen 
zu müssen, ob sich ein Mensch oder eine Software 
(automatisch) anmeldet. Der Vollständigkeit halber 
seien noch die bekannten Zerrbilder mit Zahlen- oder 
Buchstabenkombinationen erwähnt, die man inzwi-
schen bei zahlreichen Anmeldeprozeduren eingeben 
muss. Diese Symbole heißen „Captchas“ (übrigens das 
Akronym für Completely Automated Public Turing 
test to tell Computers and Humans Apart) und sollen 
sicherstellen, dass sich tatsächlich ein Mensch an-
meldet und keine Software (sog. „Bots“). Auch diese 
sind nicht mehr 100%ig sicher und manche Firmen 
gehen dazu über, Bilder zu zeigen, die wirklich nur 
Menschen unterscheiden können, aber keine Maschinen.

TIPP: Geben Sie kein aktuell genutztes Pass- 
wort ein. Probieren Sie zur Überprüfung 
ein Passwort aus, welches nach demselben 
Schema zusammengestellt ist, wie das Pass-
wort, welches Sie tatsächlich nutzen. 

 Links

www.internet-abc.de Glossar des Internet-ABC
(unter „Suchen und Finden von A-Z“)  

www.sicherheit-macht-schule.de  die Aktion „Sicherheit macht Schule“ 
(unter „Schutz der Privatsphäre“, „Starke Passwörter“)  der Firma Microsoft zum Thema Passwörter

www.klicksafe.de  das Thema Passwörter bei klicksafe.de:  
„Wie sollte ein sicheres Passwort aussehen?“

www.lizzynet.de/dyn/106731.php  Hinweise zum sicheren Passwort bei Lizzynet  
von Schulen ans Netz (für Mädchen) 

www.secure-it .nrw.de  Material der Initiative secure-it .nrw für die Grund-
(Pfd-Datei zum Download unter „Angebote für die Schule“)  schule, mit Thema Passwörter: „Internetfibel  

für die Grundschule“, „Wie sicher ist mein PC?“
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Kommentare zu den Arbeitsblättern

 
Mit diesem Arbeitsblatt sollen sich die Schülerinnen 
und Schüler dem Thema Passwortschutz spielerisch  
über den Einstieg „Geheimsprache“ nähern, der hier 
mit einer Nummerierung des Alphabets gemacht ist . 
Ihre Schülerinnen und Schüler erfinden sicherlich 
eine schwierigere Geheimsprache (s. Arbeitsauftrag).
Die Tipps für gute Passwörter können auch die 
jüngeren Schülerinnen und Schüler nachvollziehen, 
vielleicht sollten Sie die einzelnen Punkte 
verdeutlichen (siehe Sachinformationen oben).
Der letzte Punkt dient der Überprüfung, wobei selbst-
verständlich das Ziel sein sollte, dass niemand das 
Passwort „knacken“ kann. Hier ist der Spagat wichtig 
zwischen der Notwendigkeit , sich Passwörter gut  
merken zu können und ihrem Schutz.

Erfahrungsgemäß brauchen die Schülerinnen und 
Schüler ein wenig Unterstützung bei der „Geheim-
sprache“ des letzten Arbeitsauftrages. Hier sollen Sie 
für sich ein System entwickeln, mit dem die Wörter 
gut zu merken sind. Ich verwende das Beispiel auf 
der nächsten Seite.
Danach können Sie sehr schnell einsehen, dass man 
mit diesem System viele verschiedene, gute Pass-
wörter erstellen kann, denn ich brauche nur den 
Ausgangsnamen verändern (eigener Name, Name der  
Mutter, des Vaters, der Haustiere etc.). In diesem 
Fall ist auch eine kleine Notiz wie „Mail=Hund“ nicht 
schlimm, denn niemand kennt das System. „Pass-
wörter niemals verraten“ lautet der Lösungssatz. 
Immer 2 Zahlen zusammen nehmen und den Buch-
staben davor wählen (Bsp: 16=p;01= a)

Methodisch-didaktische Hinweise

1–2

Die Schülerinnen und  
Schüler nähern sich 
spielerisch dem Thema  
Passwortschutz, indem 
Sie eigene Passwörter 
anhand verschiedener 
Systeme entwickeln.

Geheimsprache

Einzel, Partner,  
U-Gespräch,  
Erwachsenenintegration

nein
nein

Arbeitsblatt

Zeitangabe (Unterrichtsstunden)

Ziele

 

Methode/n

Organisationsform/en

Zugang Internet 
Zugang PC

1

Die Schülerinnen und 
Schüler wissen Regeln 
für den Passwortschutz  
und lernen ein System 
kennen, mit dem Sie 
sich Passwörter merken 
können.

Passwortsystem 
erfinden

Einzel, U-Gespräch

ja
ja

2

Die Schülerinnen und 
Schüler lernen die 
gängigsten Methoden 
zum Passwortknacken 
und die wichtigsten 
Bewertungskriterien 
für sichere Passwörter 
kennen.

Passwortcheck

Einzel, U-Gespräch

ja
ja
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Merken

Mein Hund heißt:

Alle Vokale in Großschreibung:

Meine Telefonnummer lautet 
765499; immer abwechselnd 
ein Buchstabe und eine Zahl:

Das Ganze immer in Klammern, 
damit der Hund nicht wegläuft:

Passwort

Naischa

nAIschA

N7A6I5s4c9h9A

(N7A6I5s4c9h9A)

Beschreibung

Leicht zu merken.

Die Selbstlaute sind groß ge-
schrieben, alles andere klein.

Die Telefonnummer  
ist eingebaut.

Es wurden Klammern gesetzt.

Mit der Adresse  https://passwortcheck.daten 
schutz.ch/check steht ein Tool zur Verfügung, sein 
Passwort zu testen. Dabei sollte den Schülerinnen 
und Schülern klar gemacht werden, dass man nie sein 
tatsächliches Passwort dort eingibt, denn trotz der  
Seriosität des Schweizer Datenschutzbeauftragten sollte  
man im Internet nie auf einer unbekannten Webseite 
ein richtiges Passwort eingeben. Die Tabelle zum 
1. Arbeitsauftrag ist oben erläutert .

Die Jugendlichen sollen die Bewertungskriterien für 
„starke“ Passwörter einschätzen, wodurch Sie hoffent-
lich einsichtiger werden. Bestenfalls geben Sie sich 
anschließend sichere Passwörter, die viele der Kriterien 
erfüllen. Im 2. Arbeitsauftrag ist ein Problem ange-
sprochen, das alle Passwörter haben, die z. B. 
„§1.C4QM0“ lauten: Man kann Sie sich schlecht mer-
ken. Wie oben erwähnt, Passwörter sollten möglichst in 
ein merkbares System eingebettet sein.

Möglichkeiten zur Weiterarbeit  
„Lust auf mehr“

„Sicherheit macht Schule“ ist eine Initiative der Firma 
Microsoft. Sie bietet auf ihren Seiten zwei interessante  
Unterrichtsideen zum Thema. Die Erste basiert auf 
der ältesten bekannten Chiffrierung, der Cäsarver-
schlüsselung, einer Verschiebechiffre:  www.sicher-
heit-macht-schule.de. Die zweite Unterrichtsidee 
behandelt sichere Passwörter: Auch ein historischer 
Ansatz ist sicherlich spannend, wie z. B. der im  
Zweiten Weltkrieg spielende Film „Enigma“ zeigt.
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Kennst du eine Geheimsprache?

Hier ist ein Beispiel für eine Geheimsprache:
1601191923150518200518 14090513011219 2205181801200514

1. Arbeitsauftrag:
Entschlüssle die Geheimsprache oben! Vergleicht eure Ergebnisse in der Klasse.

Zu einer Geheimsprache gehört immer ein „Schlüssel“, mit dem man sie wieder „entschlüsseln“ kann.  
Hier der Schlüssel der Geheimsprache oben: 
a01  b02  c03  d04  e05  f06  g07  h08  i09  j10  k11  l12  m13  n14  o15  p16  q17  r18  s19  t20  u21  v22  w23  x24  y25  z26

2. Arbeitsauftrag:
Erfinde eine eigene Geheimsprache, in der auch Zahlen vorkommen können.

3. Arbeitsauftrag:
Zeige sie deiner Nachbarin/deinem Nachbarn und lasse sie „entschlüsseln“!

Passwörter sind auch eine Art Geheimsprache und für 
gute Passwörter gibt es ein paar Tipps:

4. Arbeitsauftrag:
Erfinde gute Passwörter in einer  
Geheimsprache, die du dann auch für 
dein Postfach verwenden kannst.  
Diesmal darfst du sie aber niemandem 
verraten! 

5. Arbeitsauftrag (Hausaufgabe):
Kontrolliere mit deinen Eltern ihre 
Passwörter! Denke daran: Sie müssen 
sich ein eigenes System überlegen!

8 Zeichen

gut zu merken

Gutes 
Passwort Großbuchstaben + 

Kleinbuchstaben + 
Zahlen

kein 
normales Wort, 
keinen Namen

Die Kunst der Geheimsprache wird seit Jahrtausenden gepflegt. 
Früher war sie nur für Könige und Generäle interessant, 
aber im Computerzeitalter brauchen wir alle eine Geheimsprache. 
Wir brauchen sie für die vielen Passwörter. Übrigens … Kennwörter 
ist nur ein anderer Name für Passwörter!
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Sichere Passwörter – wie geht das?

„Statt vom Computerzeitalter sollte man lieber vom Passwortzeitalter sprechen“, stöhnt Jasmin beim Abholen 
ihrer E-Mails. „Ich verwende immer das gleiche: Nicolo – so heißt mein Meerschweinchen und das vergesse  
ich niemals“. „Danke für die Information“, antwortet ihr jüngerer Bruder, „Ich habe mir ein todsicheres System 
ausgedacht“. „Lass mal hören!“ … „Liebste Schwester – dann wäre es kein todsicheres System mehr!“ 

Gute Passwörter erfüllen folgende Bedingungen:
 Gute Passwörter sind mindestens 8 Zeichen lang!
 Gute Passwörter enthalten sowohl Klein- und Großbuchstaben als auch Zahlen!
 Gute Passwörter enthalten Sonderzeichen (-+.,;:_#/*%&?${}[]())!
 Gute Passwörter bestehen nicht aus echten Wörtern oder Namen!
 Gute Passwörter sind trotzdem gut zu merken!

Aber wie soll das gehen? Wie kann man sich IwidB_65uhJ merken? Das funktioniert am besten über ein System, 
hier ist ein Satz abgekürzt: „Ich wohne in der Bunsengasse _65 und heiße Jan“.

Wie funktioniert folgendes System? Findest du es heraus?

1. Arbeitsauftrag:
Beschreibe das System oben! Probiere es mit zwei anderen Wörtern aus  
(zum Beispiel mit deinem eigenen Namen oder deinem Haustier)! 

2. Arbeitsauftrag:
Erfinde ein eigenes System, wie du gute Passwörter machst und sie dir trotzdem merken kannst!  
Dann kannst du auch ein Stichwort notieren (oben dürfte man „Hund“ notieren, oder?)

3. Arbeitsauftrag:
Ausnahmsweise darfst du dein System NICHT mit den anderen austauschen!  
Denke an Jasmin und ihren jüngeren Bruder! Teste es jedoch im Internet: 

     https://passwortcheck.datenschutz.ch/check.php 

Denke jedoch daran, dass du nicht dein echtes Passwort hier testest!

Merken

Mein Hund heißt:

?

Meine Telefonnummer lautet 
765499

?

Passwort

Naischa

nAIschA

N7A6I5s4c9h9A

(N7A6I5s4c9h9A)

Beschreibung der Veränderung
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Passwort – ist deines sicher?

Passwörter sind allgegenwärtig. Es gibt kaum eine Anmeldung (und das nicht nur im Internet: Denke mal an die 
Girokontokarte oder Pin-Nummer beim Handy etc.), bei der ich nicht ein Passwort (= Kennwort) vergeben muss. 
Und ich muss sie mir alle merken und schützen. Aber wie gelangen Unberechtigte an mein Passwort?

Es gibt also zahlreiche Gefahren, trotzdem geben starke Passwörter einen besseren Schutz. Hier findest du eine von 
vielen Adressen mit einem „Passwortgenerator“:  www.anonym-surfen.com/service/330-passwort-generator

1. Arbeitsauftrag: 
Probiere diesen (oder einen anderen Passwortgenerator) aus! Formuliere einen Satz, der erklärt, wie starke 
Passwörter aussehen!

2. Arbeitsauftrag: 
Wenn ihr starke Passwörter habt, sind diese sicher, aber welches Problem haben sie dennoch? Diskutiert diese 
Frage in der Klasse!

Erraten
Die wohl einfachste Methode ist das Erraten. Noch immer vergeben viele Computernutzer ein Passwort, das 
sie sich gut merken können. Beliebt sind die Namen der Familienangehörigen, der Haustiere oder des Fuß-
ballvereins. Diese Methode heißt unter Experten „Password Guessing“ und wird häufiger angewandt als man 
vielleicht denkt.

Brute-Force
Einfache Passwörter sind auch zu knacken über eine „brutale“ Methode, dem „Brute-Force-Attack“. Dabei 
werden die Wörter einfach aus einer Wortliste ausprobiert (z. B. alle Wörter des Dudens werden durch-
probiert). Diese Methode funktioniert bei kurzen und einfachen Wörtern gut, hat aber Grenzen, wenn das 
System nur drei Fehlversuche zulässt (so beim Online-Banking).

Mitlesen
Über spezielle Programme (so genannte „Keylogger“), die auch als „Spyware“ bezeichnet werden, kann  
mitverfolgt werden, welche Tastatureingaben der Nutzer macht.

Auslesen
Spezielle Programme lesen die hinterlegten Passwörter aus, z. B. in Skript- oder Konfigurationsdateien.

Phishing
Auf eine falsche Website gelockt, geben Nutzer ihr Passwort ein und damit weiter (Phishing ist ein Kunstwort 
aus Password und Fishing).

Proxy-Falle
Bei der Verwendung eines Proxyservers ist es möglich, bestimmte Log-Dateien auszulesen.

Sniffer
Mit diesen „Netzwerkschnüfflern“ können Passwörter, die über das Netzwerk übertragen wurden, ausgelesen 
werden. Besondere Gefahren bergen hier unverschlüsselte E-Mails. 

Software
Spezielle Programme können verschlüsselte Passwörter wieder in eine lesbare Form umwandeln.
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Auf folgender Seite des Datenschutzbeauftragten des Kantons Zürich in der Schweiz kannst du deine Passwörter 
testen lassen (Aber Vorsicht! Benutze kein echtes, sondern nur ein ähnliches!):
https://passwortcheck.datenschutz.ch/check.php

Der Check benutzt folgendes Bewertungssystem:

Bewertungskriterien Spezifikationen

Optimale Passwortlänge ist 10 Zeichen pro fehlendes Zeichen 

Fehlende Kleinbuchstaben a-z 

Fehlende Großbuchstaben A-Z 

Fehlende Interpunktions- und Sonderzeichen  -+.,;:_#/*%&?${}[]() usw. 

Fehlende Zahlen  0-9 

Leerzeichen, Umlaute oder nicht druckbare Zeichen enthalten  öäüéàèÖÄÜÉÀÈç usw. 

identische Zeichen in Folge  ab dem 3. Zeichen 

Zeichenfolgen auf der Tastatur  ab dem 3. Zeichen 

ABC- und Zahlenreihen  ab dem 3. Zeichen 

Passwort durch Wortliste erleichtert eruierbar  deutsch & englisch 

Qualität des Passworts in Punkten: 

 

3. Arbeitsauftrag: 
Erläutere das Bewertungssystem! Warum sind die einzelnen Kriterien wichtig!  
Tausche dich mit einer Partnerin/einem Partner aus! 

4. Arbeitsauftrag: 
Überprüfe deine eigenen Passwörter nach dem Bewertungssystem oben! Beachte aber, dass du dich hierbei nicht 
mit einer Partnerin/einem Partner austauschst. Immerhin geht es um deine echten Passwörter! 

5. Arbeitsauftrag: 
Erstelle sichere Passwörter nach einem eigenen System! (Schließlich müssen Passwörter auch noch gut zu merken 
sein!)

TIPP: Wie kann man sich IwidB_65uhJ merken?  
Das funktioniert am besten über ein System, 
hier ist ein Satz abgekürzt: „Ich wohne in  
der Bunsengasse _65 und heiße Jan“.
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8_1 Passwörter
8_2 Kritisches Surfverhalten
8_3 Browser und Internet-Café
8_4 Digitaler Fußabdruck
8_5 W-LAN
8_6 Datensicherung

Sachinformation

Ob es sich nun um die Bestellung eines Buches bei einem 
Onlineversandhandel, die Anmeldung einer Internet-
adresse oder die Teilnahme an einem Gewinnspiel handelt, 
schnell sind persönliche Daten zur eigenen Person in 
ein Onlineformular eingegeben. Doch kann man im 
Internet wirklich so sorglos mit diesen empfindlichen 
Informationen umgehen? Was passiert nach der Eingabe 
mit den Daten? Und welche Rechte schützen diese?

Datenschutzgrundlagen
Folgende Angaben fallen unter den hier relevanten 
Datenschutz:
Personenbezogene Daten: alle Angaben zur Person, 
wie z. B. Name, Adresse, Alter, Familienstand, Beruf, 
Zeugnisse oder Kreditkartennummern
„Sensitive Daten“, wie z. B. Angaben über die Herkunft, 
politische Meinungen, Gesundheit oder Sexualität .

Geregelt ist der Datenschutz vor allem im Bundes- 
datenschutzgesetz und in den Landesdatenschutz- 
gesetzen. Speziell für den Bereich des Internets finden  
sich die Datenschutzregelungen in den §§ 11 ff.  
Telemediengesetz. Folgende Grundsätze gelten:
   Es muss darüber informiert werden, was mit den 

beim Nutzer erhobenen personenbezogenen Daten  
geschieht.

   Daten dürfen immer nur solange vorgehalten  
werden, wie es der Geschäftszweck erfordert .

   Es dürfen nur diejenigen personenbezogenen Daten  
erhoben und verarbeitet werden, die für die Ein- 
gehung und Abwicklung eines Vertragsverhältnisses  
erforderlich sind. Bei der Registrierung für einen 
Dienst dürfen also nur solche Angaben als Pflichtan-
gaben abgefragt werden, die der Anbieter tat-
sächlich benötigt . Alle anderen müssen freiwillige 
Angaben sein.

   IP-Adressen und andere Nutzungsdaten dürfen 
vom Anbieter nur erhoben und verarbeitet werden,  
soweit er dies für die Inanspruchnahme oder  
Abrechnung seines Dienstes benötigt .

Recht auf Auskunft und Einsichtnahme
Auf Grundlage dieses Rechts darf man Auskunft 
verlangen – ob bei einem Unternehmen oder einer 
Behörde – über:
    Daten, die zur Person verarbeitet wurden

   den Zweck der Datenverarbeitung
   die Herkunft der Daten oder weitere Empfänger,  

an die die Daten weitergeleitet werden
   die Technologien, die zur Verarbeitung der Daten 

benutzt wurden
Sind die verarbeiteten Daten nicht richtig, so hat man 
den Anspruch auf Berichtigung, ggfs. auf Sperrung, 
Löschung oder sogar Schadensersatz.

Im Internet
Ehe persönliche Daten auf einer Internetseite preis-
gegeben werden, sollten folgende Fragen beantwortet 
werden:
   Finden sich auf der Internetseite die Kontaktdaten 

des Anbieters? (Firmennamen, Vertretungsberech-
tigter des Dienstanbieters, dazugehörige Anschrift 
mit Telefon-/Faxnummer, E-Mail-Adresse)

   Wird in einer „Datenschutzerklärung“ darüber in-
formiert , in welcher Form die personenbezogenen 
Daten erfasst und verarbeitet werden?

   Welche Daten sind wirklich erforderlich?
   Wird man auf das Recht auf Widerruf und Wider-

spruch hingewiesen?
   Wer bekommt die Daten noch? Kann man die  

Weiterleitung ablehnen?
   Wird man über das Recht auf Auskunft und  

Einsichtnahme hingewiesen?
   Welche Daten werden gespeichert und wann werden  

sie gelöscht? Die Zusammenstellung eines Nutzer-
profils muss abgelehnt werden können.

   Werden die Daten bei der Übertragung verschlüsselt 
(URL im Browser: https://… statt http://…)?

   Besteht ein Unterschied zwischen notwendigen 
und freiwilligen Angaben?

Beispiele und Beschwerden
Hier finden sich zwei Beispiele für datenschutz- 
gerechte Angebote:  www.trustedshops.de und  

 www.shopinfo.net, die jeweils mit Gütesiegel und 
nachvollziehbaren Kriterien arbeiten. Bei Verstößen 
gegen das Datenschutzgesetz hat man die Möglichkeit, 
sich bei den jeweiligen Datenschutzbehörden zu be-
schweren. Eine Übersicht findet sich auf der Webseite 
des Datenschutzbeauftragten Rheinland-Pfalz unter 

 www.datenschutz.rlp.de. Besonderheiten gelten 
für die Schulen in kirchlicher Trägerschaft .
Bundesbeauftragter für Datenschutz
Friedrich-Ebert-Str. 1, 53173 Bonn, Tel: 0 18 88/77 99-0, 
Fax: 0 18 88/77 99-550  www.bfd.bund.de
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8

 Links

www.shopinfo.net Shop-Info als Beispiel

www.trustedshops.de/de/home Trusted Shops

www.gesetze-im-internet.de/bdsg_1990 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)

www.gesetze-im-internet.de/tmg das Telemediengesetz TMG im Wortlaut

www.mekonet.de Handreichung „Datenschutz“ der Mekonet des
(Pdf-Datei zum Download unter „Handreichungen“) Europäischen Zentrums für Medienkompetenz

www.datenschutz.de Initiative „virtuelles Datenschutzbüro“

www.sicherheit-im-internet.de Seite der Bundesregierung zum Thema Datenschutz

www.bdf.bund.de/buergerfragen/index.html Bundesbeauftragter für den Datenschutz

www.secure-it .nrw.de Unterrichtsmaterialien zum Thema von Secure-IT NRW
(unter „Angebote für die Schule“) 

Methodisch-didaktische Hinweise

2

Die Schülerinnen und 
Schüler werden durch 
ein Fallbeispiel dafür 
sensibilisiert , im Inter-
net keine persönlichen 
Daten preis zu geben.

Liste, Lesezeichen

Einzel, Partner,  
U-Gespräch

nein
nein

Arbeitsblatt

Zeitangabe (Unterrichtsstunden)

Ziele

 

Methode/n

Organisationsform/en

Zugang Internet 
Zugang PC

1–2

Die Schülerinnen und 
Schüler lernen die  
Bedeutung der 
informellen Selbst-
bestimmung kennen 
und werden dafür 
sensibilisiert , keine 
persönlichen Daten 
im Internet preis zu 
geben.

Stichwortliste/Plakat

Einzel, U-Gespräch

nein
nein

2–3

Die Schülerinnen und 
Schüler lernen das 
Recht auf informelle 
Selbstbestimmung 
im Wortlaut kennen, 
lernen Webseiten auf 
deren Einhaltung zu 
überprüfen und sollen 
Tipps für andere Schüler 
entwickeln, wie diese  
sich vor der Weitergabe 
persönlicher Daten 
schützen können.

Recherche, Präsentation,  
Fragenliste, Flyer

Einzel, Kleingruppen, 
U-Gespräch

ja
ja
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8_1 Passwörter
8_2 Kritisches Surfverhalten
8_3 Browser und Internet-Café
8_4 Digitaler Fußabdruck
8_5 W-LAN
8_6 Datensicherung

Kommentare zu den Arbeitsblättern

 
Kritisches Surfverhalten bedeutet, den gesunden 
Menschenverstand im Internet nicht auszuschalten. 
Würden Kinder auf der Straße von Fremden nach 
ihrer Telefonnummer gefragt, würden sie sicherlich 
skeptisch, und hoffentlich geben sie keine Antwort. 
Auf dieses Verhalten, durch die Eltern und durch uns 
Lehrer trainiert , zielt dieses Arbeitsblatt . Denn selbst-
verständlich sollen die Kinder im Internet skeptisch 
bleiben und keine privaten Daten weitergeben, nur  
weil sie bei einer Anmeldung verlangt werden. Der 
zweite Arbeitsauftrag stellt die Frage nach dem „Bauch- 
gefühl“: „Bei welcher Frage fühlst du dich komisch? 
Was willst du einem Fremden eigentlich gar nicht 
sagen?“ Hier gibt es kein richtig oder falsch, denn 
die Antworten sind immer unterschiedlich. Vielleicht 
schließen Sie ein Gespräch darüber an, warum diese 
Fragen ein solch schlechtes Gefühl verursachen.
Im dritten Punkt schließlich ist ein Bastelauftrag ent-
halten, das Wichtigste in Form eines Lesezeichens 
festzuhalten. Dies können Sie gerne abwandeln und 
eine andere Form der Sicherung wählen.

Der Hinweis auf „informationelle Selbstbestimmung“ 
dient als Einstieg und könnte vielleicht später noch 
vertieft werden (s. „Lust auf mehr“). Die Schülerinnen  
und Schüler sollen hier verschiedene Stichwörter zu 
persönlichen Angaben ausschneiden und bewerten. 
Dazu kleben Sie die Stichwörter auf, je weiter links 
desto problematischer wäre eine Angabe, je weiter 
rechts desto problemloser. Dabei gibt es sicherlich 
Dinge, die man nie ohne Weiteres weitergeben sollte 
(z. B. Handynummer) und die Dinge, die von Fall zu 
Fall weder hochproblematisch noch ungefährlich sind 
(z. B. Postleitzahl) sowie Fakten, die ohne Personen- 
bezug unwichtig sind (z. B. Schuhgröße).
Der zweite Arbeitsauftrag ist je nach Altersstufe nicht 
ganz einfach zu beantworten, denn die Interessen 
hinter der Datensammelwut sind für Schülerinnen und  
Schüler nicht immer einsichtig. Hier hilft der Hinweis 
auf die kommerziellen Interessen, z. B. für gezielte 
Werbung. Zum Schluss soll das Wichtigste in Form 
eines Plakats festgehalten werden.

Mithilfe dieses Arbeitsblattes sollen die Schülerinnen 
und Schüler das Recht auf informationelle Selbstbe-
stimmung überprüfen. Anhand einer selbst gewählten 
(angegeben sind auch drei Beispiele: MySpace oder 
YouTube oder schülerVZ) Internetseite, bei der eine 
Anmeldung gefordert ist , sollen die Jugendlichen 
Tipps der Initiative klicksafe abarbeiten und die Fragen 
dazu mit Ja oder Nein beantworten.
Als Vergleich dient ein Onlineshop mit zertifiziertem 
Datenschutz, wie sie das „Trusted Shop“-Siegel bietet. 
Auch hier sollen die Schülerinnen und Schüler auf die 
Suche gehen und vergleichen.
Nach der gegenseitigen Vorstellung der Ergebnisse 
sollen sie gemeinsam überlegen, wie man bei einem 
Verstoß reagieren sollte und die Tipps festhalten.  
Als Vorschlag ist hier angegeben, eine Information für 
andere Jugendliche zu realisieren, vielleicht in Form 
eines Info-Flyers o. ä..

Möglichkeiten zur Weiterarbeit  
„Lust auf mehr“

Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung 
könnte ein schöner Aufhänger zu einer Fortführung 
des Themas sein. Dabei sind sowohl historische  
Fragen interessant – erinnert sei an das „Volkszählungs- 
urteil“ des Bundesverfassungsgerichts, in dem erst- 
mals dieses Recht fixiert wurde – als auch ganz aktuelle.  
Die Datensammelwut lässt heutzutage eine fast 
lückenlose „Beobachtung“ zu, siehe Kapitel 8_4 
„Digitaler Fußabdruck“.
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Was verrätst du im Internet?

Anna hat eine tolle Seite im Internet gefunden: www.hiergibtestollespielefuerkinder.dex. 
(Du brauchst sie nicht auszuprobieren, sie ist frei erfunden).

Tolle Spiele heißt es auf der Seite. Super! Mega! Hyper! Melde dich an!
Und weil Anna alleine zu Hause ist , klickt sie weiter zur Anmeldung. Sie wird gefragt:

Anna überlegt. Muss ich das wirklich alles angeben? Ist das gut?

1. Arbeitsauftrag:
Manchmal wirst du ganz viele private Dinge gefragt, die man besser nicht verraten sollte. Welche der Angaben 
kannst du machen? Bei welchen solltest du lieber deine Eltern fragen? Schreibe in die Liste hinein:

      Hier darf ich antworten = A.
      Hier sollte ich lieber meine Eltern fragen! = E.

2. Arbeitsauftrag:
Überlegt gemeinsam, warum die Menschen, die diese Internetseiten machen, all das wissen wollen.  
Ergänzt eure Liste um einen dritten Punkt: Das will ich keinem Fremden sagen!

3. Arbeitsauftrag:
Überlegt auch, wie ihr euch in Zukunft bei einer solchen Anmeldung verhalten könnt!  
Ihr findet sicherlich gute Tipps! Bastelt ein Lesezeichen mit den besten Tipps darauf!

Frage

Wie heißt du?

Wie alt bist du?

Welchen Spitznamen hast du?

Wo wohnst du?

Wie lautet deine Telefonnummer?

Wie lautet deine Handynummer?

Wie groß bist du?

Wie lautet deine E-Mail-Adresse?

Wie heißt dein Kuscheltier?

Wie heißen deine Eltern mit Vornamen?

In welche Schule gehst du?

In welche Klasse?

Welche Schuhgröße hast du?

Wie viel verdienen deine Eltern?

Das will ich  
keinem Fremden sagen:

Schreibe ein rotes X!

A ntworten oder  
lieber E ltern fragen?
Schreibe A oder E!
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Informationelle Selbstbestimmung – was ist das denn?

Im Internet ist die Sache noch schlimmer! Bei vielen Internetseiten musst du dich anmelden und wirst alles  
Mögliche gefragt. 

1. Arbeitsauftrag: 
Überlege genau, welche persönlichen Dinge du problemlos von dir weitergeben kannst. Unten findest du eine 
Stichwortliste. Bei welchen Dingen musst du unbedingt deine Eltern fragen? Schneide die Stichworte aus und  
sortiere sie entlang dieser Linie (je weiter links, desto problematischer, je weiter rechts, desto weniger  
problematisch ist eine Angabe).

Immer Eltern fragen           kein Problem

 Name Geburts- Spitzname Alter Wohnort Straße
  datum

 Postleitzahl Handy- Telefon- Größe Name  Name
  nummer nummer  der Mutter des Vaters 

 Schuhgröße Einkommen Geschwister- Vorname Taschengeld- Name
  der Eltern zahl  höhe des Freundes

 Foto Lieblings- Lieblings- Lieblings- Haustiere Haarfarbe
 von dir tier essen Sportverein

2. Arbeitsauftrag: 
Diskutiert gemeinsam im Klassenverband darüber, warum die Menschen, die diese Internetseiten machen,  
all das wissen wollen. 

3. Arbeitsauftrag:
Überlegt auch, wie ihr euch das nächste Mal bei einer solchen Anmeldung verhalten könnt!
Ihr findet sicherlich gute Tipps! Fasst diese auf einem Plakat zusammen!

Du hast das Recht auf „informationelle Selbstbestimmung“.
 Dieses Recht sagt: Du hast das Recht zu wissen, wer was wann über dich weiß. Normalerweise 
ist das kein Problem, denn natürlich muss deine Schule dein Geburtsdatum, deinen Namen 
und deine Adresse wissen und auch im Sportverein musst du all dies angeben. Aber muss  
deine Schule auch wissen, welche Haustiere du hast oder dass dein Lieblingsverein der  
FC Schalke 04 ist? 
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Webseite = Datensammler?

So sieht das „Recht auf informationelle Selbstbestimmung“ aus, wie es vom Bundesverfassungsgericht definiert 
wurde. Mit anderen Worten: Du hast das Recht zu wissen, wer was wann über dich weiß. 

Auf vielen Internetseiten wirst du bei einer Anmeldung nach persönlichen Daten gefragt. Ist diese Sammelwut 
immer gerechtfertigt? Die EU-Initiative klicksafe hat Fragen zusammengestellt , mit deren Hilfe du ein Internet- 
angebot überprüfen kannst: 

1. Arbeitsauftrag: 
Suche dir eine beliebige Internetseite mit Anmeldung aus (du brauchst dich nicht tatsächlich anzumelden.  
Du kannst bei MySpace oder YouTube oder schülerVZ o. ä. schauen). Überprüfe sie anhand der Fragenliste!

Internetseite Ja/Nein

Finden sich auf der Internetseite die Kontaktdaten des Anbieters?  
(Firmennamen, Vertretungsberechtigter des Dienstanbieters,  
dazugehörige Anschrift mit Telefonnummer, E-Mail-Adresse oder Faxnummer)

Wird in einer „Datenschutzerklärung“ darüber informiert , in welcher Form  
die personenbezogenen Daten erfasst und verarbeitet werden?

Welche Daten sind wirklich erforderlich?

Wird man auf das Recht auf Widerruf und Widerspruch hingewiesen?

Wer bekommt die Daten noch? Kann man die Weiterleitung ablehnen?

Wird man über das Recht auf Auskunft und Einsichtnahme hingewiesen?

Welche Daten werden gespeichert und wann werden sie gelöscht?  
Die Zusammenstellung eines Nutzerprofils muss abgelehnt werden können.

Werden die Daten bei der Übertragung verschlüsselt  
(URL im Browser: https://www… statt http://www…)?

Besteht ein Unterschied zwischen notwendigen und freiwilligen Angaben?

Unter den Bedingungen der modernen Datenverarbeitung wird der Schutz des Einzelnen gegen 
unbegrenzte Erhebung, Speicherung, Verwendung und Weitergabe seiner persönlichen Daten 
von dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht des Art. 2 Abs. 1 GG in Verbindung mit Art. 1 Abs. 
1 GG umfasst. Das Grundrecht gewährleistet insoweit die Befugnis des Einzelnen, grundsätz-
lich selbst über die Preisgabe und Verwendung seiner persönlichen Daten zu bestimmen. 

(Quelle: Bundesverfassungsgericht,  www.servat.unibe.ch/law/dfr/bv065001.html 
 Stand 4.3.08)
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2. Arbeitsauftrag: 
Stelle deine überprüfte Seite der Klasse vor!  

3. Arbeitsauftrag: 
In der Initiative „Trusted Shops“ haben sich Firmen zusammengeschlossen, die besonderen Wert auf Datenschutz 
legen. Suche dir zum Vergleich eine dieser Firmen aus und recherchiere, wie sie mit persönlichen Daten umgehen:  

 www.trustedshops.de

4. Arbeitsauftrag: 
Bildet Gruppen (3-4 Schüler) und überlegt gemeinsam, wie man reagieren kann/sollte, wenn man keine persönli-
chen Daten weitergeben möchte. Habt ihr Tipps? Erstellt eine Liste, vielleicht in Form eines Info-Flyers, die ihr 
z. B. an andere Schüler/Schülerinnen in eurem Alter verteilen könntet! 

TIPP: Bei Verstößen gegen den Datenschutz 
kannst du hier die Beschwerdestellen  
erfahren:  www.datenschutz.de/beratung
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8

8_1 Passwörter
8_2 Kritisches Surfverhalten
8_3 Browser und Internet-Café
8_4 Digitaler Fußabdruck
8_5 W-LAN
8_6 Datensicherung

Sachinformation

Der Bedeutung des Browsers
Die Software, welche den Zugang zum Internet ermög- 
licht, heißt „Browser“ (vom engl. „Blättern“). Sie ist 
die Schnittstelle zwischen dem heimischen Computer  
und dem Internet und somit auch für Sicherheits- 
fragen sehr wichtig. Der Umgang im Browser mit Pass- 
wörtern, aktiven Inhalten, Phishing-Attacken, dem  
Datenschutz (welche Daten über einen digitalen 
Ausflug werden wo und wie lange gespeichert?), 
Werbung in Form von Pop-up-Fenstern, Virenattacken, 
sicheren Verbindungen mit Verschlüsselungstechniken 
etc. berühren direkt die Internet-Sicherheit .
Wie kontrolliert man, auf welchen Seiten zuletzt gesurft  
wurde? In einem ungesicherten Browser ist dies  
einfach. Der Verlauf der besuchten Seiten wird ebenso  
gespeichert wie z. B. kleine Dateien („Cookies“  
genannt), die oft Daten über Uhrzeit usw. beinhalten. 
Dann noch ein Blick in den Speicher („Cache“  
genannt) der die Seiten nebst Bildern auf dem Com-
puter zwischenspeichert und es lässt sich gut nach-
vollziehen, welche Seiten aufgerufen wurden. Sind 
dazu die Passwörter automatisch gespeichert, liegt die  
geführte E-Mail-Korrespondenz oder der Bankzugang 
offen.

Der Browserkrieg
Das letzte Jahrzehnt war geprägt von einem spannen-
den Kampf um Marktanteile und einem Lehrstück 
über wirtschaftliche Macht und Monopolstellung. Im 
Jahre 1996, in den Anfangszeiten des uns bekannten 
World Wide Web, hatte ein bestimmter Browser einen 
Anteil von fast 90 Prozent und war unangefochten 
Spitzenreiter bei der – damals allerdings zahlenmäßig 
sehr viel kleineren – Gemeinde der Internetnutzer. 
Elf Jahre später ist dieser Browser namens Netscape 
Communicator auf einen Marktanteil von 1,4 Prozent 
degradiert (Quelle: siehe: Statistik). Die Firma 
Microsoft hat mit Ihrem kostenlosen Browser Internet-
Explorer in den letzten Jahren systematisch aufge-
holt und besitzt heute einen Marktanteil von fast 70 
Prozent (Quelle: ebd.).

Bilder-Quelle:  

www.webhits.de/deutsch/index.shtml?webstats.html

Nur ein einziger Konkurrent kann noch ernsthaft als 
solcher genannt werden: Der Mozilla-Firefox wurde  
in den letzten Jahren vor allem wg. seiner Sicherheits- 
standards und Funktionalität immer beliebter und 
belegte im Jahre 2007 mit knapp 25 Prozent den 
zweiten Rang.

Welcher Browser?
Die Frage ist im Jahre 2008 eigentlich nicht mehr so  
sehr, welchen Browser Sie benutzen (ob Internet 
Explorer 7, Mozilla Firefox 2 oder Opera 9 oder einen 
der vielen Kleinen wie z. B. Browzar), sondern wie  
gut Sie ihn einrichten und wie aktuell Sie ihn halten. 
Zwei Dinge sollten Sie immer tun: Die Sicherheits- 
einstellungen optimieren und automatische oder 
regelmäßige Updates machen (lassen).
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Internet-Explorer und Firefox
An dieser Stelle soll keine technische Anleitung gegeben  
werden. Ausführliche Informationen darüber, wie 
man die beiden Browser Internet-Explorer und Firefox 
einrichten kann, findet man hier:
Der Autor Ralph Segert hat eine Anleitung für die 
aktuelle Version Firefox 2 erstellt:  www.firefox-
anleitung.net
Die Computerzeitschrift PC-Welt hat eine Anleitung 
für die aktuelle Version des Internet Explorers 7  
erstellt:  www.pcwelt.de (unter „Software & OS“).
Es seien nur zwei wichtige Stellen genannt: Im Inter-
net-Explorer die Befehle „Extras – Internetoptionen“ 
sowie diejenigen in „Allgemein“ (Browserverlauf  
löschen), „Sicherheit“ (Sicherheitszone einstellen), 
„Datenschutz“ (z. B. Popupblocker) und „Inhalte“  
(u. a. Autovervollständigen ausschalten). Im Mozilla  
Firefox ist das Äquivalent zu finden unter „Extras –  
Einstellungen“, dann unter „Sicherheit“ und „Daten-
schutz“.

Der Besuch im Internet-Café
Besondere Vorsicht ist geboten bei allen Rechnern, 
die von mehreren Personen genutzt werden, wie  
z. B. in der Schule oder im Internet-Café. Hier sollte 
man einige Tipps beherzigen:
  alle temporären Dateien im Browser löschen (s. o.)
   wenn möglich, den Papierkorb und die temporären 

Dateien von Windows löschen (was nicht ganz  
einfach ist , hier ein Hinweis dazu:  www.pc-
magazin.de (unter „XP Tipps medium“, „Temporäre 
Dateien löschen“)

   immer den Browser schließen
   wenn möglich – immer Windows herunterfahren
   keine persönlichen Daten eingeben, insbesondere 

keine Passwörter
   keine sensiblen Seiten – wie das Online-Banking  

o. ä. – aufsuchen
   Vorsicht beim E-Mailing walten lassen (ändern Sie 

u. U. später das Passwort)

Screenshots: Internet Explorer 7 und Mozilla Firefox
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 Links

www.netzwelt .de   Anleitung für den Mozilla Firefox: „firefox installieren 
und einrichten“, Tobias Röhring (20.12.2004) 

www.webhits.de   Statistiken zum Einsatz der Browser

www.pc-magazin.de  Artikel: „Browser Test, Geheimsache IE 7“:
unter „Downloads/Browser: weitere Artikel Internet Explorer 7 wird vorgestellt . Abschließend
(Pdf-Datei zum Download)  werden die wichtigsten Browser vergleichend darge-

stellt; unter „Downloads“, „Browser“: weitere Artikel

www.validome.org/blog/news/Item-127 Statistik Browser-Nutzung im April 2007

www.heise.de Sicherheitslücken bei diversen Browsern
(unter „Security“, „Dienste“, Browsercheck“) und Gegenmaßnahmen

Methodisch-didaktische Hinweise

2–3

Die Schülerinnen und 
Schüler erfahren etwas 
über die Verwendung 
eines Browsers, in- 
dem sie sich über den  
Browser auf ihrem 
eigenen PC/Schul-PC 
informieren.

Experten,  
Elternintegration

Einzel/Partner,  
U-Gespräch

ja
ja

Arbeitsblatt

Zeitangabe (Unterrichtsstunden)

Ziele

Methode/n

Organisationsform/en

Zugang Internet 
Zugang PC

2

Die Schülerinnen und  
Schüler kennen die 
Bedeutung von Verlauf,  
Cookies, Passwörtern 
und Cache im Zusam-
menhang mit einem 
Browser, können Ein- 
stellungen verändern 
und gespeicherte  
Daten löschen.

Experte

Einzel/Partner,  
U-Gespräch

ja
ja

2–3

Die Schülerinnen und 
Schüler vergleichen 
die beiden großen 
Browser (Internet 
Explorer und Mozilla 
Firefox) in einem  
praktischen Test.

Recherche, Präsentation,  
Plus-Minus-Tabelle  
„kooperative“

Großgruppen,  
Kleingruppen

ja
ja
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Kommentare zu den Arbeitsblättern

 
Das Arbeitsblatt soll einen (kleinen) Blick in einen 
Browser ermöglichen. Die Schülerinnen und Schüler 
sollen nachschauen, welchen Browser sie in welcher 
Version besitzen und kontrollieren, ob er aktuell ist . 
Hier könnten Sie helfen, indem Sie die aktuellste Ver-
sion kennen und angeben. Im letzten Schritt könnten  
die „Experten“ unter den Kindern den anderen etwas 
über die Bedienung beibringen und die wichtigsten 
Grundlagen vorführen und nachvollziehen lassen. 

Verlauf, Cookies, Passwörter und Cache sind Stichworte,  
bei denen die Browser Daten über das Surfverhalten 
speichern. Im „Verlauf“, auch „History“ oder „Besuchte  
Seiten“ o. ä. genannt, werden die Seiten gespeichert , 
die aufgerufen wurden. Dies hat den Vorteil, dass 
man einmal besuchte Seiten schneller wiederfindet . 
Es hat den Nachteil, dass jeder sehen kann, welche 
Seiten ich aufgerufen habe. Die „Cookies“ sind kleine 
Dateien, die die Anbieter von Internetseiten auf den 
Computern hinterlassen können (mehr darüber im 
Baustein 8_4 „Digitaler Fußabdruck“), sie enthalten 
Informationen darüber, auf welchen Seiten man war, 
wie lange, was man genau gesucht hat etc. Leider 
wird oft die Möglichkeit genutzt, Passwörter von 
Browsern verwalten zu lassen. Der Sinn dahinter ist , 
dass man beim Aufruf einer passwortgeschützten 
Seite es nicht einzugeben braucht , bei der Unsicher-
heit der Browser ist dies eine große Sicherheitslücke. 
Der „Cache“ schließlich ist eine Art Zwischenspeicher 
auf dem eigenen Computer, wo Dateien wie Internet-
seiten mit Text, Bildern, Videos usw. abgelegt werden. 
Dies soll ein schnelleres Surfen ermöglichen, da 
diese Daten nicht erneut aus dem Internet geladen 
werden müssen. In Zeiten des Breitbands eigentlich 
nicht mehr so wichtig.
Alle diese Daten ermöglichen es, Informationen über 
mein Surfverhalten zu erhalten. Bei problematischen 
Dingen (zum Beispiel illegale Downloads) kann darüber 
sogar strafrechtlich Relevantes erkannt werden.

Die neueste Generation von Browsern (2008 Internet 
Explorer 7 und Mozilla Firefox 2) ermöglichen ein 
Löschen all dieser Daten auf einen Mausklick (beim 
Internet Explorer 6 waren dazu Klicks an unterschied-
lichen Stellen notwendig). Beim Firefox unter „Extras 
– Private Daten löschen“ und im Internet Explorer 
„Extras – Browserverlauf löschen“ und dann jeweils 
die Einstellung „Alles löschen“ o. ä..

Hier sollen die Schülerinnen und Schüler einen kleinen  
Vergleich der beiden großen Browser (Internet  
Explorer und Mozilla Firefox) durchführen. Bitte sorgen  
Sie doch im Vorfeld dafür, dass die aktuellsten  
Versionen zur Verfügung stehen. 
Zum 2. Arbeitsauftrag:
Hier können Sie auch „kooperativ“ arbeiten lassen 
(siehe Methodenkapitel).
Wahrscheinlich fällt das Fazit nicht eindeutig aus, denn  
beide Browser haben Vor- und Nachteile.

Möglichkeiten zur Weiterarbeit  
„Lust auf mehr“

Die modernen Browser bieten viele weitere techni-
sche Möglichkeiten, auch des Jugendschutzes. Aus 
eher technischer Sicht ist vielleicht ein Blick in diese 
Einstellungsmöglichkeiten und ein kritisches Hinter-
fragen interessant. Beim Mozilla Firefox findet sich 
dies unter: „Extras – Einstellungen – Sicherheit bzw. 
Datenschutz“ und beim Internet Explorer „Extras – In-
ternetoptionen – Sicherheit bzw. Datenschutz“.
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Weißt du was ein Browser ist?

1. Arbeitsauftrag:
Finde heraus, welcher Browser auf deinem Computer ist:

Internet Explorer   Mozilla Firefox        Opera        Netscape        anderer:

Zu jedem Browser gibt es immer mal wieder neue Versionen. Sie werden in der Computerwelt üblicherweise 
nummeriert . Im Jahre 2008 waren Internet Explorer 7 und Mozilla Firefox 2 die Neuesten. Manchmal werden auch 
Zahlen vergeben wie z. B. 2.1.

2. Arbeitsauftrag:
Finde heraus, welche Version des Browsers auf deinem Computer ist. Dies findet man meist unter „Hilfe“ oder 
„Info“ oder „?“ und dann bei „Über …“ oder „Info“. Du kannst auch in der Hilfe in die Suchleiste „Browser“ eingeben.

Mein Browser .............................................................................      hat die Version ........................................................

3. Arbeitsauftrag:
Manchmal kann es wichtig sein, die neueste Browserversion zu benutzen. Fehler im Programm oder Sicherheits-
lücken werden mit neuen Versionen meistens beseitigt. Frage einen Erwachsenen, ob ihr die neueste Version des 
Browsers benutzt. Wenn nicht, lasse ihn installieren (die Browser sind kostenlos!).

4. Arbeitsauftrag:
Vielleicht gehörst du ja schon zu den Computerexperten und weißt, wie man einen Browser bedient?  
Wenn ja, dann zeig den anderen die wichtigsten Funktionen:
  Wie rufe ich eine Internetseite auf?
  Wie gehe ich eine Seite zurück?
  Wie speichere ich eine interessante Seite?
  Wie drucke ich etwas aus?
  Wie schließe ich den Browser?

Ein Browser ist das Programm, mit dem du im Internet surfen 
kannst. Jemand hat mal gesagt: Im Internet surfen ohne Browser 
ist wie Autofahren ohne Auto. Es geht einfach nicht. Der Name 
„Browser“ [gesprochen Brauser], stammt vom englischen Wort  
„to browse“, was „durchblättern, schmökern, sich umsehen“ be-
deutet. Es gibt zwar viele verschiedene Browser, aber davon wer-
den zwei am häufigsten benutzt, nämlich Mozilla Firefox  
und der Internet Explorer von Microsoft. 

TIPP: Wenn du mehr über die Technik rund um 
das Surfen wissen möchtest, dann schaue hier:  

 www.internet-abc.de/kinder/112099.php.
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Online – was soll nicht in fremde Hände?

Arbeitest du an einem Computer, den mehrere Personen benutzen?  
Zu Hause oder in der Schule? Dann solltest du einige Dinge unbedingt 
wissen. Deine Browser (vom englischen „to browse“: blättern, schmö-
kern), wie zum Beispiel der Internet Explorer oder der Mozilla Fire-
fox, sind ganz schön speicherwütig. Daten über dein Internet-Surfen 
werden von ihm automatisch gespeichert. Vor allem Folgende:

Verlauf (oder auch Chronik)
Hier werden deine besuchten Seiten gespeichert. Der nächste Benutzer kann also sehen, welche Seiten du  
aufgerufen hattest.

Cookies
Cookies (vom englischen „Kekse“) sind kleine Dateien, die von Internetseiten auf deinem Computer abgelegt 
werden können. Darin kann stehen, wann du das letzte Mal auf der Seite warst, welche deine Lieblingsseite ist 
und vieles andere.

Passwörter
Die Browser ermöglichen es, Passwörter zu speichern, sodass du sie beim Aufrufen einer Internetseite nicht mehr 
eingeben musst. Diese Passwörter sind also auf dem Computer gespeichert.

Cache
Der „Cache“ ist ein Speicherplatz auf deinem Computer. Darin legt der Browser ganze Internetseiten ab, um dar-
auf beim nächsten Aufruf schneller zugreifen zu können. Das war besonders notwendig, als es noch keine schnel-
len Internetverbindungen gab. Also sind ganze Seiten inklusive aller Bilder, Videos und Texte auf deinem Computer 
gespeichert.

1. Arbeitsauftrag: 
Überlege und schreibe auf, warum diese Daten nicht in fremde Hände fallen sollten:

a. Verlauf

b. Cookies

c. Passwörter

d. Cache

2. Arbeitsauftrag:
Schaue nach, wie und wo du sie löschen kannst!

3. Arbeitsauftrag:
Kannst du einstellen, dass diese Daten  
automatisch beim Schließen gelöscht werden?  
Erkläre deiner Nachbarin/deinem Nachbarn,  
wie dies geht!

TIPP: Im Internet Explorer 7 ist die Funktion 
„Extras – Browserverlauf löschen“, im Mozilla 
Firefox 2 „Extras“ – „Private Daten löschen“ 
wichtig. Wichtig ist auch, den Browser  
danach sofort zu schließen!
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Internet Explorer oder Firefox?

Der Browser ist als Schnittstelle zwischen Internet und Nutzer enorm 
wichtig, besonders in Sicherheitsfragen. In den letzten Jahren haben sich 
zwei Browser durchgesetzt: Internet Explorer mit einem Marktanteil von 
fast 70 % und Mozilla Firefox mit 25 %. Alle anderen Browser haben nur 
einstellige Verbreitungsprozentzahlen.

Doch welcher Browser ist der bessere? Ihr dürft vergleichen!

1. Arbeitsauftrag: 
a) Teilt euch in zwei Gruppen auf, je eine für Internet Explorer, eine für Mozilla Firefox.
b) Teilt euch innerhalb der Gruppen in folgende Teams auf:
 - Bedienung und Benutzerfreundlichkeit
 - Sicherheitseinstellungen, Löschen privater Daten
 - Marktanteile / Verkauf / Wirtschaftsaspekte
 - Die Firmen / das Konzept dahinter / Hintergrundinformationen
c) Bereitet jeweils eine kleine Präsentation von max. 2 Minuten Länge vor – pro Team - und informiert darin eure 
Klassenkameradinnen/Klassenkameraden über euer Spezialthema.

2. Arbeitsauftrag:
Versucht nun, jeder für sich, die Frage zu beantworten: Welcher ist der Bessere?  
Stellt dazu eine doppelte Plus-Minus-Tabelle mit einem Fazit auf, in dem ihr eure Entscheidung begründet!:

Internet Explorer

Version: 

 Plus Minus

Fazit:

Mozilla Firefox

Version:

 Plus Minus
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Sachinformation

Fußabdruck? Trampelpfade!
Sie glauben, Sie haben alle Vorsichtsmaßnahmen ge-
troffen um sicher, unbeschwert und vor allem unver-
folgt die weite Welt des WWW erkunden zu können? 
Sie glauben, dass Ihr Surfverhalten bei der Masse an 
Usern und täglich aufgerufenen Webseiten niemanden 
weiter interessiert? Sie glauben, dass Sie unbeschwert 
Anonymität genießen? Weit gefehlt: Unsere digitalen 
Datenspuren im Internet „Fußabdruck“ zu nennen, ist 
eine fahrlässige Verharmlosung. Wir hinterlassen ganze 
Trampelpfade voller Daten. Bevor Sie weiterlesen, 
rufen Sie doch bitte folgende Seite auf und schauen, 
was sich durch einen harmlosen Aufruf einer Internet-
adresse in Erfahrung bringen lässt:  www.anonym-
surfen.com/anonym-surfen/test.
Dabei ist – nebenbei gesagt – der Ausflug ins WWW 
nur ein kleiner Teil des digitalen Trampelpfades, denn 
jedes Mal, wenn Sie Ihr Handy dabei haben, weiß man, 
wo Sie sich aufhalten. Wenn Sie die EC-Karte benutzen, 
weiß man, wie viel Sie wo bezahlt haben, wenn Sie 
mit Kreditkarten zahlen oder Payback-Karte benutzen, 
auch was Sie gekauft haben. An den Straßen, Bahn-
höfen und Flughäfen stehen Videoüberwachungs- 
kameras, die auch eine Identifikation ermöglichen (oder  
das Nummernschild erkennen lassen). 
Auch panopti.com die „schöne neue Welt der Über-
wachung“ veranschaulicht, inwieweit der gläserne User 
schon Realität geworden ist: 

 www.panopti.com.onreact.com/swf/index.htm.

Anonymität im Netz ist eine Illusion
Der Eindruck der Anonymität im Internet ist eine Illusion.  
Sie sind durch eine eindeutige Adresse (die sog.  
IP-Nummer) identifizierbar. Diese Nummer erhält jeder 
Rechner, der sich in das Internet einwählt. Ihr Provider  
kann diese Daten seit dem 1.1.2008 (durch das Ge-
setz zur Speicherung von Telekommunikationsdaten, 
hier ein Artikel zur Übersicht beim Magazin FOCUS 
Online  www.focus.de: „Was der Provider künftig 
speichern soll“, Claudia Frickel, 8.6.2007) sechs 
Monate speichern, sodass jederzeit festgestellt 
werden kann, wo Sie wann und wie lange gesurft 
haben. Jeder Eintrag z. B. in einem Gästebuch lässt 
sich so eindeutig zuordnen (dies nutzt z. B. auch 
Wikipedia bei anonymen Einträgen).

Die Betreiber von Webseiten speichern die Daten 
(oder lassen Sie speichern über z. B. Bannerwerbung, 
genannt sei hier „Doubleklick“) der Besucher, um 
damit Kundenprofile zu erstellen: Und Sie merken fast 
nichts davon. Über kleine Dateien (sog. „Cookies“) 
weiß der Anbieter sogar, wann Sie das letzte Mal bei  
ihm waren und welche Angebote Sie besonders ver- 
lockend fanden. Der gläserne Nutzer ist längst Realität.

E-Mail und Browser
E-Mails können auf dem langen Weg durch das Internet  
abgefangen und gelesen werden. (Auch wenn es 
nicht mehr aktuell ist , so ist doch der Fall des FBI  
und des E-Mail-Schnüffelprogramms „Carnivore“ 
aus dem Jahre 2000 immer noch sehr anschaulich: 

 www.tecchannel.de, Artikel: „FBI verteidigt sein 
Schnüffelprogramm“ vom 25.7.2007). „Carnivore“ 
wurde bis 2005 verwendet und macht eines deutlich: 
Auch der E-Mail-Verkehr ist nicht sicher. (Und das  
FBI hat bessere Methoden als den „Bundes-Trojaner“: 

 www.spiegel.de, Artikel „FBI schnüffelt schon mit 
Bundestrojaner“ vom 20.7.2007).
Windows und der Internet-Explorer haben ein riesiges 
Gedächtnis. Sie speichern, wann Sie welche Internet-
seite aufgerufen, welches Programm Sie geöffnet 
haben und sogar die Inhalte der Internet-Seite mit 
Bildern, Texten und Videos. Und Daten im Papierkorb 
von Windows sind nichts anderes als verschoben, 
noch lange nicht gelöscht.

Der Schul-PC und das Internet-Café
Während wir uns zu Hause noch sicher wähnen und 
auch entsprechende Vorkehrungen (z. B. über Firewall  
und Anti-Viren-Programm) getroffen haben, so ist 
das Arbeiten an einem fremden Rechner wie in der 
Schule oder in einem Internet-Café doch besonders 
sensibel. Folgende Tipps können helfen:
  keine persönlichen Daten auf den Computern speichern
  keine wichtigen Geschäfte wie Online-Banking etc. 

tätigen
  Vorsicht bei der Benutzung von E-Mailing
  nach dem Surfen immer den Browser schließen, 

erneut öffnen und alle gespeicherten Daten (Verlauf, 
Cookies, temporäre Dateien etc.) löschen, wieder 
schließen. (Genaueres dazu im Kapitel „Browser“)

  nach der Arbeit am Computer den Papierkorb von 
Windows löschen (bedenken, dass auch dies kein 
100%iger Schutz ist)
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Kleine Helfer
Wer ein noch größeres Maß an Sicherheit haben möch- 
te, kann Software benutzen, sog. „Tools“, die jeweils 
eine spezielle Aufgabe erledigen (hier sind nur kosten- 
lose Programme/Angebote aufgeführt). Genannt 
sei hier die Möglichkeit zur Verschlüsselung von 
E-Mails (über PGP (Pretty Good Privacy), z. B. unter 

 www.helmbold.de/pgp oder  www.pgpi.org) 
oder die Benutzung von Kurz-Zeit-E-Mail-Anbietern 
(z. B. „10-Minute-Mail“:  www.10minutemail.com). 
Weiterhin gibt es Angebote, die das anonyme Surfen  
im Internet ermöglichen (hier ein Vergleich der An- 
bieter:  www.meineipadresse.de) oder man benutzt 
gleich einen Browser, der keine Daten speichert, 
wie z. B. Browzar  www.browzar.com. Wem das 
Löschen aller Datenspuren des Browsers zu mühselig 
ist , kann Software dazu benutzen, wie z. B. CCleaner 

 www.filehippo.com/download_ccleaner oder 
MilShield (  www.computerbild.de, unter „Program- 
me“). Wer sicher sein will, dass die Datenspuren aus 
Windows verschwinden, muss zum einen die tempo-
rären Ordner und den Papierkorb löschen. Leider sind 

die Daten auch nach dem Löschen im Papierkorb  
leicht wieder herstellbar. Profis empfehlen ein physika- 
lisches Überschreiben auf der Festplatte (für das es 
bestimmte Verfahren gibt), wie es die Software Eraser 
leisten kann:  www.heidi.ie/eraser.
Schließlich und endlich kann man sich zunutze machen,  
dass Daten auch in anderen Dateien, wie Bildern, 
versteckt werden können. Allerdings muss man dazu 
professionelle Software wie die „Steganos Security 
Suite 2007“ verwenden.

Probleme und Risiken
Das anonyme Surfen im Internet hat selbstverständlich  
zwei Seiten, denn was einmal dem Datenschutz 
dient, kann beim nächsten Mal missbraucht werden.
Die Benutzung der o. a. kleinen Helfer setzt fast immer  
die Installation von Software voraus (echte Spezia-
listen können einen USB-Stick mit den installierten 
Programmen einrichten), was normalerweise an 
Rechnern in der Schule oder im Internet-Café nicht 
möglich ist (bzw. nicht möglich sein sollte). Also 
bleibt nur das Verwischen der Datenspuren per Hand.

 Links

www.sicherheitskultur.at/privacy_glosse.htm  ein Artikel der Computerwoche Österreich, in dem 
die Autoren Philipp Schaumann und Christian Reiser 
über einen Tag ohne Datenspuren berichten

www.bsi.de/literat/anonym/vorwort.htm  eine Studie des Bundesamtes für Sicherheit in der  
Informationstechnik BSI über „Anonymität im Internet“

www.netplanet.org/sicherheit/anonym.shtml  interessanter und aktueller Artikel über Anonymität  
im Internet

www.n-tv.de/832128.html  „Anonym durchs Internet? Speicherung von Nutzer- 
daten“ (27.2.2007) ein Artikel von Christof Kerkmann 

www.echo-online.de  „Unerkannt durchs Netz  bummeln – Der gläserne
(unter „Service“, „Multimedia“)  Nutzer ist längst Realität“ Artikel zum Thema
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Methodisch-didaktische Hinweise

2–3

Die Schülerinnen und 
Schüler machen sich 
einige grundsätzliche 
Gedanken darüber, 
warum der Datenschutz  
beim Browser wichtig 
ist oder wichtig sein 
könnte und lernen, 
selbst wichtige Einstel-
lungen vorzunehmen.

Tabelle (Tafel)

Einzel/Partner,  
U-Gespräch

ja
ja

Arbeitsblatt

Zeitangabe (Unterrichtsstunden)

Ziele

Methode/n

Organisationsform/en

Zugang Internet 
Zugang PC

2–3

Die Schülerinnen und 
Schüler lernen die  
Problematik von 
Cookies kennen und 
erfahren wie man die 
Browsereinstellungen 
ändern kann.

Talkshow

Einzel,  
U-Gespräch

ja
ja

2–3

Die Schülerinnen  
und Schüler lernen die 
Waybackmachine 
kennen und probieren 
diese aus.

Pro/Contra-Tabelle

Einzel,  
U-Gespräch

Kommentare zu den Arbeitsblättern

 
Im ersten Teil sollen die Schülerinnen und Schüler 
sich einige grundsätzliche Gedanken darüber machen, 
warum der Datenschutz beim Browser wichtig ist 
oder wichtig sein könnte. Bei dieser Frage kommen 
meistens ganz unterschiedliche Ergebnisse heraus. 
Aber Kinder können auch einschätzen, dass es 
manchmal nicht gut ist, wenn ihre Eltern alles erfahren 
(was im Prinzip kontraproduktiv zum Ansatz dieses 
Buches ist, aber im Sinne des kritischen Surfverhaltens 
trotzdem wichtig!) oder wenn man plötzlich komische 
Werbung bekommt.

Zugegebenermaßen erfordert dieses Arbeitsblatt im 
zweiten Teil auch Sie als Kollegin/Kollegen. Denn 
ohne Ihre Hilfe werden die Kinder nicht die Feinheiten 
in den Einstellungen des Browsers einschätzen 
können. Diskutieren Sie die Tabelle bitte und erklären 
Sie die nötigen technischen Hintergründe. So könnte 
sie aussehen:
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Möglichkeiten zur Weiterarbeit  
„Lust auf mehr“

Auch viele Erwachsene sind unwissend, wie groß der  
„Digitale Fußabdruck“ ist , den sie hinterlassen. Viel-
leicht könnten Sie eine Informationsveranstaltung, 
durchgeführt von den Schülerinnen und Schülern, zu 
dem Thema anbieten? Gerade die Wayback-Machine 
liefert sehr anschauliche Beispiele für den nötigen 
Datenschutz.

Im letzten Arbeitsauftrag sollen die Schülerinnen und 
Schüler, vielleicht methodisch in Form einer Talkshow, 
sich mit dem Pro und Contra auseinandersetzen  
und auch die Meinung von Onlineshop-Betreibern 
nachvollziehen können.

Die „Wayback-Machine“ ist Thema dieses Arbeitsblattes,  
darin werden frühere Versionen von Internetseiten  
gespeichert. Im zweiten Arbeitsauftrag werden die 
Schülerinnen und Schüler mit der These konfrontiert,  
dass auch für digitale Daten ein Verfallsdatum  
eingeführt werden sollte. Dies sollen die Jugendlichen 
als Pro und Contra gegenüberstellen.
Zum Schluss schließlich wird auf die Tatsache einge-
gangen, dass viele Jugendliche heute sehr freizügig 
mit ihren Daten im Internet umgehen. Sie sollen sich 
vorstellen, wie es wäre, wenn diese Daten (Beschrei-
bungen, Fotos, Videos, Forenbeiträge) in zehn Jahren 
in die Hände anderer Menschen (angegeben sind 
Beispiele) fallen. Dies kann sehr peinlich sein. Metho-
disch sollen sie in Form eines kleinen Beitrags z. B. 
für eine Schülerzeitung dieses Internetgedächtnis 
darstellen und das Für und Wider diskutieren.

Im Browser steht:

„Besuchte Seiten“ oder „Verlauf“ 
und „Temporäre Internetdateien“

„Daten speichern,  
die in Formularen …“  
oder „Formulardaten“

„Cookies“

„Kennwörter“

Das bedeutet:

Wo ich im Internet war und  
was ich mir angeschaut habe.

Es wird auf meinem  
Computer gespeichert.

Informationen von der  
Internetseite, auf der ich war.

Meine Passwörter sind  
im Browser gespeichert.

Das stelle ich ein:

Besuchte Seiten: 0 Tage,  
Verlauf löschen

Keine Daten speichern.

Cookies beim Schließen 
löschen.

Keine Passwörter speichern.
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Fußabdrücke im Internet?

Ein Spaziergang am Meer, der Sand ist warm und weich und die Wellen rauschen. Mit jedem Schritt hinterlässt du 
Fußabdrücke am Strand, aber wenn eine Welle darüber schwappt, sind sie schon wieder weg. Am Computer kann 
dies anders sein:

Besonders wichtig sind dabei so genannte „Cookies“ [gesprochen kukies], das heißt übrigens „Kekse“ auf Englisch. 
In einem „Cookie“ werden Informationen auf deinem Computer gespeichert und die Internetseite kann diese 
Cookies beim nächsten Aufruf wieder auslesen.

1. Arbeitsauftrag:
Eigentlich sind diese Informationen doch ganz harmlos, oder?  
Jeder kann doch wissen, auf welchen Internetseiten du warst und von welchem Computer aus.  
Überlegt gemeinsam, warum es vielleicht doch nicht so toll ist,  
wenn diese Informationen in fremde Hände gelangen!

Jetzt darfst du deinen Computer noch ein wenig sicherer machen:

2. Arbeitsauftrag:
Überlege vorher gut, wie du den Browser sicherer machen kannst! Dazu fülle bitte die folgende Tabelle aus!

Im Browser steht:

„Besuchte Seiten“ oder „Verlauf“ 
und „Temporäre Internetdateien“

„Daten speichern,  
die in Formularen …“  
oder „Formulardaten“

„Cookies“

„Kennwörter“

Das bedeutet: Das stelle ich ein:

Einige Menschen sprechen von „Digitalen Fußabdrücken“, die wir bei 
einem Spaziergang im Internet hinterlassen. Dabei kann man sehen,
  welche Internetseiten du aufgerufen hast,
  wie lange du auf diesen Internetseiten warst,
  von welchem Computer aus du im Internet warst
  und einige weitere Dinge.
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3. Arbeitsauftrag:
Lest eure Tabelle vor und notiert das Wichtigste an der Tafel!

4. Arbeitsauftrag:
Finde folgende Einstellungsmöglichkeiten deines Browsers und mache ihn sicherer, indem du sie veränderst.

Wenn du den Firefox benutzt

Tipp: Suche unter „Extras“ und „Einstellungen“.

Wenn du den Internet Explorer benutzt

Tipp: Suche unter „Extras“ und „Browserverlauf 
löschen“.
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Cookies = gefährliche Kekse?

Cookies. Eigentlich ein süßer und harmloser Name für regelrechte Plagegeister. (Der Name übrigens soll von 
Rauschgifterfahrungen, ursprünglich „Magic Cookies“, mit denen man in das „Magic Cookie Land“ gelangt, stammen).

Klicksafe.de definiert es so: „Cookies – wörtlich übersetzt Kekse – sind kleine Dateien, die beim Lesen bestimmter 
Internet-Seiten vom Server auf die eigene Festplatte gespeichert werden. Damit sammeln zum Beispiel Online-
shops alle möglichen Informationen über ihre Kunden. Sie merken sich so nicht nur Identifizierungsdaten der 
Besucher – soweit sie erkennbar sind – wie Namen oder Anschrift , sondern oft auch persönliche Vorlieben, etwa 
was zuletzt bestellt wurde. Im Cookie sind außerdem Informationen darüber gespeichert, wie lange man auf  
einer Seite war oder welche Seiten man sich angesehen hat. Besucht man später wieder diese Internet-Seite, „weiß“  
der Server dank des Cookies, dass man schon einmal dort war.“

Zwar machen Cookies das Surfen äußerst bequem. Denn dank der virtuellen Kekse muss man zum Beispiel beim 
Besuch eines Onlineshops oder eines anderen Webangebots nicht jedes Mal die eigenen Daten – inklusive  
Passwort – erneut eintippen. Doch Cookies können auch unangenehme Folgen haben. Viele Webseiten enthalten  
unsichtbare Grafiken, so genannte Web Bugs, die in einer Webseite, einer E-Mail oder einem Werbebanner  
versteckt sind und die an die Cookies geknüpft sind. So kann etwa der Betreiber eines Anzeigen-Servers nachver-
folgen, welche Seiten sich jemand angesehen hat und ihn mit passender Werbung „zuschütten.“ 

Cookies sind so etwas wie ein Gedächtnis einer Internetseite und auf den ersten Blick nicht gefährlich, können 
aber ganz schön lästig und auch problematisch werden. Findest du die Cookies auf deinem Computer? (Zwei Tipps:  
Im Internet-Explorer unter „Extras – Internetoptionen – Browserverlauf – Einstellungen – Dateien anzeigen“  
im Firefox unter „Extras – Einstellungen – Datenschutz – Cookies anzeigen“.

Im Firefox

Extras – Einstellungen – Datenschutz –  
Cookies anzeigen

Im Internet Explorer

Extras – Internetoptionen – Allgemein –  
Browserverlauf – Einstellungen – Dateien anzeigen
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1. Arbeitsauftrag: 
Ändere die Einstellungen, wie dein Browser Cookies behandeln soll, sinnvoll. Vielleicht musst du dazu noch  
ein wenig nachschauen, was die einzelnen Ausdrücke (zum Beispiel „Cookies von Drittanbietern“) bedeuten!

2. Arbeitsauftrag: 
Findet Beispiele, warum diese neuen Einstellungen von Cookies sinnvoll sind und notiert sie schriftlich!

3. Arbeitsauftrag: 
Diskutiert das Pro und Contra von Cookies auch aus Sicht von Online-Shops in einer gespielten Talkshow  
mit dem Thema: Cookies – nützliche Helfer oder Plagegeister?!?
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Hat das Internet ein Gedächtnis?

Der Amerikaner Brewster Kahle hatte schon zu Beginn des Internets in seiner heutigen Form einen Traum: Er 
wollte ein digitales Archiv schaffen und das Internet archivieren. Unmöglich? Bis heute (2007) hat sein „Internet 
Archiv“  
(  www.archive.org) seit 1996 ca. 3 Petabyte (das ist eine Drei mit 15 Nullen) archiviert , rund 20 Terabyte kom-
men monatlich hinzu. Sein Internet-Archive steht in San Francisco und ist mittlerweile offiziell als Bibliothek von 
Kalifornien anerkannt. Mit einer speziellen Software werden Momentaufnahmen von Webseiten gespeichert. Auf 
diese Weise sind jetzt 85 Milliarden Seiten (für immer?) zugänglich. 

Mit einer „Wayback-Machine“ kann man sich die Seiten von Klicksafe.de anschauen. Danach erhält man eine Da-
tumsliste und kann auf die gespeicherten Seiten zugreifen.

1. Arbeitsauftrag: 
Begib dich auf eine digitale Zeitreise und rufe frühere Versionen von Webseiten auf. Du darfst private, bekannte 
oder auch die Schulhomepage nehmen. Vergleiche die alte und die aktuelle Version. Was fällt dir auf?

Der bekannte Medienrechtler Viktor Mayer-Schönberger, Professor an der Harvard-Universität in den U.S.A. fordert 
ein Verfallsdatum für digitale Informationen. In der Stuttgarter Zeitung vom 6.9.2007 findest du einen Zeitungs- 
artikel darüber:  www.stuttgarter-zeitung.de/stz/page/detail.php/1509699

2. Arbeitsauftrag:
Stelle die Vor- und Nachteile eines Internet-Archivs nebeneinander.  
Diskutiert die Vor- und Nachteile in der Klasse!
Wie stehst du persönlich dazu?

3. Arbeitsauftrag:
Stelle dir vor, in zehn oder zwanzig Jahren stoßen folgende Menschen auf die Sachen (z. B. Fotos, Foren-Einträge, 
Texte, Bilder, Videos, eigene Webseiten, My Space-Accounts, Blogs), die du heute im Internet hinterlassen hast:
a. deine Mutter/dein Vater
b. deine Ehefrau/Partnerin
c. deine Kinder
d. dein Arbeitgeber
e. deine (wichtigen) Kunden
f. deine Arbeitskollegen
Welche Folgen könnte das für dich haben! Schreibe sie in einer Tabelle auf!

4. Arbeitsauftrag:
Schreibe (mit MS Word/OpenOffice.writer) einen Zeitungsartikel für eine Jugendzeitschrift. Schildere darin das 
Internet-Archiv, seine guten Seiten und die Risiken, die darin lauern können. Vielleicht kannst du auch Tipps  
für Jugendliche einbauen, wie sie schon heute mit ihren „digitalen Fußabdrücken“ umgehen sollten!
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Sachinformation

W-LAN
W-LAN oder „Wireless Local Area Network“ (oder noch  
einfacher: Funknetz) ist der große technische Boom der 
letzten Jahre. Inzwischen setzen viele Unternehmen, 
Privatleute und auch Schulen auf diese Technik, alle 
modernen Laptops besitzen eine eingebaute Funknetz- 
karte, mit der man Zugang zu einem W-LAN (was 
den Zugang zu anderen Computern und zum Internet 
ermöglicht) erhält . 
Nach Schätzungen des Bundesverbands Informations- 
wirtschaft , Telekommunikation und Neue Medien 
(BITKOM) wurden Ende 2006 deutschlandweit bereits  
knapp sieben Millionen Breitband-Anschlüsse per 
WLAN betrieben. Fast 40 Prozent aller deutschen 
Haushalte verfügen zurzeit über einen Breitbandzugang,  
zur Jahresmitte 2008 wird es jeder Zweite sein. 
(Quelle:  www.bitkom.org). Immer mehr so ge-
nannte „Hotspots“ ermöglichen einen Internetzugang 
in Cafés, Bahnhöfen, Einkaufszentren usw. Größere 
Hotspots, bei denen ganze Stadtteile ein Funknetz 
besitzen, heißen „Hotzones“. 

Probleme
Die grenzenlose Mobilität bringt aber auch Probleme 
mit sich. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informa- 
tionstechnik warnt: „Werden Daten durch Funk oder 
Infrarot-Licht, also ohne direkte Verbindung zwischen 
Geräten wie PCs, PDAs oder Telefonen übertragen,  
so treten neben Störungen oder Netzausfällen vor 
allem Sicherheitsprobleme auf. Wenn sie zuvor nicht 
ausreichend verschlüsselt und geschützt wurden,  
können auf diese Weise übertragene Informationen 
von Dritten empfangen, aufgezeichnet und manipuliert  
werden.“ (Quelle:  www.bsi-fuer-buerger.de).
Vor allem zwei Problembereiche berühren den Daten-
schutz:
   der Übertragungsweg über Funk ist u. U. nicht 

sicher und kann „abgehört“ werden
   der Zugang zum Funknetz (und damit auf die  

angeschlossenen Computer) ist u. U. nicht sicher: 
es kann „eingebrochen“ werden

Übertragungsweg über Funk
Alle Daten, die den Weg von einem Computer zum 
Nächsten finden sollen, werden in ein Funksignal 
umgesetzt. Logischerweise kann jeder, der dieses 

Funksignal auffängt (und dieselbe „Sprache“ spricht, 
der Standard heißt heute IEEE 802.11), es nutzen. 
Die Reichweiten der handelsüblichen Funknetze sind 
nicht größer als 100 bis 300 Meter bei optimalen 
Bedingungen (ohne Hindernisse wie Beton o. ä.). 
Sie können aber leicht erhöht werden: Im Internet 
kursiert eine Anleitung für eine Richtfunkantenne für 
wenige Euro (das Kernstück ist eine Pappdose), 
die leicht die 500 m-Grenze überwinden kann. Damit 
kann ein Funknetz leicht abgehört werden, auch 
wenn man denjenigen nicht sieht!
Deshalb wurden zur Absicherung des Datenverkehrs 
Verschlüsselungsverfahren entwickelt , die die Daten- 
übertragung sicherer machen sollen. Ein älteres 
System heißt „WEP“ (Wired Equivalent Privacy, schön 
übersetzt mit „eine dem Kabelanschluss vergleich- 
bare Privatsphäre“), ein verbessertes „WPA“ „Wi-Fi 
Protected Access“, inzwischen in der Version WPA2. 
(Für die Spezialisten: Zusätzlich sollte ein Pre-Shared-
Key, PSK, eingesetzt werden). Mittels WPA wird das 
Signal verschlüsselt versendet, mit dem PSK erhalten 
der Sender und der Empfänger bei jeder neuen  
Anmeldung einen neuen Schlüssel für die Entschlüs-
selung des Signals. Damit ist z. Zt. die Sicherheit in 
der Datenübertragung gewährleistet.

Zugang zum Funknetz
Das weitere Problem, der Zugang zum Netzwerk, kann  
über verschiedene technische Verfahren gewährleistet 
werden: Das Einfachste ist eine Zugangsbeschränkung  
für unbekannte Computer (über die so genannte 
MAC-Adresse). Wie Sie Ihre WLAN-Verbindung sicher 
gestalten können, ist u. a. hier beschrieben:  

 www.zdnet.de (unter „Security“, „Sicherheit“,  
„Praxis“, Artikel: „WLAN ohne Risiko: Drahtlose Netz-
werke sicher konfigurieren“).
Außerdem sendet ein Funknetz seinen Namen aus, 
sodass Windows mit der automatischen Erkennung 
melden kann: „Drahtlosnetzwerke erkannt“. Diese 
Sendung des Namens (SSID oder Service Set Identifier,  
auch SSID-Broadcast) kann unterdrückt werden,  
was eine weitere Hürde für die bösen Buben darstellt .

Folgen eines ungesicherten Funknetzes
Wenn Sie Ihr – privates oder möglicherweise schuli-
sches – Netzwerk nicht absichern, so laden Sie auf 
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der einen Seite Einbrecher ein, auf der anderen Seite 
haften Sie u. U. für den Schaden, der durch Dritte 
verursacht wird (Quelle:  www.pressetext.ch oder 

 www.vnunet.de). Im Klartext bedeutet dies: Es 
trifft Sie zumindest eine Teil-Schuld, wenn ein Fremder  
sich illegal Filme, Musik etc. über Ihre W-LAN-Verbin-
dung aus dem Internet herunterlädt.

„Schwarz-Surfen“
Vielleicht haben Sie schon einmal gesehen, dass im 
Auto jemand mit einem Laptop auf den Knien saß. 
Es ist nicht nur ein Hobby, wenn „Schwarz-Surfer“ auf 
der Suche nach ungesicherten Funknetzen sind. Ob 
dies strafbar ist , ist eine spannende Frage und nicht 
einfach zu beantworten. Es ist auf jeden Fall strafbar, 
wenn Schutzmechanismen (wie die Verschlüsselung) 
umgangen werden, aber in einem offenen Funknetz, 
das nicht abgesichert ist? Das Gesetz spricht von Daten,  
die besonders gesichert sein müssen:
Der § 202a StGB sagt: 

Ausspähen von Daten: (1) Wer unbefugt Daten, die 
nicht für ihn bestimmt und die gegen unberechtigten 
Zugang besonders gesichert sind, sich oder einem 
anderen verschafft , wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei 
Jahren oder mit Geldstrafe bestraft . 

(2) Daten im Sinne des Absatzes 1 sind nur solche, 
die elektronisch, magnetisch oder sonst nicht unmittelbar 
wahrnehmbar gespeichert sind oder übermittelt 
werden. (Quelle:  www.gesetze-im-internet.de 
unter „StGB“, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Ge-
setzes vom 16.7.2007 (BGBl. I S.  1327)). Eindeutiger wird
die Frage im „Telekommunikationsgesetz“ beantwortet.

„§ 89 Abhörverbot, Geheimhaltungspflicht der Betreiber 
von Empfangsanlagen“: 

1: Mit einer Funkanlage dürfen nur Nachrichten, 
die für den Betreiber der Funkanlage, Funkamateure 
im Sinne des Gesetzes über den Amateurfunk vom 
23.6.1997 (BGBl. I S. 1494), die Allgemeinheit oder 
einen unbestimmten Personenkreis bestimmt sind, 
abgehört werden. 

2: Der Inhalt anderer als in Satz 1 genannter Nach- 
richten sowie die Tatsache ihres Empfangs dürfen, 
auch wenn der Empfang unbeabsichtigt geschieht,  
auch von Personen, für die eine Pflicht zur Geheim-
haltung nicht schon nach § 88 besteht, anderen nicht 
mitgeteilt werden. 

3: § 88 Abs. 4 gilt entsprechend. 

4: Das Abhören und die Weitergabe von Nachrichten  
aufgrund besonderer gesetzlicher Ermächtigung bleiben  
unberührt. 

(Quelle:  www.gesetze-im-internet.de  
unter „TKG“, zuletzt geändert durch Artikel 3 des  
Gesetzes vom 18.2.2007 (BGBl. I S. 106))

Man sollte Schülerinnen und Schülern also dringend 
davon abraten, es als ein Kavaliersdelikt zu betrachten,  
in fremde Funknetze einzubrechen.

Mobile Spielkonsolen und Handys
Die Welt der mobilen Spielekonsolen ist in großer 
Bewegung und hat schon seit dem legendären Game-
boy einen festen Platz in der Kinderwelt . Vor allem 
zwei Geräte haben herausragende Funkeigenschaften: 
die Sony Playstation Portable (PSP) und der Nintendo 
DS bzw. der Nachfolger Nintendo DS lite.
Klicksafe warnt: „Im Nintendo DS ist eine Chat-Funk-
tion integriert . Es gibt vier Chat-Räume für bis zu 
16 Personen. Die Chat-Räume sind nicht moderiert . 
Kontakt nehmen die einzelnen NDS Spielkonsolen über  
eine direkte drahtlose Funkverbindung auf. Die Reich-
weite des Pictochat beträgt ca. 30 Meter, auch  
durch Wände hindurch. Chatten macht Spaß, kann 
aber gefährlich werden, denn jeder der sich mit einem  
eigenen NDS in Reichweite befindet kann anonym 
Kontakt aufnehmen.“ Die Gefahr ist eher gering und 
im Nahraum zu sehen, trotzdem können Fremde  
Kontakt zu Kindern aufnehmen.
Beim Nintendo DS Spiel Nintendogs gibt es die Mög-
lichkeit , Kontakt mit anderen Nintendogspielern auf-
zunehmen. Man kann den „WauWau-Modus“ starten, 
den NDS zuklappen und durch die Gegend laufen.  
Sobald jemand vorbeikommt, der ebenfalls seinen NDS  
im WauWau-Modus Modus bei sich trägt, erkennen 
sich die Konsolen und reagieren mit Hundegebell. 
Das ist eine lustige Idee. Unangenehm würde es, 
wenn jemand über die niedlichen Hunde Kontakt zu 
Kindern erschleichen möchte.
Die Sony Playstation Portable als mobile Spielekonsole  
zu bezeichnen, ist eine leichte Untertreibung. Tech-
nisch ist dieses Gerät ein kleines Laptop, Fernseher, 
DVD-Player und anderes in einem. Selbstverständlich 
kann man damit ins Internet. Beim Nintendo ist dazu 
ein kleines Zusatzmodul und ein spezieller Browser 
nötig.
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Auch einige, meist höherwertige Handys haben 
mittlerweile eine W-LAN-Funktion und damit einen 
Internetzugang in Funknetzen.
Mit diesen Geräten haben Kinder einen Internetzugang,  
der – anders vielleicht als beim heimischen PC –  
nicht unter der Kontrolle von Erwachsenen steht.

Die Zukunft
Selbstverständlich arbeitet die Industrie auf diesem 
Wachstumsmarkt intensiv und sucht verbesserte  
technische Lösungen, vor allem in der Übertragung 
großer Datenmengen. Der neueste Standard heißt 
WIMAX (Worldwide Interoperability for Microwave 
Access) und wird bereits in der Praxis eingesetzt.

 Links

www.3sat.de/neues/dial/43898/index.html  der Sender 3sat bietet eine ausführliche und leicht 
verständliche Beschreibung der Technik von  
Funknetzen: „Local Area Network – Wireless LAN“

http://3s.hh.schule.de der Schul-Support-Service Hamburg zum Thema 
(Pdf-Datei zum Download unter „Wissen“, „Handouts“,  Funknetzen 
„Funk-Netze-2007“, „WLAN“) 

www.bsi-fuer-buerger.de  Tipps des Bundesamts für Sicherheit
(unter „WLAN“, „Sicherheitstipps“) in der Informationstechnik

www.itseccity.de  Artikel: „iPass-Statistik belegt: WLAN-Nutzung  
in Europa wächst rapide“ (2006) über die Funknetz-
Steigerung in Europa

www.unit21.de/download/brosch_unit_050916.pdf Broschüre  „Ziel: Zukunft Notebook-Klassen NRW“

Methodisch-didaktische Hinweise

2–3

Die Schülerinnen und 
Schüler setzen sich 
in praktischer Anwen-
dung mit den Chancen 
und Risiken von Funk-
netzen auseinander.

Elternintegration,  
Demonstration,  
Plakate

Einzel, Partner,  
U-Gespräch

ja
ja

Arbeitsblatt

Zeitangabe (Unterrichtsstunden)

Ziele

Methode/n

Organisationsform/en

Zugang Internet 
Zugang PC

2

Die Schülerinnen und 
Schüler sollen für die 
Sicherheitsrisiken von 
Funknetzen sensibili-
siert werden.

Elternintegration,  
Fragenkatalog,  
Interview, Checkliste

Einzel, Partner,  
U-Gespräch

nein
nein

2–3

Die Schülerinnen und 
Schüler sollen die 
wesentlichen Techni-
ken eines Funknetzes 
kennen lernen.

Recherche,  
Merkzettel,  
Präsentation

Großgruppen, Partner, 
U-Gespräch

ja
ja
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8_1 Passwörter
8_2 Kritisches Surfverhalten
8_3 Browser und Internet-Café
8_4 Digitaler Fußabdruck
8_5 W-LAN
8_6 Datensicherung

Kommentare zu den Arbeitsblättern

 
Dieses Arbeitsblatt benötigt ein wenig technische  
Vorbereitung. Die Kinder sollen sich mit den Funk-
möglichkeiten der Sony Playstation Portable (unter 
den Kids nur „PSP“ genannt, nicht zu verwechseln mit  
der „Playstation“ zu Hause!) und dem Nintendo DS 
auseinandersetzen. Klar, dass dazu die Geräte benötigt  
werden. Bitte holen Sie hier das Einverständnis der 
Eltern ein, denn die teuren Geräte können beim 
Transport oder in der Schule beschädigt oder sogar 
gestohlen werden. Vielleicht besteht die Möglichkeit , 
dass die Eltern die Geräte bringen und abholen?
Damit das Thema nicht nur dem Spielen, sondern 
auch dem Lernen dient, ist der Besuch der Eltern 
fest eingeplant. Oft kennen Eltern die Möglichkeiten 
der kleinen Geräte nicht oder unterschätzen diese, 
obwohl sie oftmals die erste Erziehungsinstanz bei 
heimischen Spielgeräten sind.
Im zweiten Arbeitsauftrag sollen die Schülerinnen und  
Schüler über die Chancen aber auch die Risiken der 
Funkmöglichkeiten reden (siehe Sachinformationen 
oben). Sie sollen sich Tipps für einen sicheren Umgang  
notieren und diese auch weitergeben.
Der dritte Arbeitsauftrag setzt voraus, dass die Eltern 
in die Schule kommen können, vielleicht beim Abholen  
in einer letzten Stunde? (Es werden sicherlich nicht 
alle Eltern kommen, aber vielleicht einige Interessierte).  
Die Kinder sollen den Eltern die Möglichkeiten mit 
ihren Chancen und Risiken vorführen. Wie im Kapitel 
zu Computerspielen weisen sie vielleicht die Eltern 
darauf hin, dass ein bloßes Verteufeln ebenso kontra-
produktiv sein kann wie ein unkritisches „Das ist aber 
toll!“.

Auch bei diesem Arbeitsblatt sind Erwachsene nötig. 
Die Schülerinnen und Schüler sollen anhand eines 
Fragenkatalogs die Sicherheit eines Funknetzes kon-
trollieren, indem sie einen Betreiber eines Funknetzes 
(das kann auch der Nachbar sein) interviewen. Als 
Sicherung sollen sie eine Checkliste erstellen, die die 
Frage beantwortet: „Worauf muss ich achten, wenn  
ich in ein Funknetz gehe?“

Hier soll nach verschiedenen Funknetzen recherchiert 
werden. Die Großgruppen werden A und B benannt, 
nach der ersten Phase sollen sich jeweils ein Partner 
aus Gruppe A und Partner aus Gruppe B zu einem 
Team zusammenfinden und sich gegenseitig die Er-
kenntnisse vermitteln. Dieses Team soll auch Arbeits-
auftrag Nr. 3 bearbeiten (Schutz beim Zugang, Schutz 
in der Übertragung) und einen Merkzettel erstellen. 
Damit ein Austausch dieser Merkzettel stattfinden kann, 
sollen die Gruppen A und B sich erneut zusammen-
finden (d. h. aus jedem Team ist eine Schülerin/ein 
Schüler in jeder Gruppe) und sich austauschen.
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Nintendo – hat es gefunkt?

Verbindungen über Funk sind fast schon selbstverständlich. Klar, dass man mit einem Laptop ins Internet kann oder  
mit einem Handy telefonieren. Aber weißt du auch, dass schon die kleinsten Geräte – etwa die mobilen Spiele-
konsolen – Verbindungen über Funk herstellen können? Diese tolle Sache wollen wir mal Erwachsenen vorführen!

1. Arbeitsauftrag:
Für diese Vorführung brauchen wir ein paar Geräte und deshalb gibt es hier verschiedene Möglichkeiten:

Schön wäre es, wenn ihr in der Klasse alle Möglichkeiten vorführen könntet!

2. Arbeitsauftrag:
Nun sind Funkverbindungen ganz tolle Möglichkeiten, miteinander zu spielen, aber es gibt auch Gefahren! Beim 
Surfen im Internet sowieso, aber auch bei einer Funkverbindung untereinander. Kannst du dir denken, welche? 
Schreibe Tipps auf Plakate, wie du mit den Gefahren umgehen kannst und vergesse sie nicht bei der Vorführung!

3. Arbeitsauftrag:
Jetzt kommt noch eine Riesenaufgabe: Zeigt euren Eltern diese Vorführung und diskutiert mit ihnen darüber,  
was toll daran ist und was nicht so toll sein kann. Und – ganz wichtig – lasst sie es selbst ausprobieren!  
Vielleicht können die Eltern euch ja von der Schule abholen und ihr macht die Vorführung in der letzten Stunde?

Playstation Portable

Nintendo DS oder 
Nintendo DS lite

Internet

Ein Spiel zu zweit

Das Spiel Nintendogs

Pictochat

Mario Kart oder ein 
anderes Spiel zu zweit

Zeige, wie du eine Internetverbindung  
damit aufbauen kannst.

Zeige, wie ihr gegeneinander spielen könnt.

Gehe in den „WauWau-Modus“ und führ vor,  
wie der Nintendo zugeklappt bellt , sobald  
ein weiterer in der Nähe ist .

Zeige, wie du mit anderen chatten kannst.

Zeige, wie ihr gegeneinander spielen könnt.
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Euer Funknetz – ist es sicher?

Funknetze oder auf englisch „W-LAN“ – sind der absolute Renner in der Computerwelt . Man findet sie mittlerweile 
überall: In Restaurants, auf Flughäfen – und vielleicht auch bei dir Zuhause?

Doch gerade bei Funknetzen kann viel passieren. So kann jemand in das Funknetz „einbrechen“ und zum Beispiel 
alles lesen, was in deinem Computer gespeichert ist oder jemand kann das Funknetz „abhören“ und möglicher-
weise die Passwörter stehlen, die man eingibt. Und weil es auch um deine Daten geht, darfst du mal jemandem 
(eine Mitschülerin/-schüler, Lehrerin/Lehrer, Nachbarin/Nachbar in deiner Straße …), der ein Funknetz zu Hause 
hat, ein paar unangenehme Fragen stellen.

1. Arbeitsauftrag: 
Führe das Interview durch und notiere die Antworten in der dritten Spalte! Die richtigen Antworten findest 
du in der zweiten Spalte!

2. Arbeitsauftrag:
Klärt danach offene Fragen und erstellt schriftlich eine Checkliste auf der Rückseite des Arbeitsblattes, 
was ihr beachten müsst, wenn ihr in ein Funknetz geht.

Ist das Funknetz  
einbruchssicher?  
Wenn ja, wie?

Sendet es automatisch 
seinen Namen aus?  
(SSID genannt)

Ist der Name (SSID)  
verändert worden  
oder hat es noch  
den Standardnamen?

Ist die Funk- 
übertragung  
verschlüsselt?

Mit welchem  
Passwort?

Benutzt es  
den MAC-Filter?

Hier müssen die Begriffe WEP (ein altes, schlechtes  
System) oder WPA (gut!) fallen. Außerdem kann 
man einen MAC-Filter benutzen, sodass nur  
angemeldete Computer in das Netz hineinkommen.
     
Jedes Funknetz hat einen Namen, der normaler-
weise ausgesendet wird. Dadurch kann Windows 
melden „Funknetz erkannt“. Dies kann man 
abstellen, was sicherer ist , denn nun kann sich 
niemand automatisch einwählen.

Normalerweise haben die Funknetze schon 
Namen wie die Firma (zum Beispiel „Netgear“). 
Besser ist ein eigener Name!

Wie oben, hier gibt es zwei Systeme: WEP (schlecht)  
und WPA (gut!). Wer nicht verschlüsselt , der kann 
„abgehört“ werden und riskiert , dass zum Beispiel 
seine Passwörter entschlüsselt werden.

Wer sein Passwort verrät, hat nichts von Sicherheit  
kapiert ;-). Sofort ändern lassen!

Jeder Computer (genauer die Netzwerkkarte) hat 
eine Kennung aus 12 Zahlen oder Buchstaben. 
Diese ist eindeutig und ich kann ein Funknetz so 
einrichten, dass nur die bekannten Kennungen  
(die ich vorher eingeben muss) hineindürfen.
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WPA, WEP, SSID, PSK?

W-LAN oder Funknetze haben vom Prinzip her zwei Möglichkeiten Geräte miteinander zu verbinden:
  direkt miteinander (so genannter „Ad-hoc-Modus“) oder
  über eine zentrale Funkbrücke (so genannter „Access Point“).

Bei Funknetzen gibt es im Wesentlichen zwei Sicherheitsprobleme: Einbruch und Diebstahl.

1. Arbeitsauftrag: 
a)  Teilt euch  in zwei Gruppen (A und B) auf. Recherchiert nach folgenden Begriffen und  

erstellt ein kleines Glossar zum Thema. 
b) Findet euch nun immer A+B zusammen und erläutert euch abwechselnd die Begriffe!

A

Was ist WEP?

Was ist ein Hotspot?

Was heißt SSID?

Was ist die MAC-Adresse?

B

Was ist WPA?

Was ist ein PSK?

Was ist ein SSID?

Was ist ein Shared Key?

Letzteres ist die weitaus häufigere Variante und auch Standard bei Funk-DSL-Routern, 
die ihrerseits wiederum per Kabel an das Breitbandnetz angeschlossen sind. Heutzutage 
(Stand 2008) sind Übertragungsgeschwindigkeiten von über 54 Megabit pro Sekunde 
möglich, wobei dies in der Realität nur selten erreicht wird. Die Standards,  
auf denen die drahtlose Übertragung basiert, werden vom Institut der Elektrik- und 
Elektronikingenieure (IEEE) genormt und werden daher auch so: IEEE802.11x bezeichnet, 
wobei die letzte Zahl die Version (hier 11) angibt. Die Zukunft heißt – vielleicht – WIMAX 
(Worldwide Interoperability for Microwave Access), das mit dem Standard IEEE 802.16 
arbeitet und schnellere Übertragungen als WLAN bietet.
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Die Absicherung eines Funknetzes kann im Prinzip über zwei Wege geschehen:  
Ich verwehre den Zugang (Schutz vor Einbruch), oder ich verschlüssele die Übertragung (Schutz vor Diebstahl).  

2. Arbeitsauftrag: 
a) Recherchiert, diesmal im Team A+B, woran man dies bei einem Funknetz erkennt (ob es gesichert ist und wie).
b)  Könnt ihr erklären, wie man sicher in einem Funknetz unterwegs sein kann? Schreibt es (immer noch A+B) als  

Merkzettel auf und stellt eure Tipps den anderen vor! Geht dazu in eure Ursprungsgruppe A oder B zurück.

 

Sicherheitstipps für die Nutzung von Hotspots
   Rufen Sie vertrauliche Daten nur über eine mittels SSL gesicherte Verbindung auf! (…)
   Viele Hotspots haben eine fundamentale Schwachstelle: Um dem Nutzer einen möglichst unproblematischen 

Netzzugang zu ermöglichen, erfolgt keine Verschlüsselung auf der Luftschnittstelle. Deswegen sind die Nutzer 
für die Vertraulichkeit der Datenübertragung immer selbst verantwortlich.

   Informieren Sie sich über das Sicherheitsniveau des Hotspots!
   In den meisten Hotspots wird nicht verschlüsselt . Lesen Sie die Beschreibungen des Hotspot-Leistungs- 

angebots oder fragen Sie – etwa in einem Café – einfach den Besitzer. (…)
   Schalten Sie Ihr WLAN nur bei Gebrauch ein!
   Auch beim Gebrauch im öffentlichen Raum gilt: Ein abgeschaltetes WLAN bietet keine Angriffsfläche.
   Verwenden Sie ein aktuelles Virenschutzprogramm und eine Firewall, halten Sie ihr Betriebssystem aktuell!
   Nutzen Sie ein Betriebssystems-Benutzerkonto mit eingeschränkten Zugriffsrechten! Keinesfalls sollten Sie  

bei der Nutzung von Hotspots Konten mit Administrationsrechten verwenden. Deaktivieren Sie die Datei- und 
Verzeichnisfreigaben für Netzwerke!

   Schützen Sie Ihre Daten auch für den Fall des Verlusts Ihres mobilen Endgeräts!
   Sorgen Sie für Zugangsschutz und bei hohem Schutzbedarf für eine Verschlüsselung der lokalen Daten!

TIPP: Das Bundesamt für Sicherheit in der  
Informationstechnik (BSI) hat folgende  
Tipps   www.bsi-fuer-buerger.de/ 
wlan/wlantipps.htm
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8

8_1 Passwörter
8_2 Kritisches Surfverhalten
8_3 Browser und Internet-Café
8_4 Digitaler Fußabdruck
8_5 W-LAN
8_6 Datensicherung

Sachinformation

Die Zukunftsfrage
Stellen Sie sich vor, Sie finden heute wichtige digitale  
Daten zufällig wieder (nehmen wir mal an, die Examens- 
arbeit , die Sie schon damals am PC geschrieben 
haben oder die Urlaubsfotos von vor 15 Jahren – zur 
Erinnerung, die erste kommerzielle Digitalkamera kam 
1976 mit 0,01 Megapixel auf den Markt). Was können 
Sie heute damit anfangen? Könnten Sie den Daten-
träger noch lesen? Könnten Sie das Dateiformat noch 
verarbeiten? Genau vor diesem Problem werden wir 
in 20 Jahren auch stehen.
Große Institutionen wie Museen oder das Bundes-
archiv  www.bundesarchiv.de lösen das Problem 
heute mit großen Computern („Servern“) und dem 
Hin- und Herkopieren der Daten sowie der regelmäßi- 
gen Aktualisierung (wer mitreden will: über NAS- 
Systeme; Network Attached Storage). Für den Normal-
anwender bleibt auch keine andere Möglichkeit , als 
seine wichtigen Daten mit neuer Soft- und Hardware 
zu aktualisieren.

Die Haltbarkeit
Und selbst wenn Sie sich einen alten Computer auf 
den Speicher stellen und die CDs und DVDs mit den 
wertvollen Datenschätzen daneben, so bleibt das  
Problem der eingeschränkten Haltbarkeit . Nach 
heutigen Erkenntnissen halten auch CDs und DVDs, 
je nach Lagerung, vielleicht nur 25 Jahre. Auch 
wenn die Angaben dazu zwischen 25 und 100 Jahre 
schwanken, so hatte der Autor Thilo Resenhoefft 
2001 doch recht, als er seinen Artikel in der WELT  
betitelte: „Keine CD ist unsterblich“ (  www.welt.de,  
Artikel vom 10.7.2001). Und, wie gesagt, wer hat in 
20 Jahren noch ein CD-Laufwerk? (Noch ein wenig 
Computergeschichte? 1976 gab es die erste 5,25-Zoll- 
Diskette und seit 1981 von Sony die kleinere Variante 
3,5-Zoll, die sich erstaunlich lange hielt .)

Datensicherung
Daten können auf einem Rechner auf vielfältige Weise  
verloren gehen. Beispielsweise können durch den 
Befall eines Rechners mit Viren oder Würmern Daten 
zerstört und somit unbrauchbar gemacht werden. 
Festplatten können einen Defekt bekommen (wem 
das passiert , seien folgende 10 Gebote empfohlen: 

 www.festplattencrash.eu), das Betriebssystem 

kann abstürzen, ich kann eine Datei versehentlich 
löschen oder überschreiben, der Strom fällt aus oder 
der Rechner wird nicht ordnungsgemäß herunter- 
gefahren und, und, und … Es ist daher ratsam, regel-
mäßig wichtige Dateien zu sichern. Dabei sollte der 
Schwerpunkt der Datensicherung auf selbst erstellte 
Dateien, wie Texte, Grafiken oder Bilder gelegt   
werden. Weiterhin ist es ratsam, die Daten auf einem 
externen Datenträger zu sichern. Wer seine Software 
im Original mit Installations-CD oder -DVD besitzt , 
kann sich wirklich auf die Sicherung der eigenen  
Dateien konzentrieren. Im Notfall bestünde ja die Mög- 
lichkeit , das Betriebssystem und die Software neu 
zu installieren. Persönliche Daten aber können nicht 
wieder hergestellt werden (zumindest von uns Laien 
nicht, Profis können hingegen Erstaunliches leisten 
und vielleicht lohnt sich eine Nachfrage im Notfall;  
es gibt zahlreiche Anbieter, die eine Datenrettung  
offerieren).

Vorbeugung
Die einfachste und billigste Methode ist ein regel- 
mäßiges Sichern der Daten auf externen Speicher-
medien. Für den privaten und schulischen Zweck  
reichen sicherlich CDs, DVDs, USB-Sticks oder externe  
Festplatten aus. Die Experten unterscheiden zwischen 
verschiedenen Speichermethoden:
  Voll-Datensicherung (alle Daten werden gespeichert)
  Inkrementelle Datensicherung (Nach einer Voll- 

Datensicherung werden nur geänderte Daten erneut  
gespeichert, danach jeweils nur die Dateien, die  
seit der letzten inkrementellen Sicherung geändert 
wurden)

  Differenzielle Datensicherung (wie bei der inkremen- 
tellen, es werden jedoch alle – seit der letzten 
Voll-Datensicherung – geänderten Dateien erneut 
gespeichert)

Der Vorteil der differenziellen Datensicherung ist, dass  
Sie nur zwei Versionen der Speicherung brauchen: 
Die Voll-Datensicherung und die letzte differenzielle 
Datensicherung. Bei einer inkrementellen Sicherung 
bedarf es aller Speicher-Versionen. Eine Wiederher-
stellung ist per differenzieller Sicherung unkomplizierter,  
allerdings benötigt diese Variante auch mehr Speicher- 
platz.
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Die Routine
Nun ist es sehr schwierig, den richtigen Rhythmus für  
eine Speicherung zu finden (stündlich? täglich?  
wöchentlich? monatlich?) und auch jedes Mal daran 
zu denken. Sinnvoll ist eine automatisierte Sicherung, 
für die es wiederum eine Vielzahl kommerzieller  
Softwareprodukte gibt. Aber auch Windows XP hat  
die Möglichkeit zur automatisierten Datensicherung  
integriert . Hier finden sie eine Anleitung dazu:  

 www.bsi-fuer-buerger.de, unter „Datensicherung“ 
und  www.support.microsoft.com unter „Daten- 
sicherung mit Windows XP Home“.
Das BSI stellt folgende Regeln zur Datenlagerung auf: 

 www.bsi-fuer-buerger.de:

  Daten von Zeit zu Zeit überprüfen, ob sie mit der  
 vorhandenen Software noch lesbar sind
  Daten umkopieren und mit der entsprechenden  
 Software in neuere Datenformate überführen  
 Faustregel: spätestens alle 5 Jahre, besser nach  
 2–3 Jahren
  Optimale Lagerbedingungen: trocken, kühl (nicht  
 über Zimmertemperatur), kein direktes Sonnenlicht,  
 mehrere Kopien an verschiedenen Orten aufbewahren
  die Dokumentation nicht vergessen! (z. B. Lager- 
 medium aussagekräftig und mit Datum beschriften)

Das Gegenteil
Das Gegenteil der Datensicherung ist ähnlich schwierig:  
Die Daten sicher zu löschen! Sie wissen sicherlich, 
dass wir als Lehrerinnen und Lehrer nicht ohne Weiteres  
Schülerdaten wie Namen, Noten, Fotos usw. auf 
unseren heimischen Rechnern verarbeiten dürfen. 

Besonders vorsichtig sollte man deshalb mit einem 
Computer sein, der diese sensiblen Daten enthält 
(Virenschutz und Firewall und eigene Benutzerkonten 
für alle Nutzer sollten selbstverständlich sein). Aber 
was ist mit dem Löschen dieser Daten? Was ist , wenn 
der Computer ausgedient hat und die Festplatte  
gelöscht werden muss? Ein einfaches Windows- 
Löschen bietet hier nicht die ausreichende Sicherheit , 
da die Daten nicht physikalisch von der Festplatte 
gelöscht werden und ein Spezialist kann sie jederzeit 
wiederherstellen. Sicherheit bietet die so genannte 
„Guttmann-Methode“ (benannt nach ihrem Entwickler),  
bei der die Daten auf der Festplatte 35mal nach 
einem Zufallsprinzip überschrieben werden. Es gibt 
einige kostenlose Programme, die diese Aufgabe 
übernehmen. Das Bundesamt für Sicherheit in der 
Informationstechnik empfiehlt auf seiner Internetseite 
einige dieser Programme:  www.bsi-fuer-buerger.de.  
Eine kleine Anleitung zum Download, Installation und  
zur Benutzung eines solchen Löschprogramms finden  
Sie hier:  www.goodschool.de (internet+sicherheit).

TIPP: Festplatten sollten nicht an andere  
weitergegeben werden. Ausgemusterte  
Exemplare sollten – mit Hammer und  
Schraubendreher – zerstört und anschlie- 
ßend im Elektroschrott entsorgt werden.  
CDs, die keine Verwendung mehr finden, 
können anhand eines Lochers zerstört  
werden. Somit verhindern Sie, dass  
empfindliche Daten an andere weiter- 
gegeben werden.
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8

 Links

www.secure-it .nrw.de „Arbeitsmaterialien für den Unterricht.  
(unter „Angebote für die Schule“) Wie sicher ist mein PC?“

www.bsi-fuer-buerger.de  das Bundesamt für Sicherheit in der Informations-
(unter „Datensicherung“) technik mit Tipps zur Datensicherung

www.bsi.bund.de sicheres Löschen von Datenträgern
(unter „Maßnahmenkataloge“, „M 2.167 
Sicheres Löschen von Datenträgern“) 

www.heise.de/ct/06/01/118 Erläuterung zu NAS bei Heise-Online

www.sicher-im-netz.de Datensicherung – dem Totalverlust wichtiger Daten
(unter „Im Fokus“, „Fokus im Archiv“, „Datensicherung –  vorbeugen 
dem Totalverlust wichtiger Daten vorbeugen“) 

www.pcfreunde.de Linkliste zu Programmen für Datensicherung
(unter „Utilities“, „Datensicherung“) 

www.langzeitarchivierung.de Nestor – Kompetenznetzwerk zur Langzeitarchivierung

Methodisch-didaktische Hinweise

1

Die Schülerinnen  
und Schüler setzen 
sich kreativ mit dem 
Problem der Daten- 
sicherung ausein- 
ander, indem sie  
eine Geschichte  
weitererzählen.

Weitererzählung  

Einzel

nein
nein

Arbeitsblatt

Zeitangabe (Unterrichtsstunden)

Ziele

Methode/n

Organisationsform/en

Zugang Internet 
Zugang PC

2

Die Schülerinnen und 
Schüler lernen die  
Problematik der 
Datensicherung und 
deren globale  
Bedeutung kennen.

Recherche, Diskussion

Einzel, U-Gespräch

ja
ja

2

Die Schülerinnen und  
Schüler lernen Möglich- 
keiten des versehent-
lichen Datenverlustes 
und des gewünschten 
Datenlöschens  
kennen.

Recherche, Merkzettel

Einzel, Partner

ja
ja
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Kommentare zu den Arbeitsblättern

 
Mit diesem Arbeitsblatt sollen sich die Schülerinnen 
und Schüler kreativ mit dem Problem der Datensiche-
rung auseinandersetzen. Den Aufhänger bietet der 
„Stein von Rosetta“ (siehe Informationen auf dem 
Arbeitsblatt), mit dessen Hilfe die ägyptischen Hiero-
glyphen übersetzt werden konnten. Die Schülerinnen 
und Schüler sollen eine Science-Fiction-Geschichte 
weitererzählen, wenn jemand in 2000 Jahren eine CD 
von heute findet.

Auf der „Sound of Earth“ ist gespeichert: „Der Anfang 
der Datenspur enthält 115 analog gespeicherte Bilder. 
Der Rest besteht aus Audiodaten. Dazu gehören 
gesprochene Grüße in 55 verschiedenen Sprachen 
(deutscher Text: „Herzliche Grüße an alle“) sowie 
verschiedene Töne wie Wind, Donner und Tiergeräu-
sche. Darauf folgen 90 Minuten ausgewählter Musik, 
neben ethnischer Musik auch bekannte Titel von 
Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart , 
Chuck Berry (mit dem Titel Johnny B. Goode) und 
anderen. Zusätzlich zu den Grüßen in verschiedenen 
Sprachen befindet sich neben einer geschriebenen 
Nachricht des U.N. Generalsekretärs Kurt Waldheim 
auch noch eine von US-Präsident Jimmy Carter: „This 
is a present from a small, distant world, a token of 
our sounds, our science, our images, our music, our  
thoughts and our feelings. We are attempting to sur-
vive our time so we may live into yours.“ („Dies 
ist ein Geschenk einer kleinen, weit entfernten Welt , 
Beispiele unserer Geräusche, unserer Wissenschaft , 
unserer Bilder, unserer Musik, unserer Gedanken und 
unserer Gefühle. Wir hoffen, unser Zeitalter zu über- 
leben, so dass wir ihres erleben können.“)  
(Quelle:  http://de.wikipedia.org/wiki/Sounds_of_
Earth)

Im letzten Arbeitauftrag sollen die Schülerinnen und 
Schüler darüber reflektieren, wie mit einer Festplatte 
vor einem Verkauf zu verfahren ist: Festplatten sollte 
man physisch zerstören und nicht weiterverkaufen!

Möglichkeiten zur Weiterarbeit  
„Lust auf mehr“

Das Thema Datensicherung ist hier auf einer oberfläch- 
lichen technischen Ebene und eher grundsätzlich 
behandelt . Für „Techniker“ bietet sich die Weiterarbeit 
an, bei der die Backup-Methoden behandelt werden, 
hier bietet Windows XP beispielsweise ein eigenes 
Programm an, das nicht zusätzlich gekauft werden 
muss.
Auf einer ganz anderen Ebene ist die spannende Frage,  
was aus unserer digitalen Zeit als kulturelles Erbe  
übrig bleibt … oder – etwas praktischer – was würden  
wir heute auf eine „Sound of Earth“-CD spielen?
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Und in 1000 Jahren?

(Quelle:  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/89/Rosetta_stone.jpg)

Stelle dir das mal mit einer CD von heute vor! Stelle dir vor, sie wird in 2000 Jahren gefunden!

1 . Arbeitsauftrag:
Schreibe folgende Geschichte weiter!

Minux7 war ein Kind wie alle anderen, sein Computerchip im Kopf unterschied sich kein bisschen von denen seiner  
älteren Geschwister Minux1 bis Minux6 und seiner jüngeren, Minux8 bis Minux11. Aber trotzdem war Minux7  
anders, er hatte diese Liebe zu allen Dingen, die alt waren. Und beim letzten Besuch der Erde war er doch aus 
der Überlebenskuppel herausgeschlichen und hatte in einem Bernsteinblock ein glänzendes rundes Ding von  
ungefähr 34 kyrometer (er wusste, das waren früher einmal 12 Zentimeter oder so ähnlich!) gefunden. Ganz  
undeutlich stand etwas darauf, aber das konnte er beim besten Willen nicht ohne seinen Sprachenchip „1000 
Jahre und älter“ entziffern. Zurück auf dem Mars wollte er das Rätsel lösen. …

Der Stein von Rosetta ist knapp 115 Zenti- 
meter groß, wiegt aber über 750 Kilogramm.  
Er ist rund 2200 Jahre alt, steht im Britischen 
Museum in London,  und noch immer kann  
man seine Inschrift lesen. Seine Erschaffer 
haben darin einen Text in drei Sprachen  
hinterlassen und mit seiner Hilfe konnte  
man die ägyptischen Hieroglyphen entziffern.
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Daten für die Ewigkeit?

1. Arbeitsauftrag: 
Informiere dich darüber, was auf der Schallplatte der Voyager gespeichert ist! Überlege, warum  
die Menschen dies Außerirdischen mitteilen wollten! (Spezialaufgabe: hättest du es genau so gemacht?)

Hier findest du durchschnittliche Haltbarkeitsdauer verschiedener Datenträger:

  5–10 Jahre   Informationen auf Magnetbändern, Magnetplatten, Disketten
  20–50 Jahre   Magneto-Optical Disks, WORM, CD-ROM, CD-R
  30 Jahre   Recycling-Papier
  100 Jahre   Chromogene Farbfilme, Diazo- und Vesicular-Mikrofilme
  100 Jahre   Holzschliffhaltiges, säurehaltiges Papier
  250 Jahre   Chromogene Farbfilme, gekühlt
  300 Jahre   Silberhalogenid-Mikrofilme auf Acetat-Basis
  400 Jahre   Farbfilme im Farbbleichverfahren (Iifochcrome Micrographic)
  Mehrere Hundert Jahre säure- und ligninfreies, gepuffertes „alterungsbeständiges“ Papier
  1000 Jahre   Pergamente, Papyri, Tontafeln 

(Quelle: „Archive und ihre kulturelle Überlieferung – Digitale Archive“, Prof. Christian Wolff Universität Regensburg, 
www.bibliothek.uni-r.de/ubr/ink/pdf/digitalearchive.pdf)

2. Arbeitsauftrag:   
Wie lange etwas haltbar ist, ist sehr unterschiedlich. Übertrage die Liste mit den Haltbarkeitsdauern in ein Säulen- 
diagramm (Du kannst auch MS Excel oder OpenOffice.calc dazu nutzen)! Wie sollte man wichtige Daten speichern?

3. Arbeitsauftrag: 
Jetzt wird es noch schwierig: Was kannst du tun, wenn du eine CD mit Urlaubsfotos noch deinen Enkeln zeigen 
möchtest? Diskutiert verschiedene Möglichkeiten in der Klasse und haltet die Ergebnisse auf der Tafel fest!

1977 startete die NASA (die amerikanische Raumfahrtbehörde: 
National Aeronautics and Space Administration) eine Mission, 
die auf lange Dauer ausgerichtet war. Innerhalb von 16 Tagen 
startete sie die beiden Sonden Voyager 2 und Voyager 1 (in 
dieser Reihenfolge, weil die zweite eine andere Route hatte 
und schneller war). Der Start innerhalb von wenigen Tagen war 
kein Zufall – die Planeten standen günstig – um unser 
Sonnensystem zu erkunden. Am 15.8.2006 hatte Voyager 
1 etwa 15 Milliarden km (oder 100 Astronomische Einheiten) 
zurückgelegt. Etwa 2017 wird die Sonde den interstellaren  
Raum erreichen. 

An Bord beider Voyager-Sonden befindet sich eine Schall- 
platte aus Gold mit den „Sounds of Earth“ (Klänge der Welt) 
mit Bildern und Tönen von der Erde und eine eingravierte 
Bedienungsanleitung. Diese Schallplatte hat eine geschätzte 
Lebensdauer von 500 Millionen Jahren. 

(Quelle:  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/com-
mons/5/57/GPN-2000-001978.jpg)



Arbeitsblatt vom Name:

Baustein 8 | Was wir immer tun sollten: Mindest-Schutz!

Datenlöschen – geht das?

Anna ist verzweifelt . Stundenlang hat sie an ihrem Bio-Referat über die Proteinbiosynthese gefeilt , Grafiken und 
Animationen erstellt und jetzt das! Ihr Computer macht keinen Mucks mehr. Sie kommt auch nicht mehr an die 
Hausaufgaben, die Arbeitsblätter, von den Fotos der letzten Party oder ihrer Lieblingsmusik ganz zu schweigen. 
Katastrophe! Krise! Koma!

Drei große (neben vielen kleinen) Möglichkeiten, seine Daten irrtümlich zu löschen gibt es:
1.  Auf deinem Computer werden alle Daten auf einer „Festplatte“ gespeichert, dies sind magnetisierbare Scheiben,  

die übereinander liegen und sich bis zu 15.000 mal pro Minute drehen. Die Daten werden elektromagnetisch 
mit einem „Schreib-Lese-Kopf“ gespeichert, der über die Scheiben rast, ohne sie zu berühren. (Übrigens: Die 
enorme Datenmenge ist möglich durch eine Technik, für die der deutsche Forscher Peter Grünberg 2007 den 
Nobelpreis für Physik erhielt). Dabei kann es zu Defekten kommen bis hin zu einem „Headcrash“, dem Total- 
ausfall. Schwer zu schaffen können diesen Magnetscheiben auch andere Magnete (Elektromotoren oder Laut-
sprecher) machen.

2.  Dann gibt es selbstverständlich noch die Möglichkeit , dass man Daten versehentlich löscht. Doch Windows 
vergisst nicht so schnell und aus dem Papierkorb kannst du Daten meistens wieder rekonstruieren. Manchmal 
speichert man die Datei unter gleichem Namen ab und überschreibt somit eine ältere Version oder eine andere 
Datei. Dabei kann dann allerdings auch kein Papierkorb mehr helfen.

3.  Die letzte große Möglichkeit seiner Daten verlustig zu werden sind Computerschädlinge wie Viren und Würmer, 
die absichtlich diese Katastrophe auslösten.

1. Arbeitsauftrag: 
Überlege, wie Anna hätte vorbeugen können! Tipps dazu findest du unter:  www.bsi-fuer-buerger.de/daten.
Erstelle ihr einen DIN-A5-Merkzettel.

2. Arbeitsauftrag: 
Tauscht eure Merkzettel aus und probiert die Tipps aus! Welche sind die Besten?  
(Einfach und praktikabel und trotzdem sicher!) Erstellt eine Stufenleiter mit den besten Tipps!

Anna war beim letzten Mal ganz unvorsichtig – wie dieses Mal auch. Sie wollte eigentlich die Fotos löschen, die 
ihre Freundin auf der letzten Party aufgenommen hatte. Schließlich kann ihr Freund auch an den Computer. Aber 
der hat zufällig in den Papierkorb geschaut …

Bestimmte Daten unter Windows sicher zu löschen ist gar nicht so einfach, denn man muss dafür sorgen, dass 
genau dieser Bereich auf der Festplatte erneut überschrieben wird (am besten mehrfach, bis zu 35mal empfehlen 
Experten). Bis dahin sind die Daten rekonstruierbar, selbst beim Formatieren einer Festplatte! Also Löschen oder 
Papierkorb leeren oder auch Formatieren nutzt wenig. Hier helfen nur spezielle Löschprogramme. Das Bundesamt 
für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) empfiehlt folgende:
 „Eraser“  www.eraser.dgeko.de/
 „Space-Eraser“  www.winload.de/download/30452/Space.Eraser-1.3.1.html
 „Secure-Erase“  www.secure-erase.de/

3. Arbeitsauftrag:  
Überprüfe, wie du Daten sicher löschen kannst! Bei welchen Daten solltest du so vorgehen?  
Tausche dich mit einem Partner aus!

4. Arbeitsauftrag:  
Überlege: Stelle dir vor, du möchtest deinen Computer verkaufen. Was solltest du mit der Festplatte machen?
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Sachinformationen

Gegruselt? Vielleicht haben Sie sich bei der Durchsicht 
dieses Buches auch ein wenig gegruselt und waren 
erschlagen von den Gefahren, die in der digitalen Welt 
lauern. Folgende Tipps sollen Ihnen und vor allem 
den Kindern helfen, sicherer im Internet unterwegs zu 
sein. Vielleicht kann es Ihnen auch als Vorlage bei 
der Elternarbeit helfen.

Tipp 1: Ich mache den Computer sicherer!
 Lesezeichen und Startseite
 Kinder ab 10 Jahre sollten bereits so kompetent sein,  
 dass sie sich im Netz sicher bewegen können. Ge-
 wöhnen Sie deshalb ihr Kind an die Möglichkeiten, mit  
 Lesezeichen zu surfen. Begleiten Sie Ihr Kind, wenn 
 es neben den Kindersuchmaschinen auch allgemeine 
 Suchmaschinen ausprobieren will. Richten Sie, ins- 
 besondere für jüngere Kinder, eine Startseite ein, wie  
 beispielsweise „Blinde Kuh“  www.blinde-kuh.de,  
 über die sie gefahrlos suchen können.
 Filtersoftware
 Sie können zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen  
 treffen und eine spezielle Filtersoftware installieren. 
 Aber: Kein Filterprogramm garantiert absolute Sicher- 
 heit! Und oft werden darüber hinaus unproblematische 
 Inhalte sowie gute Kinderangebote ausgefiltert .
 Spamfilter
 Kinder und Jugendliche können auch mit proble- 
 matischen Angeboten in den lästigen Spam-Mails  
 oder in Werbefenstern und -bannern konfrontiert  
 werden. Mit Spam-Mails oder Bannern sollen Internet-
 nutzer vor allem auf fragwürdige Angebote gelockt  
 werden. Deshalb: Spamfilter für die Postfächer ein-
 setzen und ein Programm installieren, das die 
 Werbefenster im Netz unterdrückt!
 Antiviren-Schutz und Firewall
 Jüngere Kinder sind überfordert, wenn sie einschätzen  
 sollen, wie gefährlich das Öffnen einer Internetseite,  
 einer E-Mail o. ä. ist. Beugen Sie dem technisch vor  
 und installieren Sie eine gute Antiviren-Software  
 und eine Firewall. Es hilft außerdem, unter Windows  
 eigene Benutzerkonten für die Kinder einzurichten  
 (und ihnen eingeschränkte Rechte zu geben).

Tipp 2: Ich suche das Gespräch!
 Problematische Inhalte
 Kein technischer Schutz ersetzt ein Gespräch. Es  
 ist wichtig, mit den Kindern über die Gefahren des
 Internets zu sprechen und Regeln festzulegen.  
 Sollten Ihre Kinder dennoch auf problematische Seiten  
 gestoßen sein, können Sie dann den Problemen  
 im Gespräch gemeinsam begegnen.
 Offene und faire Kommunikation
 Ein Drittel der Jugendlichen sind laut JIM-Studie 
  www.mpfs.de schon mehrmals auf unangenehme  
 Menschen im Chatraum gestoßen (charakteristisch  
 hierfür: Belästigungen, Aufdringlichkeiten, Stellen  
 unangenehmer Fragen etc.). Sprechen Sie deshalb  
 gemeinsam über Erlebnisse im Chat, beim Surfen  
 oder beim Online-Spielen. Ihre Kinder werden sich  
 Ihnen anvertrauen, wenn Sie ihrem Medienverhalten  
 offen und interessiert gegenüber stehen.

Tipp 3: Ich informiere mich!
 Elternkompetenz
 Häufig wissen Kinder und Jugendliche besser als  
 Erwachsene, was im Internet vom Bloggen bis zum
 Downloaden alles möglich ist . Das bedeutet aller-
 dings nicht, dass Kinder sich der Gefahren oder gar 
 der rechtlichen Aspekte ihrer Internetaktivitäten  
 bewusst sind. Deshalb machen Sie sich schlau über  
 das Internet z. B. mit Netzführerscheinen.
 Userkompetenz
 Regen Sie die Kinder an, zu prüfen, wie vertrauens- 
 würdig lnhalte im lnternet sind und wie glaubwürdig ein  
 Anbieter ist, z. B. indem Sie durch das lmpressum  
 herausfinden, wer die Webseite betreibt. Helfen Sie  
 Ihrem Kind zu erkennen, wie viel Wahrheit und  
 Glaubwürdigkeit hinter einer Quelle steckt, welche 
 ldeologien und lnteressen hinter einem Angebot  
 stehen und wie man sich damit auseinandersetzen  
 kann. Oftmals hilft es schon, die lnformationen im  
 lnternet mit Büchern und Broschüren zu vergleichen,  
 um zu sehen, ob die lnhalte korrekt sind.
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Tipp 4: Ich verabrede feste Regeln!
 Zwischenmenschlich
 Im Internet kommunizieren Menschen, nicht Ma- 
 schinen. Sprechen Sie mit Ihrem Kind darüber, wie  
 sie behandelt werden wollen und was höflich ist .  
 Und wie sie reagieren können, wenn der oder die  
 Andere unhöflich ist .
 Chatrooms
 Am sichersten sind Chats, die komplett moderiert  
 werden und in denen Kinder nette „Gesprächspartner“
 finden können. Suchen Sie diese moderierten Chats  
 gemeinsam mit Ihren Kindern aus.
 Datenschutz
 Für die Weitergabe von Daten sollten Sie Regeln fest- 
 legen. Name, Adresse, Telefonnummern und Fotos  
 dürfen nur nach Absprache mit Ihnen weitergegeben  
 werden. Kinder sollten sich nie ohne Ihre Erlaubnis  
 und eine zuverlässige Begleitung mit einer Online- 
 Bekanntschaft treffen. Ebenso dürfen Kinder nicht  
 selbstständig Einkäufe tätigen o. ä.. Besprechen Sie  
 mit Ihren Kindern, wie schädlich die Weitergabe  
 von E-Mail-Adressen sein kann. Richten Sie weiterhin
 mit Ihrem Kind zwei E-Mail-Adressen ein, eine private  
 und eine öffentliche.
  Zeit
 Regeln Sie – gemeinsam mit Ihrem Kind – die Zeiten
 am Computer. Vereinbaren Sie u. U. Wochenzeiten  
 o. ä. und kontrollieren Sie diese.

Tipp 5: Verstöße melden!
Bei gravierenden Verstößen gegen den Jugendschutz 
im Internet sollten Sie sich nicht scheuen, die 
zuständigen Stellen zu informieren: 
 jugendschutz.net
 Wallstraße 11 
 55122 Mainz

  www.jugendschutz.net. 
Dort können Sie jugendgefährdende oder jugend-
beeinträchtigende Inhalte im Internet melden, wie z. B. 
interaktive und kommunikative Angebote (Chat, Instant 
Messaging, File-Sharing (Tauschbörsen)).
Beschwerden über das Beschwerdeformular 

 www.jugendschutz.net/hotline/index.html oder 
per E-Mail: hotline@jugendschutz.net.
Des Weiteren können Sie sich bei der Internet-Beschwer-
destelle  www.internet-beschwerdestelle.de 
melden, sollten Ihnen illegale und/oder schädigende 
Inhalte aufgefallen sein.
Weitere Stellen finden Sie unter: „Wohin melde ich pro-
blematische Inhalte im Internet“  www.klicksafe.de, 
unter „Problematische Inhalte“.

 Links

www.klicksafe.de  Tipps für sicheres Verhalten im Internet bei klicksafe.de

www.blinde-kuh.de/fbitips.html   Sicherheitstipps der „Blinden Kuh“ für Kinder

www.internet-abc.de  „Sicher surfen – Tipps für Eltern und Pädagogen“
(unter „Jugendschutz“, „Linktipps“) von dem Internet-ABC

www.wdr.de/tv/blaubaer „Informationen für Eltern" von Käpt'n Blaubär 
(unter „Sicherheitstipps!“, „Elterninfo“)

www.milkmoon.de  (unter „Infoseiten“, „Infos für Eltern: Sicherheit im Internet“
„Infos für Eltern“, „Sicherheit im Internet“) Sicherheitstipps von Milkmoon für Kinder

www.mekonet.de Mekonetkompakt: „Internetrecherche auf einen Blick“
(unter „Service & Download“, „Handreichungen“)

www.kindersache.de „Surfen wie die Profis – Das Internet schützt 
(unter „Interaktiv“, „Netiquette“) vor Strafe nicht“
  Verhaltenstipps von Kindersache (für Kinder)

macbookpro
Notiz
Unter Tipp 4:[...] Sprechen Sie mit Ihrem Kind darüber, wie sie (Sie als Erswachsener?) oder es (das Kind?) behandelt werden will bzw. werden wollen?
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Sachinformation

Wie gut, dass Lord Voldemort keinen Computer hat. 
Wenn doch, dann wäre er bestimmt bei den Bösen, die 
sich auch im Internet tummeln. Folgende Tipps sollen 
dir helfen, sicherer im Internet unterwegs zu sein: 

Tipp 1: Ich schalte meinen Verstand ein!
 Informationen aus dem Netz
 Nicht alles, was du im Internet findest, stimmt auch 
 wirklich. Glaub also nicht alles! Sei kritisch! Prüfe  
 die Quelle: Finde heraus, wer die Webseite betreibt.  
 Das steht im Impressum. Ist der Anbieter vertrauens- 
 voll? Vergleiche doch mal die Informationen aus dem
 Internet mit Büchern, die das gleiche Thema be- 
 handeln. Erst dann kannst du sicher sein, dass die  
 Infos wahr sind.
 Freundlichkeit im Netz
 Sei nett zu anderen im Internet. Alles, was man im  
 richtigen Leben nicht tun sollte oder nicht tun darf,  
 soll man auch im Internet nicht tun, wie z. B. andere
 beim Chatten beleidigen. Diese Regeln werden im  
 Netz „Netiquette“ und im Chat „Chatiquette“ genannt.

Tipp 2: Ich klicke nicht wild herum!
 Internet-Adressen
 Am besten benutzt du Suchmaschinen und Inter- 
 netseiten für junge Internetnutzer. Die sind übersicht- 
 lich und führen zu anderen spannenden Internet- 
 seiten. Welche gut sind, steht zum Beispiel hier: 
  www.seitenstark.de
 Verbotene Seiten
 Im Internet gibt es alles, leider auch Seiten mit proble- 
 matischen Inhalten. Es kann passieren, dass du auf eine
  Seite mit Bildern und Texten stößt, die dir Angst machen
 und dir komisch vorkommen. Zeig sie am besten deinen  
 Eltern oder einer anderen Person, der du vertraust.
 Downloads
 Stell dir vor, du hast im Internet eine Webseite mit  
 tollen Spielen und Logos fürs Handy entdeckt. Zum  
 Download sollst du ein „OK“ oder „Ja“ eintippen  
 oder sogar deine Handynummer angeben. Achtung!  
 Viele Angebote sind nur auf den ersten Blick kosten- 
 los und können richtig viel Geld kosten.
 E-Mail-Anhänge
 Klicke nie die Anhänge von E-Mails an, wenn du den
  Absender nicht kennst. Wenn du keine Ahnung hast,
  was im Anhang sein könnte, lass lieber die Finger von 

 

 der Maustaste: In E-Mail-Anhängen sind oft Viren ver-
 steckt, die deinen Computer beschädigen können.

Tipp 3: Ich gebe nichts Persönliches weiter!
 E-Mails
 Am besten besorgst du dir eine E-Mail-Adresse, bei
  der niemand deinen echten Namen erkennen kann.
  Melde dich bei Lizzynet  www.lizzynet.de (nur  
 für Mädchen), Spiolino  www.spiolino.de oder  
 Mail4kidz  www.mail4kidz.de an, dann kannst  
 du dir eine solche E-Mail-Adresse anlegen. Und  
 überlege dir, wann und wo du deine Adresse hinter- 
 lässt. Wenn du deine E-Mail-Adresse häufig im Netz  
 angibst, wirst du in deinem Postfach unerwünschte  
 Spam-Mails wieder finden. Ach ja: Kettenbriefe sind  
 mega-uncool.
 Chatrooms
 Plaudern und Quasseln mit Tastatur und Bildschirm
  – Gespräche in Internet-Chats können richtig viel  
 Spaß machen. Aber sei vorsichtig! Gib niemals   
 Namen, Adressen, Telefonnummern und Fotos von
 dir weiter. Auch in Weblogs solltest du nicht dein
 Foto und deine Adresse veröffentlichen. Oft weiß man
  nicht was damit passiert. Und triff dich niemals alleine  
 mit Leuten, die du nur aus dem Internet kennst. Siche-  
 rer plaudern kannst du in Chats mit Moderatoren.
 Passwörter
 Passwörter sollen geheim bleiben, da ist wohl ein  
 wenig Gehirnjogging angesagt , denn der Zettel im  
 Portmonee ist nicht so toll.

Tipp 4: Ich vertraue meinen Eltern!
 Böse Erlebnisse
 Du solltest deinen Eltern oder anderen erwachsenen
  Vertrauenspersonen sagen, wenn du etwas im
 Internet erlebt hast, was nicht in Ordnung war oder  
 wenn dich etwas bedrückt. Zum Beispiel Seiten mit
 schlimmen Bildern oder eine Anmache im Chatroom.
 Ihr könnt euch gemeinsam beschweren (es gibt  
 Beschwerdestellen für das Internet), damit kannst du  
 verhindern, dass es anderen auch passiert .
 Adresse und Telefonnummer
 Frage immer erst deine Eltern, ob es o.k. ist, wenn  
 du dich irgendwo anmelden und persönliche   
 Daten wie Namen, Adresse, Telefonnummer und  
 so weiter eingeben sollst .
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 Links

www.klicksafe.de  Tipps für sicheres Verhalten im Internet bei klicksafe.de

www.blinde-kuh.de/fbitips.html   Sicherheitstipps der „Blinden Kuh“ für Kinder

www.internet-abc.de  „Sicherheitstipps für Kinder“
(unter „Jugendschutz“, „Linktipps“) sicher surfen mit dem Internet-ABC

www.wdr.de/tv/blaubaer Sicherheitstipps von Käpt'n Blaubär für Kinder 
(unter „Sicherheitstipps!“, „Sicherheitstipps“)

www.kindersache.de „Surfen wie die Profis – Das Internet schützt 
(unter „Interaktiv“, „Netiquette“) vor Strafe nicht“
  Verhaltenstipps von Kindersache (für Kinder)

www.lfm-nrw.de Broschüre „12 goldene Suchmaschinenregeln“
(Pdf-Datei zum Download unter „Publikationen“)
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Sachinformation

Verantwortung der Lehrkraft
Wie im richtigen Leben – stellen wir uns eine Klassen-
fahrt nach Amsterdam vor – haben Lehrerinnen und 
Lehrer die Aufsichtspflicht über ihre Schülerinnen und 
Schüler. Es macht keinen Unterschied, ob Sie digital 
oder real unterwegs sind:

 Die Lehrkraft muss sicherstellen, dass keine unter  
 Verbreitungsverbot stehenden Inhalte verwendet  
 oder verbreitet werden. Vor allem muss der Zugang  
 minderjähriger Schülerinnen und Schüler zu solchen  
 Inhalten unterbunden werden.
 Sie muss strafbare Handlungen im Bereich der Medien,
  z. B. Urheberrechtsverletzungen, unterbinden.
 Sie muss ihrer Aufsichtspflicht Genüge tun.

Dies kann z. B. geschehen durch
 Anordnung der Computer
 Stichprobenhafte „Echtzeit-Kontrolle“ der Nutzung  
 durch Schülerinnen und Schüler (sog. „Monitoring“)
 Einsatz einer pädagogischen Oberfläche
 Einsatz von Filtersoftware
 Überprüfen der Verlaufseinträge im Browser; bei  
 Verdacht Administrator bitten, ggf. Logdatei-Einträge  
 zu prüfen (Nutzerordnung) 

Allerdings kann die beste Filtersoftware eine „Echtzeit-
Kontrolle“ keinesfalls ganz ersetzen. Der Umfang der
Aufsichtspflicht richtet sich im Übrigen nach den Um-
ständen im Einzelfall.  Anzahl der Computer bzw. der 
Schüler, auch Alter der Schüler und z. B. bekanntes 
problematisches Vorverhalten können wichtige Faktoren
sein.
Weitere Informationen zum Thema Aufsichtspflicht: 
„Die schulischen Aufsichtspflichten bei der Einrichtung 
und dem Betrieb eines schulischen Internetzugangs.“: 

 www.lehrer-online.de (unter „Themen“, „Inter-
netnutzung & Recht“) und „FAQ Aufsichtspflicht im 
Unterricht“:  www.lehrer-online.de (unter „Themen“, 
„FAQ“, „Aufsichtspflicht im Unterricht“). Im Klartext 
bedeutet dies: Selbstverständlich muss man einschrei-
ten, wenn Kinder oder Jugendliche Pornoseiten oder 
Gewaltdarstellungen aufrufen. Mehr noch! Man muss 
vorher dafür sorgen, dass sie es nicht tun (z. B. indem 
man es ihnen in einer Nutzerordnung verbietet).  

Man darf nicht zulassen, dass die Jugendlichen sich 
Musik oder Videos aus dem Internet herunterladen. 
Und man muss als Pädagoge kontrollieren und 
darf nicht wegsehen! Machen sich minderjährige 
Schülerinnen und Schüler illegale Inhalte aufgrund 
mangelhafter Aufsicht zugänglich, wird nämlich 
die Lehrkraft in der Regel einem so genannten straf-
rechtlichen Haftungsrisiko ausgesetzt sein. Damit 
sollte man nicht spaßen und im Zweifelsfall einmal 
strenger sein als üblich.

Pädagogische Maßnahmen in der Schule
Zugegebenermaßen ist es nicht sehr kooperativ, aber 
die Regeln der Internetnutzung in der Schule sind 
eigentlich nicht verhandelbar und stehen von Anfang 
an fest. 
Ein Beispiel für eine Benutzerordnung finden Sie bei 
Lehrer-Online: „Mustertext: Computer-Nutzungsordnung 
für Schülerinnen und Schüler“,  www.lo-recht.de/
mustertext-nutzungsordnung.php (unter „Download“). 
Es ist als sinnvoll zu erachten, diese Rahmenbedin-
gungen in einer Schule einzusetzen und nicht zur 
Disposition zu stellen (auch wenn über Details sicherlich 
gestritten werden darf). Alle Schülerinnen und Schüler 
sollten diese Benutzerordnung zur Kenntnis nehmen, 
unterschreiben und – selbstverständlich – sollten Kon-
sequenzen bei Missachtung drohen.

Elternarbeit
Die Einbindung der Eltern hat wie so oft eine wichtige 
Schlüsselposition in der Schule. Sie sollten einen 
Elternabend zum Thema „Mediennutzung“ abhalten. 
Einige Hinweise dazu erhalten Sie hier:
Internet-ABC: „Elternabend“  www.internet-abc.de, 
(unter „Unterrichten“, „Linktipps“),
Lehrer-Online: „Elternarbeit“  www.lehrer-online.de, 
(unter „Dossiers“, „Schulentwicklung“),
Medien-Info-Bayern: „Materialbörse für Elternabende“ 

 www.medieninfo.bayern.de, (unter „Medienpäd-
agogik“, „Medienerziehung“),
Schau-hin: „SCHAU HIN! Elternabend – Eltern im Aus-
tausch über Mediennutzung“  www.schau-hin.info,
(unter „Medienerziehung“,  „SCHAU HIN! Elternabend“).
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 Links

www.itworks.schulen-ans-netz.de  Broschüre „Jugendmedienschutz – Filtersoftware in  
(Pdf-Datei zum Download unter „Publikationen“,  Schulen“
„Jugendmedienschutz“) 

www.bertelsmann-stiftung.de   Internet-Verantwortung an Schulen. (2001). Marcel Machill, 
(Pdf-Datei zum Download unter „Service“, Felicitas von Peter (Hrsg.). 1. Auflage, 384 Seiten, 
„Publikationen“, „Gesamtverzeichnis“) ISBN 978-3-89204-518-2
  Broschüre herausgegeben von der Bertelsmann-Stiftung.
  Die Broschüre beinhaltet konkrete Empfehlungen für  
  Lehrer, Eltern, Schulleitungen und Schulpolitiker.

www.muc.kobis.de „Sicherheit und Recht im Internet – Was Lehrerinnen  
(unter „Lernwerkstatt“, „Schwerpunkte“, „Internet und Recht“, und Lehrer wissen sollten“;
„Sicher und Recht“) viele der oben genannten Aspekte werden aufgegriffen  
  und näher erläutert .

www.muc.kobis.de  Linkliste mit hilfreichen Links für Lehrerinnen,
(unter „Lernwerkstatt“, „Schwerpunkte“,  Lehrer und Eltern
„Internet und Recht“, „Jugendschutz“) 

www.digitale-chancen.de/transfer/downloads/MD268.pdf Die Broschüre „Internetverantwortung an Schulen“ 
(Pdf-Datei zum Download) enthält ein Muster einer Benutzungsordnung.

www.heute.de Aktueller Bericht „Lehrer-Mobbing: Das Ende des  
(unter „heute Nachrichten“, „Magazin“) Schweigens“ (28.6.2007). Dieser Artikel zeigt auf,  
  was bei mangelnder Thematisierung der Probleme im  
  Internet beispielsweise passieren kann.

Schüler-Vertretung SV
Ebenso wichtig ist es, die SV an der (sicheren) Medien-
nutzung der Schule zu beteiligen. Sie kann bspw. Aktio-
nen zum Chat, Handynutzung und Internet durch-füh-
ren, die nicht den Nimbus des „Lehrerhaften“ haben.

Kolleginnen und Kollegen
Aufgrund der sich rasant weiterentwickelnden Materie 
sind kontinuierliche Fortbildungen zum Thema Internet 
und Internet-Sicherheit sinnvoll, um „Up-to-date“ zu 
bleiben. 

Technische Maßnahmen

In einem Schulnetzwerk sind eine Reihe von tech-
nischen Maßnahmen möglich, wie die Sperrung von 
Begriffen für das Internet (so kann eine Suche zur 
englischen Stadt Sussex schnell frustrierend werden), 
oder die Protokollierung der Aufrufe. Verlaufslisten 
(so genannten Proxylogs), die jede an einem Rechner 
aufgerufene Webseite protokollieren, können stich-
probenartig genutzt werden. Über das Schulnetzwerk 
ist es meist möglich, Positivlisten (nur diese dürfen 
aufgerufen werden) oder Negativlisten (diese können
nicht aufgerufen werden) von Internet-Adressen an-
zulegen.
Weitere technische Maßnahmen und Hinweise finden Sie 
hier: „Sicherheit und Recht im Internet – Was Lehrer-
innen und Lehrer wissen sollten“   www.muc.kobis.de, 
(unter „Lernwerkstatt“, „Schwerpunkte“, „Internet und 
Recht“, „Sicher und Recht“).

Sachinformation
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Netzführerschein
Wie der Autoführerschein soll der Netzführerschein 
nach einer Phase der Übung eine Prüfung beinhalten, 
bei der man zeigt , was man gelernt hat . Neben 
kostenlosen Angeboten gibt es auch ein anerkanntes 
Zertifikat, die „European Computer Driving Licence“ 
(ECDL,  www.ecdl.de). Dieses beinhaltet jedoch 
nicht nur ein „Netz-Modul“, sondern auch Module zu 
Anwendungsprogrammen, und wird z. B. in Rheinland-
Pfalz an einigen Schulen für Schüler angeboten. 
Zurzeit werden dort Lehrerinnen und Lehrer aller Schul-
arten als Testleiter ausgebildet , so dass 2008 fast 
100 Schulen ECDL-Zertifizierungszentren werden können 
und ihren Schülerinnen und Schülern ein anerkanntes 
Zertifikat ermöglichen.

Angebote im Netz
Einige Institutionen bieten einen reinen Netzführer-
schein (auch wenn dieser anders heißt) für Kinder und 
Erwachsene an, der jeweils online bearbeitet werden 
kann:
Allen voran das Internet-ABC:  www.internet-abc.de 
(unter „Portal für Eltern“, „Mitmachen“, „Internetsurf-
schein“) wird der Netzführerschein für Eltern angeboten. 
Dabei gibt es drei Etappen für den großen Führerschein 
und drei Etappen für den kleinen. Am Ende gibt es 
eine Urkunde.

Der „Surf-Check“ von Schulen ans Netz: 
 www.surfcheck-online.de. Der komplette Surf-

Check funktioniert nur mit – kostenloser – Anmeldung, 
der 5-Minuten-Test auch ohne.

Die Kidsville-Internautenschule  www.kidsville.de/
internaut/internautenschule.htm bietet kindgerechte, 
kurze Texte, übersichtliche Navigation und ein lustiges, 
buntes Design. Damit das Lernen nicht zu anstrengend 
wird, haben sich die Internauten-Lehrer manchen 
Gag ausgedacht: Z. B. die Smiley-Geschichte mit Herrn 
Schnitzel oder den Smiley-Mixer, bei dem man eigene 
Kombinationen erfinden kann.
Den Internet-ABC-Surfschein für Kinder gibt es unter:

 www.internet-abc.de

Ausschließlich auf CD ist der Kurs CD-Rom: „Kinder-
brauser mit Polly und Fred“  www.kinderbrauser.
de/cdrom. Web, E-Mail und Chat werden in zehn 
Kapiteln spielerisch vermittelt . Jedes Kapitel hat eine 
Einführungsseite, eine animierte Geschichte, die 
neugierig macht auf den anschließenden Lernstoff, 
und eine Übung.

Eigene Prüfung
Sicherlich können wir als Lehrer auch eine eigene 
„Internet-Rallye“ o. ä. veranstalten und am Ende einen 
Netzführerschein vergeben. Vielleicht helfen Ihnen 
ja die Arbeitsblätter dieses Buches dabei.
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1. Cyber-Mobbing – was ist das?
Unter Cyber-Mobbing (hier wird der Begriff synonym zu 
Cyber-Bullying, E-Mobbing u.Ä. verwendet) versteht 
man das absichtliche Beleidigen, Bedrohen, Bloßstellen 
oder Belästigen anderer mithilfe moderne Kommunika-
tionsmittel – meist über einen längeren Zeitraum. 
Cyber-Mobbing findet entweder im Internet (z.B. durch 
E-Mails, Instant Messenger wie beispielsweise ICQ, in 
Sozialen Netzwerken, durch Videos auf Portalen) oder per 
Handy (z.B. durch SMS oder lästige Anrufe) statt. Oft 
handelt der Täter – den man „Bully“ nennt – anonym, so-
dass das Opfer nicht weiß, von wem die Angriffe stammen.

Gerade bei Cyber-Mobbing unter Kindern und Jugendli-
chen kennen Opfer und TäterInnen einander meist auch 
in der „realen“ Welt. Die Opfer haben fast immer einen 
Verdacht, wer hinter den Attacken stecken könnte. Cy-
ber-Mobbing geht in der Regel von Personen aus dem 
eigenen Umfeld aus – der Schule, dem Wohnviertel, 
dem Dorf oder der ethnischen Community. Fälle, in die 
gänzlich Fremde involviert sind, sind wenig verbreitet.
Beim sogenannten „Cyber-Grooming“, der gezielten An-
bahnung sexueller Kontakte mit Minderjährigen über das 
Internet, sind die Täter hingegen meist ältere, fremde 
Männer. Sie geben sich in Chats oder Online-Communi-
tys gegenüber Kindern oder Jugendlichen als gleichaltrig 
aus, um sich so das Vertrauen der Minderjährigen zu er-
schleichen. Meist mit dem Ziel, sich auch in der „realen“ 
Welt mit ihnen zu treffen und sie zu missbrauchen.
(Quelle: Saferinternet.at)

1.1 Was ist so neu an Cyber-Mobbing?
Mobbing ist an sich keine neue Erscheinung, aber 
Cyber-Mobbing unterscheidet sich in einigen Punkten 
vom „direkten“ Mobbing:

J Eingriff rund um die Uhr in das Privatleben
 Cyber-Mobbing endet nicht nach der Schule oder  
 der Arbeit. Weil Cyber-Bullies rund um die Uhr über
  das Internet oder das Handy angreifen können,  
 wird man sogar zu Hause von ihnen verfolgt. Die  
 eigenen vier Wände schützen also nicht vor Mobbing-
 Attacken, es sei denn, man nutzt keine Neuen Medien. 

J Das Publikum ist unüberschaubar groß. Inhalte  
 verbreiten sich extrem schnell.
 Nachrichten oder Bilder, die elektronisch herum- 
 geschickt werden, sind, sobald sie online sind, nur  
 schwer zu kontrollieren. Filme können beispiels- 
 weise ganz einfach von einem Internetportal in ein  
 anderes kopiert werden.
 Deswegen sind Ausmaß und Spielraum von Cyber- 
 Mobbing viel größer als beim „direkten“ Mobbing.  
 Inhalte, die man schon längst vergessen hat, können 
 immer wieder an die Öffentlichkeit gelangen und es  
 Opfern schwermachen, darüber hinwegzukommen.

J „Cyber-Bullies“ können anonym agieren.
 Nicht zu wissen, wer der andere ist, kann einem Opfer
  Angst machen und es verunsichern, weil es nicht weiß, 
  wer es belästigt. Der „Cyber-Täter“ zeigt sich seinem Opfer  
 nicht direkt, sondern kann anonym agieren, was ihm  
 eine wenn auch vielleicht trügerische Sicherheit  
 und oftmals eine zähe Ausdauer verleiht.

J Identität von „Cyber-Bully“ und Opfer
 Cyber-Mobbing kann sowohl zwischen Gleichaltrigen
 (z.B. Freunden und Mitschülern) als auch zwischen
 unterschiedlichen Generationen (z.B. Schülern und  
 Lehrern) stattfinden. Alter oder Aussehen spielen  
 dabei keine Rolle, da der Cyber-Bully sich eine eigene  
 Identität aufbauen kann, die in Wirklichkeit nicht  
 selten ganz anders aussieht. 

J  Einige Fälle des Cyber-Mobbings sind unbeabsichtigt. 
Es kann passieren, dass man jemanden ohne böse  
Absicht verletzt, wenn man nicht über die Konsequen-
zen eines vorschnell veröffentlichten Bildes, einer 
verletzenden Aussage etc. nachdenkt oder einem nicht 
wirklich bewusst ist, was z.B. ein übler Scherz oder  
Witz für einen anderen bedeutet. Da die Reaktionen der 
Opfer für den Täter nicht sichtbar sind, ist ihm das Aus-
maß verletzender Worte oder Bilder häufig nicht klar. 
(Quelle: Crown Copyright. Mit freundlicher Genehmigung 
von Childnet International.)
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1.2 Ausmaß und Problematik in Deutschland
Auch wenn noch keine gesicherten Zahlen vorliegen, so 
kann man trotzdem festhalten: Cyber-Mobbing wird in 
Deutschland zunehmend zum Thema. Der Negativ“trend“
aus Großbritannien hat die deutschen Jugendlichen 
erreicht. Dies ist eigentlich nicht verwunderlich, wenn
man bedenkt, dass jugendliches Leben zunehmend 
interaktiv stattfindet. Freundschaften, ja sogar Be-
ziehungen werden heute ganz selbstverständlich im 
Netz und per Handy gepflegt und gelebt, Kontakt-
aufnahme und Kontaktpflege online sind mitunter 
die häufigsten Online-Tätigkeiten (JIM-Studie 2009). 
Profilmanagement, Selbstinszenierung und der bloße 
Aufenthalt („das Abhängen“) in den verschiedenen 
Sozialen Netzwerken (beispielsweise schülerVZ, wer-
kennt-wen, die Lokalisten) nehmen einen Großteil der 
Zeit junger Menschen ein. Sozial unerwünschtes 
Verhalten, wie gezieltes Ausgrenzen, Bloßstellen und 
Diskreditieren anderer, findet, wie andere Ereignisse 
des Lebens auch, zunehmend im Netz statt . 
Innerhalb der JIM-Studie 2009 gaben 24% der Be-
fragten (12- bis 19-Jährige) an, jemanden zu kennen, 
der bereits im Internet gemobbt wurde.
Die Gesellschaft reagiert. Immer mehr Fälle von Cyber-
Mobbing tauchen in den Medien auf, Cyber-Mobbing-
Attacken gegen Lehrer sind Thema deutscher Gesamt-
lehrerkonferenzen, auf Anti-Mobbing-Seiten ist von einer 
Zunahme an Mobbing mittels Neuer Medien zu lesen. 
Insgesamt ist eine deutliche Mobilisierung festzustellen. 
Das Ausmaß an Cyber-Mobbing bei Schülerinnen 
und Schülern wird offenbar nicht mehr unterschätzt!

Hier noch einige Zahlen und Fakten:
Das Zentrum für empirische pädagogische Forschung 
der Universität Koblenz-Landau (zepf) hat in einer  
Online-Befragung aus dem Jahr 2007 herausgefunden,
dass 19,9% der befragten Schülerinnen und Schüler 
(1.–13. Klasse) bereits von Cyber-Mobbing betroffen 
waren bzw. sind. Die Studie wurde Anfang 2009 durch 
das zepf wiederholt. Hierbei handelt es sich erneut 
um eine nicht-repräsentative Studie, allerdings geben 
die Ergebnisse wichtige Hinweise über das Phänomen 
des Cyber-Mobbing. Die Befürchtung, dass sich die 
Verbreitung des Cyber-Mobbing ausweitet, wurde nicht 
bestätigt. Bei einer Befragung von Schülern der 1. bis 
13. Klasse gaben 16,5% an, selbst von leichtem bis 
schwerem Cyber-Mobbing betroffen zu sein. Die meisten 
Opfer waren dabei nur in geringem Maße, also ein bis 

Der Großteil der Opfer ist von „leichtem“ Cyber-Mob-
bing betroffen. 

Cyber-Mobbing geschieht am häufigsten in Communi-
ties und in Chats.

(Quelle: Mobbing bei Schülerinnen und Schülern der 

Bundesrepublik Deutschland, zepf 2009)

(Quelle: JIM 2009)

zwei Mal innerhalb der letzten zwei Monate betroffen. 
Beleidigungen und das Verbreiten von Gerüchten wurde 
als häufigste Form des Cyber-Mobbings benannt. Als 
Hauptverursacher wurden erneut die Mitschüler/Innen 
genannt.

Wie oft bist du in den letzten zwei Monaten Opfer von Cyber-

Mobbing gewesen?

Gibt es jemanden in Deinem Bekanntenkreis, der schon mal 

im Internet fertig gemacht wurde?
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Technologie

Handys

Instant Messenger 
(IM)

Chatrooms 

E-Mail

Webcams

 Positive Nutzungsmöglichkeiten

J Kommunikation durch Text und Bild
J Bilder und Filme aufnehmen und  
 verschicken
J Musik hören
J spielen
J ins Internet gehen
J E-Mails schreiben
J sehr nützlich im Notfall und um  
 Kindern mehr Unabhängigkeit 
 zu bieten 

J mit Freunden chatten 
 (schreiben oder reden)
J schnelle und effektive Möglichkeit ,  
 in Kontakt zu bleiben

J Leute aus der ganzen Welt können  
 sich in Gruppen zeitgleich über  
 gemeinsame Interessen unterhalten.
J eine gute Möglichkeit für Bekannt- 
 schaften

J elektronische Briefe, Bilder, Dateien  
 schnell und günstig in der ganzen  
 Welt verschicken

J Bilder und Videobotschaften von  
 sich aufnehmen
J andere über den Bildschirm sehen  
 und mit ihnen reden
J Videokonferenzen

 Möglicher Missbrauch

J wiederholt anonyme Anrufe tätigen und gemeine  
 Nachrichten verschicken (einschließlich Drohungen,  
 Einschüchterungen, Beleidigungen)
J demütigende Bilder oder Videos aufnehmen, 
 herumschicken oder im Internet veröffentlichen  
 (z.B. Happy Slapping)

J gemeine Nachrichten, Bilder oder Videos 
 verschicken
J einen anderen Account benutzen, um fiese   
 Nachrichten an die Kontaktliste zu verschicken

J gemeine oder drohende anonyme Nachrichten  
 verschicken
J Gruppen, die bestimmte Personen absichtlich   
 ignorieren
J Freundschaften unter falschem Vorwand schließen  
 (um so an persönliche Informationen zu gelangen;  
 mögliche Folgen: Erpressung, Verleumdung)

J gemeine oder bedrohliche Nachrichten verschicken
J unpassende Inhalte (inklusive Videos, Bildern   
 oder auch Computer-Viren) verschicken
J auf einen anderen Account zugreifen, z.B. um   
 persönliche E-Mails weiterzuleiten oder E-Mails  
 zu löschen

J unangebrachte Inhalte aufnehmen und verschicken
J junge Leute zu unangemessenem Handeln 
 überreden oder zwingen
J private Aufnahmen nach Trennungen online stellen,  
 um – meist den Expartner/die Expartnerin – in  
 der Öffentlichkeit zu blamieren (auf Portalen wie  
 beispielsweise youporn)

1.3 Wie werden die neuen Technologien zum Mobben genutzt?
Die unten abgebildete Tabelle zeigt einige Möglichkeiten, wie neue Technologien heutzutage sinnvoll genutzt, 
jedoch auch, wofür sie missbraucht werden können.
(Quelle: Crown Copyright. Mit freundlicher Genehmigung von Childnet International.)
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Technologie

Soziale Netzwerke

Video-Portale

Virtuelle 
Lernumgebungen

Gaming-Seiten, 
Virtuelle Welten
(z.B. World of 
Warcraft)

 Positive Nutzungsmöglichkeiten

J mit Freunden in Kontakt treten und  
 innerhalb von Online-Communities  
 neue (oder alte) Freunde finden  
 und treffen
J jungen Leuten die Möglichkeit 
 geben, im Internet kreativ zu sein,  
 sogar Musik zu veröffentlichen
J persönliche Profile und Homepages  
 können erstellt werden, Inhalte können  
 kreiert und hochgeladen werden.

J interessante, unterhaltende und  
 künstlerische Videos abrufen oder  
 eigene hochladen

J Förderung des selbstständigen 
 Lernens
J Bereitstellung der Unterrichts-
 materialien und Hausaufgaben/
 Referate

J während Online-Spielen live mit  
 Spielern aus der ganzen Welt 
 kommunizieren (schriftlich oder  
 verbal)
J Virtuelle Welten machen es Nutzern  
 möglich, eigene Avatare zu erstellen
  – eine Figur, die den jeweiligen Nutzer  
 in der virtuellen Welt repräsentiert

 Möglicher Missbrauch

J gemeine Kommentare zu Bildern oder auf die   
 Pinnwand schreiben
J fiese Bilder oder Videos veröffentlichen
J auf einen anderen Account zugreifen und damit  
 Unsinn anstellen (wie z.B. Nachrichten schreiben,  
 Informationen löschen oder hinzufügen)
J absichtlich gegründete Hassgruppen, die sich   
 gegen eine Person richten
J „Fake-Profile“ erstellen und vorgeben, eine   
 bestimmte Person zu sein, z.B. um jemanden zu  
 schikanieren oder zu demütigen

J beschämende, demütigende Videos über eine   
 Person veröffentlichen
J private Aufnahmen (häufig erotischen Inhalts) nach  
 Trennungen online stellen, um – meist den Expartner/ 
 die Expartnerin – in der Öffentlichkeit zu blamieren

J unangebrachte Nachrichten einstellen

J erfahrene Spieler suchen sich schwache, noch   
 unerfahrene Spieler aus, deren Charaktere sie   
 wiederholt töten.
J gezieltes Ausschließen einzelner Spieler aus   
 Gruppenaktivitäten und Ereignissen 
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2. Cyber-Mobbing in der Schule

2.1 Das Problem
Cyber-Mobbing ist keinesfalls ein Problem, welches sich 
auf das Privatleben beschränkt. Immer häufiger wird 
auch die Schule zum Schauplatz von Cyber-Mobbing; 
sowohl Lehrer als auch Schüler werden öffentlich an 
den Pranger gestellt . Gerade Portale wie „Spickmich“, 
in dem Schüler „den Spieß umdrehen“ und ihre Lehrer 
benoten, zeigen auf, wie leicht auch Lehrer öffentlich 
– ob nun positiv oder negativ – dargestellt werden 
können (siehe auch Kapitel 4_6, klicksafe-Lehrerhandbuch).
Laut einer Online-Studie der GEW (Gewerkschaft für 
Erziehung und Wissenschaft) aus dem Jahr 2007 sind 
bereits 8% der Lehrer in Deutschland von Cyber-Mobbing 
betroffen. Dabei kommt es nicht auf das Alter oder 
das Geschlecht an, ein Opferprofil lässt sich nicht so 
einfach erstellen. Was die Täter angeht, so lässt sich 
zumindest feststellen, dass sie zu 70% männlich und 
zwischen 11 und 20 Jahre alt sind. Es gibt zwar auch 
einige Fälle, in denen Cyber-Mobbing zwischen Kollegen 
stattfindet, das Mobbing an Lehrern wird allerdings 
hauptsächlich von Schülern betrieben. Es sollte dennoch 
nicht außer Acht gelassen werden, dass ein Großteil 
der Mobbing-Opfer vor allem Schüler sind und dass 
Mobbing zwischen Gleichaltrigen stattfindet.
(Zusammenfassung der Studie auf  www.gew.de)
Die Opfer von Cyber-Mobbing empfinden zunächst 
hauptsächlich Wut und Verunsicherung, in einigen Fällen 
auch Angst. Häufig ist zunächst nicht klar, wer der Angreifer 
aus dem Hinterhalt eigentlich ist. Stellt sich heraus, wer 
hinter der Schikane steckt, so hat das meist keine gravieren-
den Folgen für den Täter (keine Strafanzeige/kein Schul-
verweis). Jedoch bleiben ein Gespräch mit Lehrer und der
Schulleitung sowie eine (für Schulen übliche) Bestrafung 
in der Regel nicht aus. Eindimensionale Bestrafungs-
konzepte sollten jedoch in diesem wie auch in anderen 
Zusammenhängen der Schülerverurteilung überdacht und
differenzierter angegangen werden. Was sind die Ursachen
für das Mobbing? Wie ist das Klima an unserer Schule? 
Wird über Probleme in der Klasse geredet, gibt es einen 
Klassenrat , eine Kultur der Auseinandersetzung? 
Welche Umstände haben zum Mobbing beigetragen?

2.2 Cyber-Mobbing unter SchülerInnen
Da Cyber-Mobbing ein sehr junges Phänomen ist , 
gibt es erst wenige wissenschaftliche Studien, die das 
Ausmaß des Problems beschreiben. Unbestritten ist 

die Verlagerung von Teilen des Lebens von Jugendli-
chen ins Internet. Freundschaften und Beziehungen 
werden heutzutage ganz selbstverständlich über 
Internet und Handy geschlossen und gepflegt. Fast 
drei Viertel der deutschen Jugendlichen nutzen bei-
spielsweise Instant Messenger mindestens einmal pro 
Woche. Auch Soziale Netzwerke werden immer wich-
tiger: Bereits 72% aller 12- bis 19- jährigen Jugendli-
chen nutzen täglich oder mehrmals wöchentlich Onli-
ne Communities. Erste Hinweise über die Verbreitung 
von Cyber-Mobbing liefern die JIM-Studien aus den 
Jahren 2008 und 2009 des Medienpädagogischen 
Forschungsverbundes Südwest. Demnach bestätigt 
ein Viertel der befragten Jugendlichen zwischen 12 
und 19 Jahren, dass im Bekanntenkreis schon ein-
mal jemand in einem Sozialen Netzwerk (JIM 2008) 
bzw. im Internet allgemein (JIM 2009) von Mobbing 
betroffen war. 
(Quelle: Saferinternet.at)

2.3 Funktionen von Cyber-Mobbing
Um Cyber-Mobbing besser verstehen zu können, 
lohnt ein Blick auf den vermeintlichen „Nutzen“, den 
Mobbing für die TäterInnen haben kann:

J  Entlastung: Mobbing dient als Ventil für aufge-
staute Aggressionen.

J  Anerkennung: Mobbing wird dazu verwendet, 
sich einen bestimmten Ruf zu verschaffen, z. B. 
besonders „cool“ zu sein.

J  Stärkung des Gemeinschaftsgefühls: Mobbing 
geschieht meist in der Gruppe nach dem Motto: 
„Gemeinsam sind wir stark“.

J  Demonstration von Macht: Mobbing wird ein-
gesetzt, um Stärke zu zeigen, um klar zu stellen, 
wer „das Sagen hat“.

J  Angst: Oft spielen auch Versagensängste oder die 
Angst, selbst zu einem Mobbing-Opfer zu werden, 
eine Rolle. Vor allem „MitläuferInnen“ wollen ihre 
Zugehörigkeit zur Gruppe nicht riskieren.  
	
(Quelle: Saferinternet.at)

1 Cyber-Mobbing – was ist das?
2 Cyber-Mobbing in der Schule
3 Cyber-Mobbing – Wie kann damit  
 umgegangen werden?
4 Was kann man tun, wenn man  
 betroffen ist?
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2.4 Anlässe und Auslöser für Cyber-Mobbing 
Anlässe und Auslöser für Cyber-Mobbing können 
vielfältig sein. Meistens stehen die Angriffe in Zusam-
menhang mit einer längeren Vorgeschichte und  
sind Ausdruck für gestörte Kommunikation und man-
gelnde Empathie.

J  Mobbing ist Teil der Normalität: Mobbing ge- 
hört nicht selten zum alltäglichen Umgang in einer 
Gruppe, es wird toleriert und bleibt ohne Folgen. 
Wenn BeobachterInnen wegschauen und Mobbing- 
Opfern nicht dabei helfen, sich zu wehren, können 
Belästigungen über Jahre hinweg andauern.

J  Langeweile: Cyber-Mobbing kann aus Langeweile 
entstehen, beispielsweise indem ein Foto eines/r 
Mitschülers/Mitschülerin in einer Online-Community 
negativ kommentiert wird. Daraus kann sich ein 
Streit entwickeln, der sich aufschaukelt und immer 
weitere Kreise zieht.

J  Interkulturelle Konflikte: Oft spielen bei Cyber-
Mobbing auch interkulturelle Konflikte zwischen 
Jugendlichen verschiedener Nationalitäten  
eine Rolle.

J  Konflikte in der Klassengemeinschaft: Beste-
hende Spannungen innerhalb einer Klasse ver-
lagern sich zunehmend ins Internet bzw. auf das 
Handy. Der „Klassen-Streber“ wird beispielsweise 
(auch) in Sozialen Netzwerken verspottet oder 
Schüler auch zuhause via SMS von ihren Klassen-
kameraden belästigt .

J  Freundschaften verändern sich: Freundschaften 
brechen auseinander und unter ehemals besten 
FreundInnen entstehen Hass– und Rachegefühle.

J  Klassengemeinschaften verändern sich: Eine 
Klasse wird neu zusammengestellt oder neue 
SchülerInnen kommen dazu (z.B. „Wiederholer“).

J  Unerwünschte Veröffentlichung von persön-
lichen Informationen: Persönliche Details oder 
intime Bilder/Videos, die nicht für die Öffentlichkeit 
bestimmt sind, werden weitergegeben – teilweise 
auch ohne böse Absicht. Oft sind sich Kinder und 
Jugendliche nicht bewusst, wie verletzend so eine 
Bloßstellung sein kann.  
	
(Quelle: Saferinternet.at)

3. Cyber-Mobbing – Wie kann damit umgegangen 
werden?
Jugendliche wissen häufig nicht, welchen Schaden sie 
mit einer veröffentlichten Bild- oder Video-Montage 
im Internet anrichten können oder welche Empfindung
verletzende oder bedrohliche Nachrichten bei Be-
troffenen auslösen können. Für sie ist das oft nur ein
Spaß, um sich an Lehrern, beispielsweise wegen einer 
schlechten Note, zu rächen oder um einen Mitschüler
zu ärgern. Leider gibt es kein Patentrezept gegen 
Cyber-Mobbing. Die Arten und Motive sind zu unter-
schiedlich, um einheitlich dagegen vorgehen zu können. 
Darum ist es wichtig, dass alle Lehrer ein Gespür für 
Mobbing und den Zusammenhang mit Cyber-Mobbing 
entwickeln. 
Es ist sinnvoll, den Schülern im Vorhinein zu vermitteln,
welche Folgen dieses Handeln haben kann und dass
Cyber-Mobbing ganz und gar nicht „angesagt“ ist. Hierbei 
sind präventive Maßnahmen gefragt, mit denen sich 
das ganze Kollegium und die ganze Schule, vielleicht in
Form von Projekttagen, auseinander setzen sollte. Dabei
muss allen Lehrern und der Schulleitung klar werden, 
dass exzessive Mediennutzung heute selbstverstänlich 
zum Lebensalltag der Jugendlichen gehört. Laut aktu-
eller JIM-Studie (2009) ist zum ersten Mal seit zehn 
Jahren der Anteil der Jugendlichen, die einen eigenen 
Computer besitzen, mit 75% deutlich höher als der 
Prozentsatz derjenigen mit einem eigenen Fernsehge-
rät (60%). Darum sollten sich auch Lehrer mit dem 
bei Jugendlichen so beliebten Medium Internet und 
seinen Anwendungsmöglichkeiten (MSN, Soziale Netz-
werke etc.) auseinander setzen, sich über Trends in-
formieren lassen und möglichst „upgedatet“ bleiben.

Cyber-Mobbing unter Jugendlichen spielt sich fast 
ausschließlich in der unmittelbaren Alltags-Umgebung 
der Opfer ab – und die Schule ist ein wichtiger Teil 
davon. Es ist daher wahrscheinlich, dass entsprechen-
de Fälle in oder im Umfeld der Schule auftauchen. 
Von den SchülerInnen, über die Schulleitung und die 
Lehrenden bis hin zu den Eltern – alle können im 
Falle eines Konflikts beteiligt und betroffen sein.
Vor allem die Schulleitung sieht sich bei Cyber-Mob-
bing-Vorfällen mit der Herausforderung konfrontiert , 
innerhalb kürzester Zeit oft sehr emotionsgeladene 
Vermittlungsarbeit zu leisten. Gespräche an Schulen 
zeigen, dass solche Vorkommnisse sehr rasch an die 
Direktionen herangetragen werden. Hier ist es ratsam, 
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auf weitere Vermittlungsangebote durch Klassenvor-
stände, BeratungslehrerInnen, Peer-MediatorInnen 
oder der schulischen Sozialarbeit zurückzugreifen. 
(Quelle: Saferinternet.at)

J   Verhaltenskodex (Schulordnung) und Kultur  
des respektvollen Umgangs 
Es ist sicher sinnvoll, einen von Schulleitung, Lehrern, 
Schülern und Eltern gemeinsam erarbeiteten Verhal-
tenskodex zu erstellen und diesen auch fortlaufend, 
je nach aktuellen Gegebenheiten, zu aktualisieren. 
Dieser Verhaltenskodex beinhaltet das Verbot der Nut-
zung von Handy und Handykamera in Unterricht und 
Pause und schließt auch das Mobbing über das Inter-
net und Handy aus. Der Verhaltenskodex wird von 
allen Beteiligten zu Schuljahresbeginn unterschrieben.

 
J  Anti-Mobbing-Beauftragter und 
 Streitschlichterkonzept
 Es ist sinnvoll, einen Anti-Mobbing-Beauftragten zu
 berufen oder, falls dieser schon existiert , sein Auf- 
 gabengebiet um „Cyber-Mobbing“ zu erweitern. Es  
 sollte sich hierbei um ein Mitglied der Schulleitung  
 oder um einen Lehrer handeln, da diese den Überblick  
 über die Schüler und die Kommunikationswege  
 innerhalb der Schule haben. Das Konzept der Streit-
 schlichter als Möglichkeit, von Schüler zu Schüler  
 Konflikte lösen zu können, sollte auch in diesem  
 Zusammenhang eingesetzt werden. 

J    Hilfe von außen suchen 
PräventionsbeamtInnen der Polizei können sehr  
eindringlich über mögliche Konsequenzen des 
Cyber-Mobbings berichten. Auch Workshops (z.B. 
von klicksafe.de) für den sicheren und verantwor-
tungsvollen Umgang mit Internet und Handy helfen 
bei der Bewusstseinsbildung an Schulen. Außerdem 
können SchulpsychologInnen, SchulsozialarbeiterIn-
nen und MediatorInnen in Fällen von Cyber-Mobbing 
rasch und professionell eingreifen und vermitteln.  
(Quelle: Saferinternet.at)

J  Integration des Themas in den Unterricht
 Integrieren Sie Cyber-Mobbing als Problemthematik  
 in Ihren Unterricht. So wird die Aufmerksamkeit 
 explizit auf das Thema gelenkt, und die Schüler merken,  
 dass es sich bei Cyber-Mobbing um ein eigenständiges  
 Problem handelt , welches thematisiert werden  
 muss. Dieses Modul soll Sie hierbei unterstützen.

J   Weiterbildung für Lehrende zu Konfliktthemen: 
Um reagieren zu können, bevor ein Konflikt 
eskaliert , ist Sensibilität erforderlich. Nur wenn 

Ein kleiner Exkurs am Rande: Kennen Sie Happy 
Slapping? Bedeutet: „Lustiges Draufschlagen“, aber 
lustig ist da gar nichts. Zumindest nicht für die 
Opfer, die gedemütigt, verletzt und zur allgemeinen 
Belustigung dabei mit der Handykamera gefilmt 
werden; Verbreitung der Aufzeichnungen – wenn 
auch nur im engsten Freundeskreis und nicht wie in 
vielen Fällen auf Videoportalen – obligatorisch. 
Handyfilmchen, die vom Inhalt her in Deutschland 
verboten sind, werden außerdem als „heiße Ware“ 
auf dem Schulhof gehandelt, vom Hardcore-Porno 
über Gewaltdarstellungen bis hin zu Aufzeichnung 
von Kriegsgräueln (beispielsweise Exekutionen). 
Je härter, desto besser. Oft ist das Anschauen dieser 
Filme auch als Mutprobe gedacht. Informationen 
über „Handyfilme“ in der gleichnamigen Broschüre auf

 www.servicebureau.de. Eine Übersicht über unzu-
lässige Angebote für Jugendliche im Internet bietet 
die Kommission für Jugendmedienschutz: 
(  www.kjm-online.de).

3.1 Vorbeugen: Wie man präventiv aktiv sein kann.

3.1.1 Was kann die Schule tun?

J  Wissen schaffen 
Die ganze Schule braucht eine einheitliche Definition 
von Cyber-Mobbing. Jeder muss sich über das Aus-
maß im Klaren sein und Cyber-Mobbing von direktem 
Mobbing unterscheiden können. Junge Menschen 
und ihre Eltern sollten über die Verantwortung der 
Schüler im Internet und auch über die Sanktionen 
bei Missbrauch aufgeklärt werden. Eltern und Schüler 
sollten wissen, dass die Schule ihnen Unterstützung 
anbieten kann, auch wenn das Cyber-Mobbing 
außerhalb der Schule stattfindet.
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Lehrende sich in Konfliktlösungstechniken weiter-
bilden, ist es ihnen möglich, erste Anzeichen von 
Spannungen zu erkennen und entsprechend zu 
handeln. Neben zahlreichen Weiterbildungsange-
boten an Pädagogischen Hochschulen sind unter 
anderem auch Angebote von privaten Anbietern 
wie zum Beispiel das Kursangebot des Instituts 
Konflikt-Kultur (  www.konflikt-kultur-freiburg.de) 
oder Websites wie  www.mobbing.seitenstark.de 
oder  www.juuuport.de zu empfehlen. 
(Quelle: Saferinternet.at)

J  Die positive Nutzung der Neuen Medien fördern
 Setzen Sie Neue Medien gezielt ein, um das positive  
 und erfolgreiche Lernen zu unterstützen und um das  
 Potenzial des personalisierten Lernens zu realisieren  
 und zu erweitern, indem das Lernen flexibler, kreativer
  und greifbarer gemacht wird. 
 Erkunden Sie sichere Wege, die Neuen Medien mit  
 den Schülern zu nutzen, um Selbstachtung, Durch- 
 setzungsvermögen, Mitverantwortlichkeit und das  
 Entwickeln von Freundschaften zu unterstützen.  
 Fördern und diskutieren Sie den respektvollen Um- 
 gang im Internet sowie die Themen Internetsicherheit  
 und vor allem Datenschutz (Welche Daten gebe ich
  von mir preis?). Zeigen Sie Ihren Schülern, dass die  
 Erwachsenen in der Schule die von ihnen genutzten  
 Medien verstehen, oder (falls dies nicht der Fall ist)  
 bringen Sie die Schüler dazu, Sie darin zu unterrichten!

3.1.2 Was können Lehrer tun? 

J   SchülerInnen in ihrem Selbstbewusstsein 
stärken: Kinder und Jugendliche, die lernen, selbst- 
bewusst und selbstbestimmt zu agieren, wissen 
sich in schwierigen Situationen besser zu helfen. 
Sie beziehen Angriffe weniger auf sich selbst  
und können in der Regel gelassener mit Mobbing 
umgehen.

J   Empathie der SchülerInnen steigern: In vielen 
Fällen ist es SchülerInnen nicht bewusst, dass ihre 
Taten andere verletzen. Maßnahmen zur Sensibili-
sierung in diesem Bereich sind daher sinnvoll.

J   Klassenklima verbessern: Oft tauchen Cyber-
Mobbing-Fälle in ohnehin „schwierigen“ Klassen 
auf. Regelmäßige Maßnahmen, die das Klassen-
klima verbessern und den Zusammenhalt in der 
Klasse stärken, können hier vorbeugend wirken. 
Dazu zählen vor allem projektbezogene und grup-
penbasierte Lernformen sowie „offenes Lernen“.

J   Wertschätzung füreinander lernen: Ein wert-
schätzender Umgang miteinander heißt, die  
Beziehungsebene von der Sachebene trennen  
zu können. Dies bedeutet für Lehrende und  
SchülerInnen, zwischen der Sympathie für eine  
Person und den objektiven Gegebenheiten  
unterscheiden zu lernen.

J   Positives Feedback geben: Oft kommen gut ge- 
meinte Worte beim Gegenüber anders an als  
beabsichtigt: „Ich mag an dir, dass du nicht lästerst.“ 
ist z.B. als positive Aussage gedacht, aber negativ 
formuliert. Besser wäre: „Ich mag an dir, dass du Ge- 
heimnisse für dich behalten kannst“.

J   Gutes Verhältnis zwischen Lehrenden und 
SchülerInnen schaffen: Ein gutes Vertrauensver-
hältnis trägt dazu bei, dass sich von Cyber-Mobbing 
betroffene SchülerInnen schneller an ihre LehrerIn-
nen wenden und so möglichst früh Hilfe organisiert 
werden kann.  
 
(Quelle: Saferinternet.at)

Regelmäßige Rückblicke sind fundamental, wenn 
Sie dauerhaft sicherstellen wollen, dass Ihre 
Anti-Mobbing-Gesetze funktionieren und auf dem 
neuesten Stand sind. Erwägen Sie, eine jährliche 
Untersuchung durchzuführen, in der Sie Schüler 
zu ihrer Mobbing-Situation befragen und auch 
die Zufriedenheit der Eltern eruieren, denn diese 
sollten auch integriert und dadurch informiert 
werden. Veröffentlichen Sie die Entwicklung und 
die Aktivitäten für die gesamte Schulgemein-
schaft – vielleicht auf Ihrer Schulhomepage. Wenn 
Sie Mobbing und Cyber-Mobbing als ständiges, 
dauerhaftes Problem – auch im Kollegium – 
behandeln, werden Sie Erfolg haben, sich selbst 
und Ihre Schüler vor Mobbing-Angriffen zu 
bewahren.



Modul    |  Cyber-Mobbing

12

5 Was sagt das Gesetz?
6 Wie kontaktiere ich Service-Anbieter?
7 Anlaufstellen
8 Links und weiterführende Literatur

3.2 Erkennen: Wie kann Cyber-Mobbing rechtzeitig 
bemerkt werden? 
Für Lehrende ist es nicht immer einfach, Fälle von  
Cyber-Mobbing rechtzeitig zu erkennen. Dazu trägt 
auch bei, dass Lehrende meist erst sehr spät in einen 
Vorfall eingebunden werden oder erst davon erfahren, 
wenn der Konflikt bereits eskaliert ist.
Da sich Cyber-Mobbing und „direktes“ Mobbing auf 
die Betroffenen sehr ähnlich auswirken, gelten für  
die Früherkennung vergleichbare Maßstäbe. Im  
Folgenden sind einige Anhaltspunkte, wie Mobbing 
frühzeitig erkannt werden kann, dargestellt. Durch  
frühe Maßnahmen können Spannungen schon  
im Vorfeld abgebaut und weitere Mobbing-Attacken  
verhindert werden. Mögliche Hinweise auf problema-
tische Konflikte erkennen:

J   Anonymer „Briefkasten“: SchülerInnen erhalten 
durch die Einrichtung einer eigenen E-Mail-Adresse 
oder eines Briefkastens die Möglichkeit, Mobbing-
 Vorfälle anonym zu melden. Es gilt zu beachten:  
Dieser anonyme Beschwerdekasten kann auch zum 
„Anschwärzen“ von anderen SchülerInnen miss-
braucht werden.

J   Verschlechterung des Klassenklimas: Wenn 
sich das Klima innerhalb der Klassengemeinschaft 
verschlechtert und die SchülerInnen einander un-
freundlicher begegnen, kann diese Entwicklung von 
Mobbing begleitet sein.

J   Zerbrochene Freundschaften: Vor allem bei Mäd-
chen passiert es immer wieder, dass ehemals beste 
Freundinnen zu Opfern bzw. Täterinnen von Mob-
bing-Attacken werden, da sie viele intime Geheimnis-
se voneinander kennen und diese dann gegeneinan-
der verwenden.

J   Auf Schulveranstaltungen: Gerade bei der Zim-
meraufteilung auf Klassenfahrten oder Ausflügen/ 
Sportfesten wird sichtbar, wie gut einzelne SchülerIn-
nen in die Klassengemeinschaft eingebunden sind.  
In solchen Situationen werden neben Außenseiter-
Innen auch eventuelle Bruchlinien innerhalb eines 
Klassenverbands sichtbar.

Mögliche Symptome von Cyber-Mobbing: Wird ein 
Kind zum Opfer einer Cyber-Mobbing-Attacke, sind die 
Symptome jenen anderer psychischer Belastungen sehr 
ähnlich:

J   Vermehrte gesundheitliche Probleme: Dazu  
zählen Symptome wie Kopfschmerzen, Bauch-
schmerzen, häufigeres Fehlen, Schlafprobleme oder 
bedrückte Stimmung.

J   Verhaltensänderungen: Alarmsignale können eine 
plötzliche Verschlossenheit sein, ein Leistungsabfall in 
der Schule oder der Rückzug in andere Welten, wie 
z.B. in Online-Spiele- oder Fantasiewelten.

J   Fehlen persönlicher Gegenstände: Vor allem  
Eltern kann auffallen, dass besonders geliebte Gegen- 
stände oder Geld plötzlich fehlen.

J   Herunterspielen: Mobbing-Opfer werden bei ersten 
Gesprächen mit Erwachsenen meist keinen direkten 
Hinweis auf einen Vorfall geben oder die Situation 
herunterspielen. Wenn Sie einen konkreten Verdacht 
haben, sind viel Geduld und erneute Gesprächsange-
bote notwendig. 

(Quelle: Saferinternet.at)

3.3 Handeln: Was kann man tun, wenn ein Cyber- 
Mobbing Fall auftritt?
Wird ein Cyber-Mobbing-Fall bekannt, so muss die 
Schule – die Schulleitung oder der Klassenvorstand 
– unverzüglich reagieren. Zunächst sind folgende Fragen 
abzuklären: Was ist konkret vorgefallen? Welche Perso-
nen sind beteiligt? Wie schwer ist das Delikt?

J   Mit den Beteiligten reden: Opfer und TäterInnen 
(sofern bekannt) befragen und gemeinsam eine 
Lösung, inklusive einer Wiedergutmachung, finden.

J   Eltern einbinden: Einen Elternabend veranstalten. 
Eltern haben oft keine Vorstellung davon, was Cyber-
Mobbing eigentlich ist und sind sich der möglichen 
Tragweite solcher Vorfälle nicht bewusst.

J  In der Schule thematisieren: Auf keinen Fall darf 
Cyber-Mobbing totgeschwiegen werden. Jeder Vorfall 
muss als Chance genutzt werden, um Aufklärung zu 
betreiben: Wie fühlt man sich als Opfer? Welche Mo-
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tive haben die TäterInnen? Konkrete Fälle können als 
Anlass genommen werden, um präventive Maßnah-
men umzusetzen. 

J  Die Lehrer einbeziehen: Neben der Arbeit mit 
Opfern und TäterInnen ist es sinnvoll, die Lehrer 
einzubinden und Weiterbildungsmöglichkeiten (bei-
spielsweise im Rahmen einer schulinternen Lehre-
rInnenfortbildung) anzubieten, die dabei helfen, mit 
Cyber-Mobbing-Vorfällen richtig umzugehen.

J  Umgang mit Internet und Handy regeln: Was 
ist erlaubt, was ist nicht erlaubt? Welche Sanktionen 
gibt es bei Missbrauch? Manchmal kann es schon 
zu einer Entspannung führen, wenn beispielsweise 
das Handy in der Zeit des Unterrichts abgeschaltet 
werden muss und dies in der Schulordnung geregelt 
ist. Auch die Klassenfahrt kann handyfrei gestaltet 
werden, wenn das Handy täglich zu einer festen Zeit 
(z.B. eine halbe Stunde vor dem Abendessen) für 
Kontakte mit der Familie genutzt werden kann.

J  PräventionsbeamtInnen der Polizei zu Rate 
ziehen: Dies macht vor allem Sinn, um einschätzen 
zu können, ob rechtliche Schritte eingeleitet werden 
sollen oder nicht.

J  SchulpsychologInnen, SchulsozialarbeiterIn-
nen, BeratungslehrerInnen kontaktieren:  
Diese können in Cyber-Mobbing-Fällen erfahren und 
kompetent mit allen Beteiligten zusammenarbeiten 
und entsprechende Maßnahmen einleiten.

(Quelle: Saferinternet.at)

4. Was kann man tun, wenn man betroffen ist?

J  Sperre den „Cyber-Mobber“ 
Die meisten verantwortungsbewussten Anbieter von 
Sozialen Netzwerken oder anderen Internetdiensten 
geben dir die Möglichkeit, jemanden, der sich mies 
verhält, zu sperren oder zu melden. Nutze diese 
Features, sie sind nicht umsonst da. 

Bei schülerVZ kannst du z.B. unter dem Profilbild der 
Person, die dich belästigt mit einem Klick die Funktion 
„Nutzer melden oder ignorieren“ aktivieren.  

Überlege dir z.B. bei ICQ auch ganz genau, von wem  
du Nachrichten annehmen möchtest. Am Besten nur 
von Kontakten, die du bestätigt hast, weil du weißt, 
wer das ist. Einstellen unter Hauptmenü > Optionen > 
Datenschutz

Du kannst aber auch Benutzer nachträglich sperren, die du 
eigentlich schon in deine Kontaktliste aufgenommen hast.

Als letzten Ausweg kannst du deine Kontakt-Details, 
wie deine IM- oder Handynummer, ändern, um uner-
wünschten Kontakt zu vermeiden.

J  Antworte nicht 
Reagiere nicht auf beleidigende oder unangenehme 
Nachrichten, auch wenn es dir schwer fällt. Eine Re-
aktion von dir ist genau das, was der „Cyber-Mobber“ 
will, er fühlt sich so bestätigt. Sollten die Nachrichten 
nicht aufhören, eröffne einen neuen E-Mail-Account.

J  Sichere Beweise 
Lerne, wie du Kopien von unangenehmen Nachrichten, 
Bildern oder Online-Gesprächen machst. Sie werden 
dir helfen, anderen zu zeigen, was passiert ist und 
können helfen, deinen Peiniger zu ermitteln. 
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J  Rede darüber 
Wenn du oder jemand den du kennst im Internet 
oder über Handy eingeschüchtert oder schikaniert 
wirst/wird, musst du damit nicht alleine umgehen.  
 
Um Hilfe zu bekommen, wende dich an 
–  deine Freunde, denn das tut erstmal gut und 

du bist nicht alleine
 –  einen Erwachsenen dem du vertraust, der dir 

dabei helfen kann, den Fall am richtigen Ort zu 
berichten

 –  eine Anti-Mobbing Gruppe (z.B. im schülerVZ 
die Respekt im Netz-Gruppe)

 –  die Nummer gegen Kummer und schildere 
dein Problem: 0800 / 111 0 333 oder 116 111 
(Montag bis Samstag von 14–20 Uhr) 
Wenn du nicht gerne telefonierst , kannst  
du auch schreiben an:  www.kijumail.de

 –  den Service-Anbieter, bei dem du gemobbt 
wirst (Internet, Handy)

 –  deine Schule: dein (Vertrauens-) Lehrer kann 
dich unterstützen und kann die Person, die 
dich mobbt, zur Rede stellen

 –  die Polizei, wenn das Cyber-Mobbing ernst ist 
und ein potentiell krimineller Fall vorliegt wie 
z.B. eine Morddrohung.

Schau auch selbst nicht einfach zu, wenn du merkst, 
dass jemand gemobbt wird, sondern unterstütze das 
Opfer und berichte über das Cyber-Mobbing. 
Denn wie würdest du dich fühlen, wenn dir keiner 
helfen würde?

4.1 Was tun, wenn Lehrende zu Opfern werden? 
Auch Lehrende können Opfer von Cyber-Mobbing 
werden: Immer mehr PädagogInnen werden von 
SchülerInnen mit aggressiven und/oder anzüglichen 
SMS belästigt oder im Internet diffamiert . Häufig fil-
men die Jugendlichen auch während des Unterrichts 
mit ihren Handys und veröffentlichen die Aufnah-
men „zum Spaß“ im Web. Die betroffenen LehrerIn-
nen erfahren oft erst viel später, dass sie von ihren 
SchülerInnen einem potenziell weltweiten Publikum 
zur Belustigung ausgesetzt wurden.

Werden die Vorfälle bekannt , sitzt die Scham bei 
den gemobbten Lehrenden verständlicherweise tief. 
Obwohl die psychische Belastung gravierend sein 
kann, schweigen die meisten Opfer – auch weil die 
Unterstützung durch KollegInnen oder Vorgesetzte 
oft fehlt . Doch nichts zu tun ist bei Mobbing gerade 
der falsche Weg, denn meistens werden die Belästi-
gungen dadurch nur noch schlimmer. Wichtig ist es, 
sich auf die Beine zu stellen, aktiv Gespräche mit 
der Familie, Bekannten, KollegInnen etc. zu suchen 
und unter Umständen auch professionelle Hilfe, 
beispielsweise im Rahmen von Selbsthilfegruppen 
oder einer psychologischen Beratung, in Anspruch 
zu nehmen. Das hilft dabei, sich mit der eigenen 
Person auseinanderzusetzen und sich klar zu wer-
den, warum man überhaupt zum Opfer geworden 
sein könnte und welche Verhaltensweisen speziell 
bei SchülerInnen Hass- oder Rachegefühle auslösen. 

Was die rechtliche Seite betrifft , fallen viele dieser 
Vorfälle teilweise in einen juristischen Graubereich. 
Ob beispielsweise das bloße Filmen von Lehren-
den während des Unterrichts erlaubt ist oder nicht , 
ist rechtlich nicht geklärt . Anders ist die Situation 
jedoch, wenn es sich dabei um eine „nachteilige 
Darstellung“ handelt – wenn z.B. Videoaufnahmen 
oder Fotos so aufgenommen oder zusammenge-
schnitten werden, dass eine Lehrkraft damit lächer-
lich gemacht wird. In diesem Fall gilt das „Recht am 
eigenen Bild“, das der abgebildeten Person erlaubt , 
eine Löschung des veröffentlichten Materials zu 
verlangen (z.B. beim Website-Betreiber). Weitere 
rechtliche Bestimmungen, die in Zusammenhang mit 
Cyber-Mobbing wirksam sind, können Sie in Kapitel 
5 „Was sagt das Gesetz?“ nachlesen.

Doch wie kann Cyber-Mobbing nun effektiv in der 
Schule bekämpft bzw. verhindert werden? Generell 

TIPP: So fertigst du einen Screenshot 
(„Bildschirmfoto“) an:
Drücke auf deiner Tastatur die „Druck“- oder 
„Print“-Taste. So kopierst du das, was dein 
Bildschirm gerade anzeigt, in die Zwischen-
ablage. Öffne ein Textverarbeitungsprogramm 
wie „Word“, das Programm „Paint“ oder ein 
anderes Bildbearbeitungsprogramm (Start 
> Programme > Zubehör > Paint), und füge 
deinen Screenshot ein („Strg“ + „V“). Speichere 
das Bild so ab, dass du es wiederfindest, 
wenn du es jemandem zeigen willst.
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gilt: Ein gutes Schulklima beugt Gewalt vor, deshalb 
ist es wichtig , am Vertrauensverhältnis zwischen 
SchülerInnen, Lehrenden und Schulleitung perma-
nent zu arbeiten. Zahlreiche Anregungen für Ihren 
Unterricht zum Thema „Aktiv gegen Cyber-Mobbing“ 
finden Sie in den Arbeitsblättern des klicksafe-Mo-
duls „Was tun bei Cyber-Mobbing“.

Empfehlenswert ist in jedem Fall, Cyber-Mobbing 
klar sichtbar für alle in die Schul- bzw. Hausordnung 
aufzunehmen oder eine Schulvereinbarung mit 
klaren Schutzregelungen zu erarbeiten, z.B. in der 
Schule nur mit Erlaubnis der Beteiligten filmen oder 
fotografieren zu dürfen. Je transparenter das Thema 
von Beginn an behandelt wird, desto einfacher fällt 
es, im konkreten Fall konstruktive Entscheidungen zu 
treffen. Eine entsprechende Vorlage für eine Schul-
vereinbarung gegen Cyber-Mobbing finden Sie auf 
der letzten Seite dieser Broschüre. Ein Tipp: Wenn 
SchülerInnen aktiv an der Gestaltung mitarbeiten, 
halten sie sich eher daran! 
(Quelle: Saferinternet .at)

5. Was sagt das Gesetz?
Cyber-Mobbing wird gesetzlich noch nicht direkt 
bestraft . Jedoch bieten verschiedene Cyber-Mobbing-
Handlungen die Möglichkeit, rechtliche Maßnahmen 
zu ergreifen. Zunächst stellt sich die Frage, ob das 
Mobbing öffentlich oder geschlossen stattfindet. 

Öffentlich:
J  Werden Videos oder Bilder ohne Zustimmung ver-

öffentlicht, mit denen du nicht einverstanden bist , 
wird hier das Persönlichkeitsrecht, genauer gesagt, 
das „Recht am eigenen Bild“ (oder Bildnisrecht) 
verletzt .

J  Werden, beispielsweise in Foren, Sozialen Netz-
werken oder Blogs Unwahrheiten verbreitet oder 
Beleidigungen ausgesprochen, kann man Unterlas-
sungsanspruch fordern oder Strafanzeige wegen 
Verleumdung/übler Nachrede erstatten.

Geschlossen:
J Wird man per E-Mail, Instant Messenger oder   
 SMS fortlaufend beleidigt oder belästigt , tritt unter 
 Umständen das Anti-Stalking Gesetz in Kraft .

Insgesamt gilt: 
J	 	Drohung, Erpressung oder Nötigung, egal durch 

welches Medium, egal ob öffentlich oder geschlos-
sen, sind Straftaten! Melde so etwas sofort , hier ist 
die Polizei der richtige Ansprechpartner.

Informationen zu den bestehenden Gesetzen:

TIPP: Das Arbeitsblatt 5 befasst sich 
 schwerpunktmäßig mit dem Thema „Recht  
und Gesetz“. Es wäre sinnvoll, wenn Sie 
sich selbst einmal einen Überblick über 
die  Gesetzeslage verschaffen, ehe Sie das 
 anspruchsvolle Thema mit Ihren Schülern 
 angehen.

„Recht am eigenen Bild“: 
 www.bundesrecht.juris.de 

(unter > Gesetze & Verordnungen > K > 
KunstUrhG > §22)

„Anti-Stalking-Gesetz“:   
 www.bmj.bund.de 

(unter Recht > Strafrecht > Strafgesetzbuch 
(allgemeiner Teil) > Link im Text zum StGB 
folgen > § 238 Nachstellung)
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6. Wie kontaktiere ich Service-Anbieter?

Soziale Netzwerke 
Viele Betreiber Sozialer Netzwerke bieten inzwischen 
die Möglichkeit , Cyber-Mobbing-Vorfälle zu melden. 
Sie haben leicht zu findende Meldefunktionen, die 
benutzerfreundlich sind.
Erhalten die Anbieter Hinweise auf Cyber-Mobbing, 
werden sie diese prüfen und können Inhalte löschen, 
die illegal sind oder gegen den Verhaltenskodex auf 
eine andere Weise verstoßen. Sie haben dabei auch 
die Möglichkeit , Profile von Mitgliedern zu löschen, 
die sich nicht an die Regeln halten.

Hier exemplarisch einige Kontaktmöglichkeiten:

schülerVZ
Hier gibt es die Möglichkeit , Personen zu ignorieren. 
Dies sollte immer der erste Schritt sein, wenn man 
beleidigende oder unangenehme Nachrichten oder 
Pinnwandeinträge erhält . So können keine Nach-
richten mehr von dieser Person empfangen werden. 
Hören die Belästigungen nicht auf, hat man die 
Möglichkeit , diese Person beim Betreiber zu melden. 
Man klickt dazu unter dem Profilbild des Bullies auf 
„xxx ignorieren/melden“ und füllt folgendes Fenster aus:

Sollten Fotos eingestellt sein, die das „Recht am eigenen 
Bild“ verletzen oder ansonsten unerwünscht sind, gibt 
es die Möglichkeit , Bilder zu melden. Diese Bilder 
werden dann, nachdem sie geprüft wurden, von den 
Betreibern entfernt.

Hartnäckige Belästigungen können den Betreibern 
direkt gemeldet werden; diese haben dann die Mög-
lichkeit , das Profil zu sperren oder ganz zu löschen.

Bei schülerVZ sollte man auch unbedingt die Tipps 
zur Einstellung seiner Privatsphäre durchlesen und seine 
Einstellungen entsprechend ändern bzw. anpassen 
(> Privatsphäre > Tipps).

wer-kennt-wen
Möchte man jemanden bei wer-kennt-wen ignorieren, 
dann muss man unter dem Profilbild desjenigen, den 
man sperren möchte auf „... ignorieren“ klicken. Sollte 
diese Maßnahme nicht erfolgreich sein, kann man 
Belästigungen und kritische Inhalte mit Angabe des 
Ortes und des Grundes melden.
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Sollte man Mitglied eines Sozialen Netzwerkes sein, in 
dem es keine Möglichkeiten gibt, jemanden zu ignorieren 
oder zu melden, empfiehlt es sich, das Netzwerk zu 
verlassen. Es ist nicht üblich und auch nicht seriös, wenn 
es keine Stelle gibt, an die man sich wenden kann!

Video-Portale
Es gibt auch die Möglichkeit, Videos auf Video-Portalen 
entfernen zu lassen. Dazu ist es erforderlich, dass die 
Videos illegalen Inhaltes sind – wie z.B. Kinderpornografie,
Gewaltdarstellungen oder Hassvideos – oder sie 
sonstige Regeln verletzen. Dazu zählen auch Videos, in
denen man, ohne seine Erlaubnis gegeben zu haben, 
gezeigt wird, oder Filme, in denen über einen in diskrimi-
nierender Art und Weise gesprochen wird. In den 
meisten Video-Portalen gibt es einen „Melden“-Button. 
Klickt man darauf, hat man die Möglichkeit, anzugeben, 
warum man das Video meldet. Ist man beispielsweise
ungefragt abgebildet worden, kann man angeben, dass 
seine Persönlichkeitsrechte durch dieses Video verletzt 
werden. Der Betreiber ist dann verpflichtet, das Video 
aus seinem Portal zu entfernen. Bekannte Video-Portale 
sind z.B.YouTube, MyVideo, Clipfish.
Das Online-Stellen von privaten, intimen Aufnahmen des 
Expartners/der Expartnerin auf Porno-Portalen (wie 
z.B. YouPorn) ohne Erlaubnis des oder der Betroffenen fällt 
auch in diesen Bereich. Nicht selten sind solche Maß-
nahmen als „Racheakte“ gedacht, etwa nach einer nicht 
verwundenen Trennung.

Instant Messenger
Egal welchen Instant Messenger man nutzt, es ist heut-
zutage Standard, dass es die Möglichkeit gibt, Personen 
zu ignorieren, sodass man keine Nachrichten mehr 
von ihnen erhalten kann. Hier sind unter der Kategorie 
„Instant Messenger“ einige Messenger aufgelistet, 
und es wird unter „Sicherheitseinstellungen“ jeweils 
beschrieben, wie man sich bei unerwünschtem Kontakt 
am besten verhält:  www.chatten-ohne-risiko.de.

Chatrooms/Foren/Blogs
Normalerweise haben Chat-Betreiber klare und leicht 
zu findende Meldefunktionen, die es einem ermöglichen, 
ihnen direkt zu schreiben. So können Benutzer, die 
sich nicht an die Chat-Regeln halten, gelöscht werden. 
Einige Chatrooms werden moderiert , so können 
Moderatoren zunächst eine Verwarnung aussprechen.
In Foren gibt es normalerweise auch Moderatoren. 
Wenn sie sehen, dass unangebrachte Nachrichten oder
Kommentare veröffentlicht werden, haben sie die 
Möglichkeit , diese Kommentare zu löschen und den
Urheber direkt zu sperren. Findet man sich in einem Chat
oder Forum wieder, in dem niemand auf Beschwerden 
reagiert , sollte man dieses Portal in Zukunft besser 
meiden.

Handyanbieter
Die Handyanbieter dürfen aus Datenschutzgründen 
die Handynummer von Kunden nicht herausgeben, 
auch nicht, wenn von einer Nummer eine Belästigung 
ausgeht. Jedoch kann man einige Nummern (wenn 
sie nicht unterdrückt sind) auf seinem Handy-Display 
sehen. Bekommt man wiederholt unerwünschte SMS 
oder wird von ständigen Anrufen belästigt , sollte man 
sich von seinem Handyanbieter eine neue Nummer 
geben lassen. 

E-Mail
Bekommt man unerwünschte, beleidigende oder gar 
bedrohende E-Mails, sollte man die Mail-Adresse des 
Belästigers zunächst wie eine Spam-Adresse behandeln. 
Man kann jede beliebige E-Mail-Adresse auf die Spamliste 
setzen. Dann kommen die unerwünschten Nachrichten 
gleich in den Papierkorb.

Bei massiver Bedrohung sollte in allen genannten 
Fällen umgehend die Polizei aufgesucht werden.



Modul    |  Cyber-Mobbing

18

8.  Links und weiterführende Literatur

J	 Mobbing/Cyber-Mobbing

www.klicksafe.de Informationen zum Thema Cyber-Mobbing,  
Datenschutz u.v.m.

www.servicebureau.de/materialien/ 
cyberbullying-broschure

Broschüre des Service Bureau zum Downloaden

www.lizzynet.de/dyn/107293.php Informationen auf dem Mädchenportal Lizzynet.de

www.jugendinfo.de Sammlung von Informationen zu den Themen  
Mobbing und Cyber-Mobbing

www.mobbing.seitenstark.de Informationen rund um das Thema Mobbing für  
Kinder, Eltern und Lehrer. Hier findet sich außerdem 
eine eindrucksvolle Ideensammlung zur Bekämpfung 
von Mobbing (auch an Schulen)

7. Anlaufstellen

J  Kinder- und Jugendtelefon – Helpline  
„Saferinternet.de“ 
Das „Kinder- und Jugendtelefon“ von Nummer 
gegen Kummer e.V. ist die deutsche Helpline für 
Kinder und Jugendliche zu Problemen im Internet. 
Die Beraterinnen und Berater hören zu, entlasten 
emotional und leisten konkrete Hilfe, wenn es um 
Cyber-Mobbing, sexuelle Belästigung im Chat, 
Abzocke, Pornografie, Computer-Spielsucht oder 
um jugendgefährdende Inhalte geht. Anrufe sind 
anonym und kostenlos. 

 www.kinderundjugendtelefon.de

  Für Kinder und Jugendliche: 
Mo–Sa von 14–20 Uhr 
 
Tel.: 0800 -111 0 333 oder 116 111 (anonym 
und kostenlos in Deutschland über das Festnetz 
und Handy)

  Jugendliche beraten Jugendliche am Kinder- 
und Jugendtelefon:  
samstags von 14 bis 20 Uhr 
 
Tel.: 0800 -111 0 333

J Örtliche Polizeidienststelle 

J   http://juuuport.de 
Jugendliche beraten Jugendliche: Themen zum 
Bereich Medien, die Kinder und Jugendliche 
 bewegen, können im Forum oder als E-Mail an 
juuuport formuliert werden. Diese werden von  
den juuuport-Nutzern bzw. den juuuport-Scouts 
beantwortet. 
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	 	Für all diejenigen Kinder und Jugendlichen,  
die nicht gerne telefonieren, gibt es eine   
Beratung im Internet.  
 

 www.kijumail.de

	 	Für Eltern: 
Mo–Fr von 9–11 Uhr 
Di und Do von 17–19 Uhr 
 
Tel.: 0800 -111 0 550 (anonym und kostenlos 
in Deutschland über das Festnetz und Handy)
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www.childnet-int.org  und  www.stopcyberbullying.org Englischsprachige Seiten zum Thema für Eltern und 
Pädagogen

www.schueler-mobbing.de Blog, Forum und ein Webquest zum  
Thema Mobbing allgemein

www.time4teen.de Internetangebot der Polizeilichen Kriminalprävention 
der Länder und des Bundes für Kinder und 
 Jugend liche. Auch Mobbing ist hier Thema

www.gdp.de (unter „Deutsche Polizei“ in der Ausgabe 
10/2006)

Hier finden sich Tipps eines Kriminalpsychologen, 
wie man sich vor Cyber-Mobbing schützen kann

www.spiegel.de (Cyber-Mobbing in die Suchleiste 
 eingeben)

Sammlung von Informationen und Berichten zum 
Thema

www.youtube.com/watch?v=PnJL8lmUVVA Bericht von 3sat aus dem Magazin Kulturzeit mit 
dem inhaltlichen Schwerpunkt „Mobbing auf Video-
portalen“

J	 Mobbing/Cyber-Mobbing an Lehrkräften 

www.gew.de (unter Arbeit und Recht > Arbeit und Ge-
sundheit > Internet-Mobbing)

Online-Studie der Gewerkschaft Erziehung und  
Wissenschaft aus dem Jahr 2007 zum Thema Cyber-
Mobbing in Schulen vor dem Hintergrund der zuneh-
menden Mobbingfälle gegen Lehrer

www.lehrer-online.de 
(in der Suchleiste „Internetmobbing“ eingeben)

Möglichkeit des Downloads einer Handreichung gegen 
Internetmobbing

www.schulministerium.nrw.de/BP/Erziehung/Broschueren/
Handlungsempfehlungen_bei_Mobbing.pdf

Eine Broschüre des Ministeriums für Schule und 
Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen.  
Das Material beschreibt die Problematik vom Cyber-
Mobbing mit dem Schwerpunkt Lehrer als Opfer  
und geht dabei anhand von Beispielen aus der 
Praxis auf die pädagogischen und rechtlichen Möglich- 
keiten zum Vorgehen gegen Cyber-Mobbing ein.

www.brd.nrw.de 
(unter Ordnung und Gefahrenabwehr > Internetaufsicht 
> Internet-Mobbing im Schulbereich)

Informationen und Beschwerdeformular für 
LehrerInnen in Nordrhein- Westfalen zur Meldung von 
Persönlichkeitsrechts verletzungen im Internet
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1 Cyber-Mobbing – was ist das?
2 Cyber-Mobbing in der Schule
3 Cyber-Mobbing – Wie kann damit  
 umgegangen werden?
4 Was kann man tun, wenn man  
 betroffen ist?

J	 Wissenschaftliche Studien zum Thema Mobbing/Cyber-Mobbing 

Zentrum für Empirische Pädagogische Forschung (zepf): 
-  Mobbing bei Schülerinnen und Schülern in der 

 Bundesrepublik Deutschland
-  Mobbing bei Schülerinnen und Schülern der BRD.  

Eine empirische Untersuchung auf der Grundlage  
einer Onlinebefragung

Wissenschaftliche Studien des Zentrums für empiri-
sche pädagogische Forschung (zepf) der Universität 
Koblenz-Landau zum Thema Mobbing bei Schülerin-
nen und Schülern in der Bundesrepublik Deutsch-
land (2007 und 2009)

Zentrum für Empirische Pädagogische Forschung (zepf) Vertiefendes Ergebnisposter der Studie (in Englisch)

Grimm, P. / Rhein, S. / Clausen-Muradian, E. (2008). 
Gewalt im Web 2.0. Der Umgang Jugendlicher mit 
 gewalthaltigen Inhalten und Cyber-Mobbing  
sowie die rechtliche Einordnung der Problematik.  
Schriftreihe der NLM 23. Vistas: Berlin

Das Buch widmet sich dem Thema der unterschied-
lichen Gewaltformen im Internet bzw. im Web 2.0. 
Unter anderem wird das Thema Cyber-Mobbing 
wissenschaftlich beleuchtet.

J	 Material für den Unterricht 

www.lehrer-online.de/rache-at.php Buchbesprechung: Lehrer-Online bringt das Jugend-
buch „Rache@“ zu der Thematik Cyber-Mobbing mit 
ausführlichem Materialpaket zum Einsatz als Schul-
lektüre heraus.

www.saferinternet.at/uploads/tx_simaterials/ 
Schulmaterial_Aktiv_gegen_Cyber_Mobbing.pdf

„Aktiv gegen Cyber-Mobbing.  
Vorbeugen – Erkennen – Handeln.“
Unterrichtsmaterial zum Thema Cyber-Mobbing von 
Saferinternet.at/Österreichisches Institut für ange-
wandte Telekommunikation

5 Was sagt das Gesetz?
6 Wie kontaktiere ich Service-Anbieter?
7 Anlaufstellen
8 Links und weiterführende Literatur
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Übersicht über die Arbeitsblätter

Stunde Thema Thema Inhalt Arbeitsblätter

1. Stunde Einstieg „Let’s fight it together“ 
(Filmtitel)

Anhand eines englischen Films (7 min.) 
mit einem Fallbeispiel zum Thema sollen 
die Schülerinnen und Schüler in das The-
ma eingeführt werden.

AB 1

2. Stunde Definition Mobbing, Bullying,  
Cyber-Bullying – was ist das?

Nach dem Versuch einer eigenen 
Definition sollen die Schülerinnen und 
Schüler mithilfe einer Internetrecher-
che und der Bearbeitung von Texten 
Definitionen für Mobbing, Bullying und 
Cyber-Mobbing finden und erläutern.

AB 2

3. Stunde Folgen Was erleben die Opfer? Durch ein (konstruiertes, aber realistisches) 
Fallbeispiel sollen die Schülerinnen und 
Schüler lernen und dafür sensibilisiert 
werden, welche gravierenden physischen, 
psychischen und sozialen Folgen Mobbing 
für die Opfer haben kann.

AB 3

4. Stunde
5. Stunde

Ursachen Warum machen die Täter das? In einer Fotostory sollen die Schülerin-
nen und Schüler einen typischen 
Cyber-Mobbing-Fall nachstellen und 
dadurch mögliche Ursachen reflektieren 
und darstellen können.

AB 4

6. Stunde Recht und 
Gesetz

Welche Strafen drohen den 
Tätern?

Durch die entsprechenden Paragrafen 
werden die juristischen Straftatbestände 
(§185, 186, 187 und 238) aufgezeigt. 
Die Schülerinnen und Schüler sollen 
diese kennenlernen und visualisieren. Im 
zweiten Schritt sollen sie ein spezielles 
Cyber-Mobbing-Gesetz formulieren.

AB 5

7. Stunde Prävention Wie können wir vorbeugen? Mit einer Sammlung eigener Ideen und 
mit Materialien zur Prävention sollen 
die Schülerinnen und Schüler zu einem 
konkreten Maßnahmenkatalog für ihre 
Klasse/ihre Schule kommen.

AB 6

Übersicht über die Arbeitsblätter



Modul    |  Cyber-Mobbing

22

Methodisch-didaktische Hinweise

Methodisch-didaktische Hinweise
Alle Arbeitsblätter entsprechen in etwa dem mittleren Schwierigkeitsgrad des Lehrerhandbuchs (ab Klasse 7)

AB 1

Einstieg

1

Die Schülerinnen und 
Schüler sollen anhand 
des Fallbeispiels (Film) 
die grundlegende 
Problematik des Cyber-
Mobbings kennen-
lernen und über 
mögliche Motive der 
handelnden Personen 
und über mögliches 
eigenes Verhalten 
reflektieren können.

Mit einem „Blitzlicht“ 
sollen die Schülerinnen 
und Schüler zunächst 
frei ihre Eindrücke des 
Films wiedergeben.
Mit einem Arbeitsblatt 
können die Handlungs-
weisen und die Gründe
aller handelnden 
Personen erarbeitet 
werden. Zum Schluss 
steht in einem Unter-
richtsgespräch die Frage,
wie jeder Einzelne an-
stelle der Personen im 
Film gehandelt hätte.

TV-Spot (engl.) im 
Internet, „Blitzlicht“

Plenum (Stuhlkreis), 
Kleingruppen

ja

Arbeitsblatt

Thema

Zeitangabe (Unterrichtsstunden)

Ziele

Methodische Hinweise

Methode/n und Material

Organisationsformen

Zugang Internet /PC

AB 2

Definition

1–2

Die Schülerinnen und 
Schüler sollen aus ihrer 
Alltagserfahrung eine 
eigene Definition für 
Mobbing (und Cyber-
Mobbing) finden
und diskutieren können. 
Diese sollen sie mit 
Definitionen, die sie mit 
Hilfe einer Internetre-
cherche finden, verglei-
chen können.

Mit der Methode 
„Placemat“ sollen die 
Schülerinnen und 
Schüler zunächst ihre 
Definition des (wohl 
bekannten) „Mobbings“ in 
Gruppenarbeit sammeln 
und mit Definitionen aus 
dem Internet vergleichen. 
Mit einem Text wird 
der Unterschied zum 
Bullying erläutert, danach 
sollen die Schülerinnen 
und Schüler den Begriff 
„Cyber-Mobbing“ im 
Unterrichtsgespräch 
erläutern können.

„Placemat“,
Internetrecherche

Kleingruppen

ja

AB 3

Folgen

1–2

Durch ein (konstruiertes,
aber realistisches) 
Fallbeispiel sollen die 
Schülerinnen und 
Schüler lernen und 
dafür sensibilisiert 
werden, welche 
gravierenden physischen, 
psychischen und 
sozialen Folgen 
Mobbing für die Opfer 
haben kann.

Nach dem Lesen des 
Fallbeispiels und des 
Textes zur Langzeit-
wirkung sollen die 
Schülerinnen und 
Schüler eine Mindmap 
zu den Folgen von 
Cyber-Mobbing bzw. 
-Bullying erstellen und 
diskutieren. Danach 
sollen in Form eines
kurzen Textes (als E-Mail) 
erste Maßnahmen zur 
Unterstützung von 
Opfern überlegt werden.

„Mindmap“

Plenum, Einzelarbeit

nein
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AB 4

Ursachen

3

Die Schülerinnen und 
Schüler sollen zunächst 
ihre eigenen Gedanken
zu den Ursachen von 
Cyber-Mobbing reflek-
tieren und sich aus-
tauschen können sowie 
die so gewonnenen
Erkenntnisse mit 
Expertenmeinungen 
vergleichen können. 
Anschließend soll dies 
in Form einer Fotostory
kreativ umgesetzt 
werden können.

Mit der Methode 
„Fischgräte“ sollen die 
Schülerinnen und 
Schüler zunächst nach 
Gründen für Täter suchen 
und in Gruppenarbeit 
zu einer Sammlung 
von Gründen gelangen.
Danach sollen sie in 
Gruppen typische 
Situationen nachstellen 
und fotografieren. 
Anschließend werden 
die Gruppenergebnisse 
in Form kurzer Präsen-
tationen verglichen.

„Fischgräte“, Internet-
recherche, Fotostory

Klein- und Großgruppen

ja

Arbeitsblatt

Thema

Zeitangabe (Unterrichtsstunden)

Ziele

Methodische Hinweise

Methode/n und Material

Organisationsformen

Zugang Internet /PC

AB 5

Recht und Gesetz

2

Die Schülerinnen und 
Schüler sollen sich über 
die Straflage im Fall 
von Cyber-Mobbing 
informieren und, 
angeregt durch einen 
Spiegel-Online-Artikel
zum Thema, eine 
Gesetzesvorlage dazu 
formulieren können.

Nach der Methode 
„Partnerinterview“, das 
sich auf einen Text 
zum Thema bezieht, 
sollen die Schülerinnen 
und Schüler in Klein-
gruppen die in Frage 
kommenden Gesetze 
in Form eines Plakates 
visualisieren und eine 
Formulierung für ein 
eigenes spezielles 
Gesetz finden.

„Partnerinterview“, 
Klassengespräch

Partnerarbeit , 
Kleingruppen

ja

AB 6

Prävention

2

Die Schülerinnen und 
Schüler sollen über die 
Vorbeugung gegen 
Cyber-Mobbing reflek-
tieren und diskutieren 
können, indem sie 
zunächst eigene Ideen 
sammeln und dann mit 
anderen vergleichen und 
in eine Rangordnung 
bringen. Sie sollen einen 
Aktionsplan für die 
Schule erstellen können.

Mit der Methode 
„Stufenleiter“ sollen 
die Schülerinnen und 
Schüler zunächst 
eigene Vorschläge 
sammeln und ordnen. 
Anschließend werden 
diese diskutiert und in 
Rangordnung (= Stufen-
leiter) für die ganze 
Gruppe gebracht und 
auf einem Plakat fest-
gehalten.

„Stufenleiter“, 
Internetrecherche, 
Flyer-Erstellung

Kleingruppen

ja



„Let’s fight it together“

Arbeitsaufträge:
1. Schaut Euch den Spot „Let’s fight it together“ aus Großbritannien unter  
 folgender Internetadresse an:  
  www.digizen.org/cyberbullying/fullfilm.aspx 
 mit deutschen Untertiteln:  www.digizen.org/cyberbullying/fullfilm_de.aspx 
 
2. Schildert Eure Eindrücke zum Film! Benutzt dazu die Methode „Blitzlicht“, dazu  
 muss jede Schülerin/jeder Schüler reihum zwei Sätze sagen, alle anderen  
 dürfen dies nicht kommentieren.

3. Wie sind die Eindrücke von dem Film in Eurer Klasse? Versucht, möglichst viele  
 Aussagen zusammenzufassen, und notiert diese an der Tafel.

4. Im Film spielen verschiedene Personen mit. Nun sollt Ihr Euch den Figuren
 nähern. Füllt dazu die folgende Tabelle aus („Wie“ und „Warum“):

5. Überlege nun zunächst alleine, danach diskutiere diese Frage mit Deinem 
 Sitznachbarn: Wie hättest Du Dich anstelle der Personen im Film verhalten?

6. Einige Dich mit Deinem Partner auf ein mögliches Verhalten, und notiere dies  
 ebenfalls in der Tabelle („Und wir?“).
 Redet nun in der Klasse über Eure Tabelleneinträge.

Modul    |  Cyber-Mobbing, AB 1: Einstieg

Arbeitsblatt vom Name:

Personen Joe (die Kim („die Lehrerin Mutter Rob, der
 Hauptperson, Täterin“)   Mitläufer
 das Opfer)

Wie?
(So verhält sich…) 

Warum?
(Mögliche Gründe für 
das Verhalten) 

Und wir? 
(So hätten wir  
uns verhalten)

„Let’s fight it together“ – das bedeutet übersetzt 
etwa „Lasst es uns zusammen bekämpfen“. 
So heißt ein kleiner Film von 7 Minuten Länge, der 
in Großbritannien mit Schülerinnen und Schülern 
gedreht wurde. (Lass Dich nicht abschrecken, er ist 
auf Englisch, aber das meiste wirst Du verstehen!)..

Quelle: Crown Copyright. Mit freundlicher Genehmigung 

von Childnet International.
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Arbeitsblatt vom Name:

Mobbing, Bullying, Cyber-Mobbing …

Diese Schlagwörter hört man zurzeit immer häufiger.  
Was bedeuten sie eigentlich, und worin unterscheiden  
sich die Begriffe?

1. Arbeitsauftrag:
Wann ist ein Verhalten eigentlich Mobbing? Überlege 
bitte zunächst mithilfe eines „Placemats“ alleine, und 
diskutiert danach in Eurer Gruppe darüber. Schreibt 
Eure gemeinsame Definition in die Mitte des Placemats, 
und stellt sie danach den anderen Gruppen vor!

2. Arbeitsauftrag:
Was sagen Experten über Mobbing? Sucht im Internet  
nach Definitionen für Mobbing, und vergleicht sie  
mit Eurer Definition!

 www.mobbing.seitenstark.de
 www.lizzynet.de/dyn/109815.php

3. Arbeitsauftrag:
Und was ist nun Cyber-Mobbing? Wiederholt die  
Arbeitsaufträge 1 und 2 mit der Frage „Wann ist  
ein Verhalten Cyber-Mobbing?“. 

Der Begriff Mobbing stammt aus dem englischen 
Sprachgebrauch und leitet sich ab von dem Wort „mob“, 
welches mit Meute, Gesindel, Pöbel oder Bande über-
setzt werden kann. Übersetzt werden kann „to mob“ 
mit den deutschen Wörtern anpöbeln, angreifen oder 
über jemanden herfallen. Mobbing ist also gleich-
bedeutend mit Schikane. Auch in der Schule wird Mobbing 
zunehmend als ernsthaftes Problem wahrgenommen.

Der Begriff „Mobbing“ ist – das werdet Ihr bei der 
Recherche gemerkt haben – gar nicht so einfach 
mit einer einzigen Definition beschrieben. In vielen 
anderen Ländern ist er übrigens völlig unbekannt, 
dort – in England zum Beispiel – sprechen die 
Experten lieber von „Bullying“. Das Wort kommt von 
„bully“, womit ein brutaler Mensch, Tyrann oder 
Despot beschrieben wird. Es gibt zwar manchmal 
Unterscheidungen zwischen Mobbing und Bullying 
(so gibt es beim Bullying oft einen einzelnen Täter 
und keine Gruppe), aber meistens werden die 
Begriffe gleichbedeutend benutzt. Mobbing = 
Bullying. Trotzdem ist Bullying das bessere Wort, 
denn es geht vom Täter aus (der „Bully“) und 
nicht vom Opfer (das gemobbt wird) und ver-
schiebt ein wenig die Sichtweise. Kannst Du Dir 
denken, warum das wichtig ist?

Schülerin/Schüler A: Bitte notiere hier 
Deine Ergebnisse/Gedanken/Ideen

Schülerin/Schüler C: Bitte notiere hier 
Deine Ergebnisse/Gedanken/Ideen
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Schülerin/Schüler D
: 

B
itte notiere hier 

D
eine Ergebnisse/

G
edanken/Ideen

Bitte notiert hier 
Eure gemeinsamen 
Ergebnisse

Methode „Placemat“
Bildet eine 4er-Gruppe, und legt ein Blatt (möglichst 
DIN A3) in die Mitte. Zeichnet einen Kasten in die Mitte 
und verbindet die Ecken des Kastens mit den Ecken des 
Blattes, sodass außen vier Felder entstehen. Setzt Euch 
jeweils vor ein Feld und notierte Eure Gedanken (bitte 
jeder für sich alleine!). Dreht das Blatt danach jeweils 
im Uhrzeigersinn um 90°. Lest, was Eure Mitschülerinnen/ 
Eure Mitschüler geschrieben haben (immer noch stumm, 
aber Ihr dürft es schriftlich kommentieren). Wiederholt 
dies, bis Euer Bereich wieder vor Euch liegt. Jetzt dürft 
Ihr miteinander reden! Einigt Euch auf eine gemeinsame 
Aussage, und notiert diese in dem Kasten in der Mitte.
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Arbeitsblatt vom Name:

Hallo erst mal!
Ich bin mir nicht sicher, ob das, was ich hier schreibe, 
wirklich hier hineingehört, aber ich bin wirklich fertig, 
und deshalb schreibe ich einfach mal:
Es fing alles an vor einem Jahr, da bekam ich plötzlich
fremde SMS und E-Mails, die saublöd waren. „Du 
blöde Kuh“ stand da und „Pass ja auf – wir kriegen dich“. 
Am Anfang war mir das egal, aber irgendwann nervte 
es doch ziemlich. Nach ein paar Wochen sagte eine 
Klassenkameradin, dass ich ja wohl nicht richtig ticke, 
solche Dinge in Internetforen zu schreiben, und ich 
wusste gar nicht, wovon sie redet. Dann hat sie es mir 
gezeigt: Irgendwelche Idioten haben in meinem 
Namen Einträge gemacht, mal finde ich Hitler gut, dann 
mal wieder hasse ich alle Lehrer, will mit allen Jungs 
schlafen, die sich melden und und und ... klaro, dass 
mein Name mit Adresse und Telefonnummer dort 
auftauchten. Bei schülerVZ gab es eine Hassgruppe mit 
meinem Namen. Ich habe mich kaum mehr in die 
Schule getraut, und ich hatte dauernd Bauchschmerzen.
Irgendwann kamen auch meine Eltern auf meine 
schlechte Laune und meine Probleme zu sprechen, und 
wir haben alle Forenbetreiber angeschrieben, diese 
Einträge zu löschen. Es tauchten aber immer wieder 
neue auf. Und da ging es mir schon richtig schlecht, 
und ich hatte schlaflose Nächte, bekam das Zittern und
muss dauernd aus dem kleinsten Anlass heulen. 
Kaum jemand in der Schule wollte noch etwas mit mir 
zu tun haben.

Seit etwa acht Wochen kursieren in meiner Schule 
angebliche Nacktbilder von mir, die per E-Mail verbreitet 
werden. Die ganze Schule kennt sie, und wenn ich 
irgendwo vorbeigehe, flüstern sie mir „Pornoqueen“ 
hinterher. Aber ich bin sicher, dass es keine Nackt-
bilder von mir gibt, jedenfalls habe ich es nie gemerkt, 
dass ich fotografiert worden bin, nackt natürlich.
Mir ist das voll megapeinlich, obwohl ich sicher bin, 
dass es nicht meine Fotos sein können. Aber wenn 
ich in die Schule komme, geht dieses Getuschel los. 
Es ist so weit , dass ich mich in den Pausen auf dem 
Klo verstecke, wenn ich überhaupt in die Schule gehe, 
denn ich habe regelrechte Panikattacken morgens. 
Am liebsten würde ich alles hinschmeißen, sogar an 
den endgültigen Weg habe ich schon gedacht.
Warum machen diese Idioten so etwas? Ich weiß noch 
nicht mal genau, wer dahintersteckt, auch wenn ich 
einen Verdacht habe.
Meine Eltern haben mich zu einer Psychologin geschickt, 
und ich nehme jetzt Medikamente gegen diese Angst-
zustände. Sie riet meinen Eltern zu einem Schulwechsel, 
aber so einfach weglaufen? Aber so kann es auch 
nicht weitergehen. Ich fühle mich so miserabel. Muss 
ich erwähnen, dass meine Leistungen in der Schule 
im Keller sind? Dabei will ich doch nur meine Ruhe!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Dennoch ist nicht alles ausgestanden. „Es kommt immer 
mal wieder vor, dass ich Panikattacken bekomme und 
Angst habe, den Boden unter den Füßen zu verlieren“, 
gesteht Samantha. Ihre Psychotherapeutin Gisela 
Geist unterstützt sie daher seit einem Jahr, die Erlebnisse 
zu verarbeiten und die tiefe Traumatisierung zu über-
winden. Es sind vor allem die Gespräche, die dem 
jungen Mädchen helfen, wieder ein Gefühl für sich selbst 
zu entwickeln. „Ich war mir nichts mehr wert, und ich
musste erst einmal lernen, mich selbst wieder zu lieben. 
Nur wenn du dich selbst liebst, kannst du auch andere 
wieder lieben“, erkennt sie.
(Film: „Zielscheibe des Spottes“; ZDF, 37 Grad, vom 
12.06.2007)

Arbeitsaufträge:
1. Lest die beiden Texte gemeinsam in der Klasse.

2. Welche Folgen kann Bullying (= Mobbing) für die 
Opfer haben? Denkt daran, dass es neben gesund-
heitlichen Schäden auch seelische, soziale Folgen 
haben kann. Notiere Dir Stichworte zunächst alleine, 
und sammelt dann in einem Mindmap mögliche Folgen 
an der Tafel (bezieht auch das Beispiel mit ein). 

3. Welche Tipps würdest Du daisy15 geben? Schreibe 
ihr eine Mail (auf Papier), in der Du ihr Ratschläge 
gibst. Lest einige Paper-E-Mails vor und sprecht über 
die Ratschläge!

In einem Internetforum kann man folgenden Eintrag von daisy15 lesen:

Noch sehr lange Zeit leiden die Opfer, so auch in diesem Fall der Schülerin Samantha 
aus einer TV-Reportage:



1. Arbeitsauftrag: Eigene Ideen sammeln
a) Findet Euch in einer 4er-Gruppe zusammen,  

arbeitet trotzdem zunächst ganz alleine: Malt eine 
solche „Fischgräte“ auf. Schreibt nun in den Kopf 
das Wort „Cyber-Mobbing“ und auf die Gräten 
mögliche Ursachen dafür (versucht, die Frage zu 
beantworten: „Warum macht ein Täter das?“).  

b) Wenn Deine Gruppenmitglieder fertig sind, stellt Euch 
Eure Fischgräten reihum im Uhrzeigersinn (die/der 
Älteste beginnt) vor, diskutiert anschließend die 
möglichen Ursachen, die Ihr gefunden habt.

c) Malt nun (gemeinsam) auf einem neuen Blatt 
(vielleicht ein wenig größer?) eine neue Fischgräte, 
und notiert dort Euer Gruppenergebnis. 

 Stellt nun den anderen Gruppen Euer Ergebnis vor!
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Arbeitsblatt vom Name:

TIPP: Schickt uns Eure Fotostorys zu! 
Ausgewählte Einsendungen werden bei uns 
auf der Homepage (  www.klicksafe.de) 
veröffentlicht. 

3. Arbeitsauftrag: Eigene Fotostory zum Thema
Wenn Ihr die anderen Arbeitsblätter bearbeitet 
habt, dann wisst Ihr jetzt einiges über Cyber-Mobbing:
• Was „Mobbing“ eigentlich ist.
• Was „Cyber-Mobbing“ ist.
• Welche Folgen das für die Opfer haben kann.
• Warum Täter so etwas tun.

Nun dürft Ihr Euer Wissen in Form einer kurzen Foto-
story umsetzen:
a) Erstellt mit Eurer Gruppe eine kurze Fotostory mit 

max. 12 Fotos zum Thema Cyber-Mobbing.
b) Druckt die Fotos aus, und klebt sie (vielleicht mit 

Sprechblasen?) auf ein Plakat.
c) Stellt Euer Plakat den anderen Gruppen vor, und 

diskutiert es!
d) Wie enden die Fotostorys? Überlegt bitte, wie man 

etwas gegen Cyber-Mobbing tun kann.

2. Arbeitsauftrag: Expertenmeinungen  
 recherchieren
a) Selbstverständlich gibt es auch Experten, die sich 

mit dem Thema beschäftigen. Unter folgender 
Internetadresse findest Du etwas über mögliche 
Ursachen für Cyber-Mobbing. Lies den Text bitte 
sorgfältig.

  www.mobbingberatung.info (unter „Täter“)
 
b) Vergleicht den Text mit Euren Ergebnissen, und 

ergänzt bitte Eure „Fischgräten“!

Warum?

Warum machen Täter so etwas wie Cyber-Mobbing? Inzwischen wissen wir ja, 
welche schwerwiegenden Folgen dies haben kann! Mit diesem Arbeitsblatt sollt Ihr Euch
mit den Ursachen für Cyber-Mobbing beschäftigen.
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Doch auch wenn man den Täter oder die Täterin 
erwischt, was passiert dann? Welche Strafen drohen 
den Tätern? 

1. Arbeitsauftrag: Gesetze kennenlernen
Leider gibt es (noch?) keine eigenen Gesetze zu 
Cyber-Mobbing. Es greifen aber mehrere Gesetze des 
Strafgesetzbuches (StGB).
Lest die Gesetze bitte in Form eines „Partnerinterviews“.
 

§ 185 Beleidigung
Die Beleidigung wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem 
Jahr oder mit Geldstrafe und, wenn die Beleidigung 
mittels einer Tätlichkeit begangen wird, mit Freiheits-
strafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft .

§ 186 Üble Nachrede
Wer in Beziehung auf einen anderen eine Tatsache 
behauptet oder verbreitet, welche denselben ver-
ächtlich zu machen oder in der öffentlichen Meinung 
herabzuwürdigen geeignet ist , wird, wenn nicht diese 
Tatsache erweislich wahr ist , mit Freiheitsstrafe bis 
zu einem Jahr oder mit Geldstrafe und, wenn die Tat 
öffentlich oder durch Verbreiten von Schriften 
(§ 11 Abs. 3) begangen ist , mit Freiheitsstrafe bis zu 
zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft .

§ 187 Verleumdung
Wer wider besseres Wissen in Beziehung auf einen 
anderen eine unwahre Tatsache behauptet oder 
verbreitet, welche denselben verächtlich zu machen 
oder in der öffentlichen Meinung herabzuwürdigen 
oder dessen Kredit zu gefährden geeignet ist , wird 

„Jeder, der denkt, das Internet sei anonym, der glaubt auch, er werde im Kaufhaus nicht 
gefilmt“ – so oder so ähnlich könnte man böswillig sagen, wenn Täter von Cyber-Mobbing sich 
sicher fühlen. Bei jedem Zugriff auf das Internet werden (in Deutschland übrigens für sechs 
Monate) die Verbindungsdaten beim Provider gespeichert. Es ist also leicht herauszufinden, 
wer wann und wo im Internet unterwegs war. Und bei einer möglichen Straftat darf ein Richter 
diese Verbindungsdaten kontrollieren. 

mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe 
und, wenn die Tat öffentlich, in einer Versammlung 
oder durch Verbreiten von Schriften (§ 11 Abs. 3) 
begangen ist , mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren 
oder mit Geldstrafe bestraft .

§ 238 Nachstellung
(1) Wer einem Menschen unbefugt nachstellt , indem 
er beharrlich
1. seine räumliche Nähe aufsucht,
2. unter Verwendung von Telekommunikationsmitteln 
oder sonstigen Mitteln der Kommunikation oder über 
Dritte Kontakt zu ihm herzustellen versucht,
3. unter missbräuchlicher Verwendung von dessen 
personenbezogenen Daten Bestellungen von Waren 
oder Dienstleistungen für ihn aufgibt oder Dritte 
veranlasst, mit diesem Kontakt aufzunehmen,
4. ihn mit der Verletzung von Leben, körperlicher 
Unversehrtheit , Gesundheit oder Freiheit seiner selbst 
oder einer ihm nahe stehenden Person bedroht oder
5. eine andere vergleichbare Handlung vornimmt und 
dadurch seine Lebensgestaltung schwerwiegend 
beeinträchtigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren 
oder mit Geldstrafe bestraft .
(2) Auf Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf 
Jahren ist zu erkennen, wenn der Täter das Opfer, 
einen Angehörigen des Opfers oder eine andere dem 
Opfer nahe stehende Person durch die Tat in die 
Gefahr des Todes oder einer schweren Gesundheits-
schädigung bringt.

§ 22 (KUG/KunstUrhG) Recht am eigenen Bild
Bildnisse dürfen nur mit Einwilligung des Abgebildeten 
verbreitet oder öffentlich zur Schau gestellt werden …
Das Recht am eigenen Bild oder Bildnisrecht ist eine 
besondere Ausprägung des allgemeinen Persönlich-
keitsrechts. Es besagt, dass jeder Mensch grundsätzlich 
selbst darüber bestimmen darf, ob überhaupt und  
in welchem Zusammenhang Bilder von ihm veröffent-
licht werden.

Methode „Partnerinterview“
Zu zweit mit Partner A und Partner B. Beide lesen, 
und danach fasst Partner A das Wichtigste zusammen, 
Partner B wiederholt mit den Worten „Habe ich dich 
richtig verstanden, dass ...?“. Dann Wechsel der 
Rollen – aber Vorsicht! Jeder darf zwei Fehler einbauen, 
die der andere finden muss!
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2. Arbeitsauftrag: Warnschilder malen
Teilt Euch bitte in 4er-Gruppen auf. Wendet diese 
Gesetze auf (ausgedachte oder tatsächliche) Cyber-
Mobbing-Fälle an! Malt dazu ein Warnschild mit den 
möglichen Konsequenzen als Plakat. 
Vergleicht anschließend Eure Warnschilder. 
Welches ist am deutlichsten?

3. Arbeitsauftrag: Ein eigenes Gesetz formulieren
Lest bitte den Spiegel-Online-Artikel vom 1.7.2008. 
Auf  www.spiegel.de den Text „Weltweit erstes 
Gesetz gegen Cybermobbing“ in die Suchleiste eingeben!

Wie könnte Eurer Meinung nach ein eigenes Gesetz 
gegen Cyber-Mobbing lauten? Versucht bitte, eines 
zu formulieren, das die Besonderheiten des „Cyber“-
Mobbings berücksichtigt.

TIPP: 
In der JIM-Studie findest Du viele 
interessante Ergebnisse 
zur Mediennutzung Jugendlicher: 

 www.mpfs.de

Mein Gesetz gegen Cyber-Mobbing:§ §
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Was tun?

Was kann man eigentlich gegen Cyber-Mobbing tun? Und vielleicht sollte man nicht erst dann etwas tun, wenn 
etwas passiert ist , sondern schon viel früher. Was kann man also zur „Vorbeugung“ gegen Cyber-Mobbing tun? Mit 
diesem Arbeitsblatt sollt Ihr eigene Ideen entwickeln und einen Aktionsplan für Eure Schule aufstellen. 

1. Arbeitsauftrag: Eigene Ideen sammeln

a) Findet Euch in einer 4er-Gruppe zusammen, 
 arbeitet trotzdem zunächst ganz alleine:  

Male eine solche „Stufenleiter“ auf. Bitte schreibe 
auf die Sprossen Deine Ideen, was man zur 

 Vorbeugung gegen Cyber-Mobbing tun kann. 
 Aber Achtung! Oben sollte Deine wichtigste Idee 

stehen, unten die – Deiner Meinung nach – 
 weniger wichtigen!
b) Wenn Deine Gruppenmitglieder fertig sind, stellt 

Euch Eure Stufenleitern reihum im Uhrzeiger-
sinn (die / der Jüngste beginnt) vor, diskutiert 
anschließend die möglichen Maßnahmen, die Ihr 
gefunden habt.

c) Malt nun (gemeinsam) auf einem neuen Blatt (viel-
leicht ein wenig größer?) eine neue Stufenleiter, 
und notiert dort Euer Gruppenergebnis. Stellt nun 
den anderen Gruppen Euer Ergebnis vor!

2. Arbeitsauftrag: Expertenmeinungen  
recherchieren
a) Selbstverständlich gibt es auch Experten, die sich 

mit dem Thema beschäftigen. Unter folgenden 
Internetadressen findest Du etwas über Maßnah-
men zur Vorbeugung (Fachleute nennen es gerne 
„Prävention“) gegen Cyber-Mobbing. Lies die Texte 
bitte sorgfältig.  

 www.lizzynet.de  
(in die Suchmaske „Cyberbullying“ eingeben > „Wie 
ihr euch vor Cyberbullying schützen könnt“)  

 www.gdp.de  
(unter „Deutsche Polizei“ > Jahrgang 2006 > Aus-
gabe 10/2006, S.12)  

 www.mobbing.seitenstark.de  
(unter „für Kinder“ > „Ideen gegen Mobbing“)

b) Vergleicht die Texte mit Euren Ergebnissen, und 
ergänzt Eure „Stufenleitern“!

3. Arbeitsauftrag: Einen Aktionsplan für die Schule 
aufstellen
Sicherlich habt Ihr viele tolle Ideen gesammelt und 
sortiert, wie man Cyber-Mobbing verhindern kann, 
aber ... noch stehen sie nur auf dem Papier. Denn 
jetzt kommt das Schwierigste:
a) Verwandelt Eure Ideen in konkrete Vorschläge/ 

Regeln für Eure Schule.  
Stellt dabei auf einem Plakat einen Fünf-Punkte-
Plan (nicht mehr!) auf, was an Eurer Schule getan 
werden sollte!

b) Erstellt einen kleinen Flyer (ein DIN-A4-Blatt, das 
gefaltet ist) mit folgenden Punkten:

 • Was ist Cyber-Mobbing? (mit zwei Sätzen) 
 • Was bedeutet es für die Opfer? (mit wenigen  

  Sätzen)
 • Euren Fünf-Punkte-Plan
c) Vielleicht habt Ihr die Möglichkeit, Euren Plan der 

Schülervertretung oder der Schulleitung vorzustellen? 
Wenn nicht, dann könnt Ihr ihn doch sicherlich in 
Eurer Klasse umsetzen, oder?



(Schulstempel und Unterschrift Schulleitung)

 Das lassen wir 
an unserer Schule

nicht zu! 

wwwS e l b s t v e r p f l i c h t u n g

§

§

§

§

§

 

1.  Wir verpflichten uns zu einem fairen, respektvollen   
 und offenen Miteinander, im Klassenzimmer wie auch  
 im www.  

2. Wenn einer von uns mitbekommt, wie ein anderer 
 per Handy, Internet oder SMS terrorisiert wird, dann  
 schauen wir nicht weg, sondern helfen, indem wir 
 uns dafür interessieren und den anderen dazu ermutigen,  
 Cyber-Mobbing zu melden. 

3. Wir benennen an unserer Schule einen Anti-Mobbing- 
 Beauftragten, der sich auch mit dem Mobbing 
 durch Neue Medien auskennt (Vertrauenslehrer, Schul- 
 psychologe,...). 

4. Wir gehen das Thema im Unterricht an (Projekttage,  
 Gesprächsrunde etc.) und bringen es an die Öffent-  
 lichkeit (Flyer, Plakate, Artikel in der Schülerzeitung,  
 Eltern informieren).

5. Wir überprüfen unsere eigenen medialen Nutzungs-  
 gewohnheiten auf unfaires Verhalten, und denken 
 darüber nach, was es für einen Menschen bedeutet,  
 über einen längeren Zeitraum und oft anonym, 
 fertig gemacht zu werden. 

C y b e r - M o b b i n g :

 Kein Cyber-Mobbing 
bei uns! 

i.A. aller Schüler und Lehrer
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Soziale Netzwerke – Ein Vorwort

Menschen wollen verbunden sein, sich beziehen auf 
jemanden, zu etwas gehören. Schon in der griechi-
schen Antike war der Mensch ein zoon politikon, ein 
Gemeinschaftswesen, ein Gemeinschaft bildendes 
Wesen. Das ist der Mensch auch noch heute: Men-
schen versammeln sich in Vereinen, Parteien, leben 
in Freundeskreisen, gehen Partnerschaften ein. Ver-
netzung und Verbindung ist ein zutiefst menschliches 
Bedürfnis.
Die Anbieter Sozialer Netzwerke wie MySpace, Fa-
cebook, schüler/studiVZ, wer-kennt-wen oder Xing 
haben dieses Bedürfnis erkannt. Das Angebot, sich 
zu vernetzen, sich in Gruppen zu verorten, seine 
„Buddies“ kontaktieren zu können, gepaart mit der 
Möglichkeit , sich in seiner Individualität darzustellen, 
Inhalte zu kreieren und damit sein Profil auszugestal-
ten, ist reizvoll. 
Dies alles zusätzlich angereichert mit einer Vielzahl 
benutzerfreundlicher, austauschbarer Features wie 
Chatfunktion, Video- und Foto-Uploadbereich, 
letztendlich versehen mit immer neuen, spielerischen 
Anwendungen, die zum Aufbau einer Community-
Identität beitragen („gruscheln“), ergibt ein Portfolio 
an Möglichkeiten. Ein spannendes Konzept mit Er-
folgsgarantie.

Den Startpunkt dieser Erfolgsgeschichte kann man in 
der Entwicklung des Web 2.0 sehen – Tim O’Reilly 
prägte den Begriff 2004 –, dem Mitmach-Web für die 
breite User-Masse, die aufgrund technischer Vereinfa-
chung keine Programmiersprache mehr beherrschen 
muss, um eigene Inhalte ins WWW zu stellen. Seit 
diesem Zeitpunkt ist es möglich, das Netz individuell 
mit zu gestalten, der Begriff „user generated content“ 
entsteht in diesem Zusammenhang. Zugleich ist diese 
Entwicklung eine Demokratisierung des World Wide 
Web – eine Entwicklung, die es grundlegend verän-
dert und zu dem macht, was es heute ist .
 
Eine rasante Entwicklung immer neuerer und einfalls-
reicherer Anwendungsprogramme folgt. Die eigene 
Homepage erscheint heute als eine Anwendung 
von Vorvorgestern, zumindest vor dem Hintergrund 
der Internetnutzung von Jugendlichen und jungen 
Menschen. Heute wird hauptsächlich über Instant 
Messaging kommuniziert , gebloggt, getwittert . 

Des viel diskutierten Microbloggings bedienen sich 
inzwischen auch Politiker, um die jungen Wähler-
massen zu aktivieren. Das Web 2.0 als Katalysator 
für Meinungsbildung. Twitter als Weg um die Zensur 
totalitärer Regime. Der Einfluss – vor allem auf die 
junge Generation – wächst stetig. Viel Macht, die erst 
erkannt und genutzt werden musste.

Die Kommunikationsmöglichkeiten für die breite Masse 
der Anwender werden sich in naher Zukunft, und 
das scheint ziemlich sicher zu sein, durch die Preis-
senkungen für das mobile Internet erweitern. Wieder 
neue Aufgaben, die auf den Jugendmedienschutz 
zukommen, entstehen. Am Faszinierendsten jedoch, 
auch für Verhaltensforscher, sind wohl die Sozialen 
Netzwerke, sind sie doch ein Informationspool für 
zwischenmenschliches Verhalten, ein Seismograf für 
Trends in Musik, Mode, Jugendkultur, und nicht zu-
letzt ein Spiegel für das, was man Zeitgeist nennt und 
womit man Einstellungen, Ideen und Werte unserer 
Zeit meint.

Nicht wenige Medienkritiker, Pädagogen und Wissen-
schaftler behaupten, das „Social Web“ habe das 
Potenzial, soziale Beziehungen nachhaltig zu verän-
dern. Festhalten kann man jedenfalls bereits, dass wir 
mitten in einer Phase stecken, in der es der Genera-
tion, die nicht mit dem Web aufgewachsen ist , den 
sogenannten digital immigrants immer schwerer fällt , 
nicht den Anschluss an die digital natives zu verlie-
ren – jene junge, schnelllebige Generation, die sich 
schlafwandlerisch im Netz und in seinen Anwendun-
gen zu Recht findet.

Die Nutzerzahlen versetzen bereits ins Staunen. Sie 
bewegen sich bei deutschen Netzwerken im millio-
nenstelligen und bei englischsprachigen gar im mehr-
fach millionenstelligen Bereich. Ebenso überraschen 
die Ergebnisse mehrerer Studien zu Nutzungszeiten 
und -frequenz. Soziale Netzwerke scheinen eine 
Eigendynamik entwickelt zu haben, die selbst die 
Netzwerkmacher überrascht und vor Probleme stellt , 
die erst einmal bewältigt werden müssen.

Allein auf einem deutschen sozialen Netzwerk nur für 
Schüler ist von einer durchschnittlichen Uploadzahl 
von einer halben Million Bildern täglich die Rede. 
Das Problem: Inhalte können kaum mehr kontrolliert 
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werden, zumindest nicht durch menschliche Sichtung 
jedes einzelnen Parameters. Man baut deshalb auf 
die Selbstregulierung in Sozialen Netzwerken und 
appelliert an Verstand und Umsicht der Teilnehmer. 

Fast drängt sich das Bild von Goethes Zauberlehrling 
auf: „Die ich rief, die Geister, werd ich nun nicht los.“ 

Von den großartigen Möglichkeiten der Selbsterfah-
rung, der Freundesvernetzung und den Berufs- und 
Kontaktmöglichkeiten braucht deshalb hier nicht die 
Rede zu sein. Wie bereichernd, wie praktisch diese 
Anwendungen sind, weiß jeder, der einen großen 
globalen Freundeskreis zu koordinieren und zu pflegen 
hat. 

Das Leben im Netz, in Sozialen Netzwerken bringt 
aber auch menschliche Probleme mit sich, halten sich 
doch Menschen in ihnen auf. Und immer mehr davon 
treten zutage. Reale Probleme, gerade für Jugendli-
che, über die Sie als Pädagogen Bescheid wissen soll-
ten: Über das Cyber-Mobbing in Sozialen Netzwerken 
zum Beispiel – wichtige und ausführliche Informa-
tionen finden Sie in dem klicksafe-Modul „Was tun bei 
Cyber-Mobbing?“ 

Oder über die datenschutzrechtlichen Probleme in 
Sozialen Netzwerken. Kann man 12-jährigen wirklich 
die Einsicht in das Recht auf informationelle Selbst-
bestimmung zutrauen? Oder machen es sich die 
Anbieter von Sozialen Netzwerken zu einfach, wenn 
sie sagen, dass sich nur anmelden soll, wer schon die 
Konsequenzen seiner Handlung überblicken kann?
In der Tat wissen viele SchülerInnen überhaupt nicht, 
wann ihre eigenen oder wann fremde Persönlichkeits-
rechte verletzt werden. Oder was es für ihre Zukunft 
bedeutet, wenn sie heute Partybilder online stellen 
oder – wenn auch nur zum Spaß – Mitglied in frag-
würdigen Gruppen sind. Hier bedarf es dringend einer 
Unterstützung und Erklärung rechtlicher Grundlagen.

Netzwerke bieten außerdem vielfältige Kontaktmög-
lichkeiten für pädosexuelle Täter, die sich mithilfe 
eines falschen Profils das Vertrauen vorwiegend naiver 
UserInnern erschleichen (Cyber-Grooming). Auch 
wenn immer wieder in Studien zu lesen ist , dass sich 
die meisten jugendlichen Netzwerker im Kreis der 

Freunde oder Klassenkameraden bewegen und die 
Selbstkontrolle nicht erwünschter Inhalte oder Kom-
mentare durch Meldung der Person und Löschung 
derselben – auch von Betreiberseite – offensichtlich 
in den meisten Fällen sehr gut funktioniert . Hier wäre 
sicher ein Gespräch über die aufreizende Selbstdar-
stellung junger Mädchen, über Gründe und mögliche 
Konsequenzen sinnvoll.

Weitere unerwünschte, jugendgefährdende Inhalte 
in Sozialen Netzwerken sind z.B. die Verbreitung 
rechtsextremistischen Gedankenguts, Gruppen, die 
selbstverletzendes Verhalten verherrlichen oder gar 
dazu aufrufen, wie beispielsweise Pro Ana-Seiten zur 
Verherrlichung der Magersucht, oder Cutting-Sites 
zur Darstellung der Selbstverletzung als ein Mittel 
der Selbstverwirklichung. Eine neue bizarre Seite der 
globalen Vernetzung über Communities zeigen die 
Anheuerungsversuche terroristischer Organisationen 
in Social Networks. 

Vieles verändert sich. Ständig und rasant. Von daher 
ist jeder Zeitpunkt der richtige, um einzusteigen und 
hineinzuschauen in die Lebenswelt heutiger Jugendli-
cher, die so stark von den Medien geprägt ist .

Interessieren Sie sich! Und fragen Sie einfach nach. 
Suchen Sie das Gespräch – von Angesicht zu Ange-
sicht, eben „face to face“!

Ihr klicksafe-Team
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Sachinformation 

1.  Einführung in ein Phänomen. Die entgrenzte 
Jugend – ein Leben im Verzeichnis

„Generation Sorglos“ breitet ihr privates Leben 
im Netz aus. Doch warum?
Social Networks wie schülerVZ boomen. Sie treffen 
mitten in die Bedürfnisse junger Menschen nach 
Kommunikation, nach Selbstfindung, nach Darstel-
lung, nach Peer-Group-Erlebnissen, nach Freiräumen, 
nach Grenztestungen und -überschreitungen, um 
nur einige zu nennen. Diese Bedürfnisse befriedigen 
sie mit „ihrem“ Medium, nicht mit den Medien ihrer 
Eltern.

Sara zeigt sich selbst
Saras* Definition ihrer selbst liegt offen: Sie ist gebo-
ren am 4.3.1992, mag nette Leute, Freunde und 
Dating. Sie ist solo und eher unpolitisch. Ihre Lieblings-
musik, ihre -filme und ihre Hobbys … alles nachzu-
lesen, ebenso wie ihre Größe und das Foto. Sara stellt 
sich dar. Öffentlich. Julia* zeigt im schülerVZ 26 Foto-
alben. Jedes Fotoalbum besteht aus über 50 Fotos. 
Sie stellt ihren Alltag dar, sich selbst und ihre Freun-
dinnen. Sie testet ihren Selbstwert auf diesem Weg, 
findet auf diese Weise, quasi dialektisch, ihren Platz in 
der Gesellschaft . Marc* ist stolz auf die Mitgliedschaft 
in 46 Gruppen mit Namen wie „Ja, ich weiß, du willst 
mich … stell dich hinten an“ oder „Abschreiben bei 
Arbeiten? Wir nennen das Teamwork!“. Er arbeitet 
nicht in und mit diesen Gruppen. Wichtig ist ihm die 
Liste der Gruppen als Markenzeichen seiner selbst. 
Etwa: „Zeige mir in welchen Gruppen du bist und ich 
sage dir, wer du bist“. Lisa* hat 70 „Freunde“ bei 
schülerVZ und ist damit am unteren Ende der Wichtig-
keitsskala, die sich an der Anzahl der Freundschafts-
einladungen bemisst. Janina* offenbart ihre enttäusch-
te Liebe zu einem Klassenkameraden – in einem öf-
fentlich zugänglichen Video. Sie ist in ihrem „Dorf“, 
wie Joachim Paul im Medienbrief 2/2008 treffender-
weise umschrieb und glaubt sich dort von Bekannten 
umgeben. Der Fremde von außen, in diesem Fall ihr 
Lehrer, irritiert sie maßlos bis zum Vorwurf: „Warum 
gucken Sie dort hinein?“.

Social Networks befriedigen Bedürfnisse
MySpace, wer-kennt-wen, Spickmich … Social Com-
munities (oder auch Social Networks genannt) 
boomen und es erscheint, dass die Grenze dessen, 
was als privat angesehen wird und was öffentlich sein 
darf, immer stärker in eine Richtung tendiert – hin zu 
einem mitgeteilten Leben, einer privaten Öffentlich-
keit . Scheinbar kein Paradoxon. „Nichts ist mächtiger 
als eine Idee, deren Zeit gekommen ist“, sagte der 
französische Schriftsteller Victor Hugo (1802–1885), 
und so scheint es mit dem Phänomen Social Networks 
zu sein.

Kinder sind Suchende
Kinder suchen Beachtung, Anerkennung und Sympa-
thie. Sie wollen wahrgenommen, „gesehen“ werden, 
brauchen andere wohlwollende Menschen. Social 
Networks bedienen dies geradezu passgenau, indem 
sie die Möglichkeit zur Selbstdarstellung bieten, Feed-
back ermöglichen und in Zahlen messbar (Anzahl 
der Freunde, der Gruppen, der Nachrichten, der Kon-
takte etc.) sehen lassen, wie beliebt jemand ist – 
nein, zu sein scheint. Denn, das darf man nicht ver-
gessen, „In einer Freundschaft schätzen und mögen 
die befreundeten Menschen einander um ihrer selbst 
willen. Freundschaft beruht auf Zuneigung, Vertrauen 
und gegenseitiger Wertschätzung.“ (  http://de.wi-
kipedia.org/wiki/Freundschaft vom 13.7.2009). 
Kann man dies wirklich im digitalen Netz? Darüber 
sollten wir mit den Kindern reden.

Generation Sorglos
„Generation Sorglos“ titelte die Westdeutsche Allge-
meine Zeitung am 20.7.2007 über die Jugend von 
heute und man ist geneigt, dem zuzustimmen. Das 
Problembewusstsein über die Gefahren ist – gelinde 
ausgedrückt – bislang noch wenig entwickelt . Aber 
auch der eher ethisch-philosophische Diskurs über 
die Grenzen Privat-Öffentlich findet bei vielen Jugend-
lichen kaum statt . Wie auch, wird doch das Private 
auch im Fernsehen zum Beispiel mit den Daily Talks 
ständig an die Öffentlichkeit gezerrt , sind die Doku-
Soaps hochbeliebt.

Für Jugendliche unverzichtbar
Im Mai 2009 stellte die Landesanstalt für Medien 
(LfM) NRW die Studie „Heranwachsen mit dem Social 
Web. Zur Rolle von Web 2.0-Angeboten im Alltag * alle Namen sind geändert
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von Jugendlichen und jungen Erwachsenen“ vor. Sie 
kommt zu dem Ergebnis, dass Freundschaften über 
Social Communities für Jugendliche inzwischen fast 
unverzichtbar sind. So nutzen zum Beispiel 70 Pro-
zent aller 12- bis 24-Jährigen sie mehrmals pro Wo-
che und verbringen dabei täglich rund zwei Stunden 
im Netz. Die repräsentative Studie mit 650 Befragten 
kam außerdem zu spannenden Ergebnissen bezüglich 
den Problemen (s.u.), denn nahezu alle hatten schon 
Erfahrungen mit irgendeiner Form von Cyber-Mob-
bing gemacht, 30 Prozent mit Belästigungen und 13 
Prozent mit Fotos, die ohne ihr Einverständnis ver-
öffentlicht wurden. Aber, auch das ist wichtig, diese 
Probleme stehen für die Jugendlichen keinesfalls im 
Vordergrund, verglichen mit der Häufigkeit und Inten-
sität der Nutzung. 
Die Zusammenfassung der Studie ist hier veröffent-
licht:  http://www.lfm-nrw.de/downloads/zusam-
menfassung_socialweb.pdf, Link vom 13.7.2009

JIM-Studie
Seit 1998 wird mit der JIM-Studie („Jugend – Infor-
mation – Multimedia“) im jährlichen Turnus eine 
Basisstudie zum Umgang von 12- bis 19-jährigen mit 
Medien und Information durchgeführt (  http://
www.mpfs.de, Link vom 13.7.2009, unter „JIM-Stu-
die“). Dafür werden jährlich gut 1.000 Jugendliche 
telefonisch befragt. Die JIM-Studie ist als Langzeit-
projekt angelegt, Kooperationspartner bei der JIM-
Studie sind die Landesanstalt für Kommunikation 
Baden-Württemberg, die Landeszentrale für Medien 
und Kommunikation Rheinland-Pfalz und die SWR 
Medienforschung. Die Studie ist kostenlos abrufbar 
unter  www.mpfs.de. (siehe Grafik rechts)
 
Neben Suchmaschinen und dem Instant Messaging 
wie ICQ steht die Nutzung von Online-Communities 
an dritter Stelle der Internet-Aktivitäten von Jugend-
lichen mit 59% (Mädchen) bzw. 54% (Jungen). 
Fasst man die Frage etwas weiter und fragt nach den 
„Web 2.0 -Aktivitäten“ allgemein, so steigt die Zahl 
der Nutzer auf über 80%:
 
Und wenn Online-Communities genutzt werden, dann 
auch mehrmals pro Woche und mit einem deutlichen 
Anstieg im Alter von 13 auf 14 Jahre:
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2. Was sind Online-Netzwerke?

„Social Communities“, „Social Networks“ oder auch 
„Online-Netzwerke“ sind ein Service des „Web 2.0“. 
Neben der Möglichkeit , sich darzustellen (also eigene 
Inhalte in Text und Bild zu veröffentlichen) kann man 
sich mit anderen vernetzen und auf Veröffentlichun-
gen reagieren, natürlich wiederum in Form von Texten, 
Bildern usw. Außerdem kann man eine Freundes-
liste erstellen, die man ebenfalls veröffentlichen kann, 
und sich mit anderen verlinken. Über die Inhalte von 
Max gelangt man per Mausklick zu Ina von dort zu 
Carina bis man schließlich bei Helena landet, die man 
selbst nicht kennt, aber die jemanden kennt, den 
man kennt.

3. Faszination von Sozialen Netzwerken

Wenn Sie sich im Unterricht oder als Vater/Mutter mit 
Social Communities beschäftigen und das Gespräch 
mit der Zielgruppe führen, werden Sie schnell fest-
stellen, dass oftmals viele der problematischen Dinge 
durchaus klar sind (Logisch, es ist nicht o.k., private 
Dinge zu veröffentlichen), es aber trotzdem getan 
wird. Warum? Der Journalist Felix Knoke schrieb unter 
der Überschrift „Die Gefahren des sozialen Netzes“ 
am 23. November 2007 auf Spiegel-Online: „Der 
Erfolg der großen sozialen Netzwerke beruht nicht 
zuletzt darauf, dass deren Nutzer mit Begeisterung 
Privates preisgeben.“ Die Preisgabe privater Informa-
tionen und realer Daten ist der Zweck (!), kein uner-
wünschtes Nebenprodukt. Wir müssen verstehen und 
vielleicht auch akzeptieren, dass Mediennutzung kein 
Selbstzweck ist . Sie befriedigt Bedürfnisse. Und – wie 
oben bereits erwähnt – zielen Social Communities 
genau auf die Bedürfnisse von Jugendlichen ab:

Kurz gesagt, sie betreiben hier einen Teil ihres „Iden-
titätsmanagements“ und ihrer Beziehungspflege. Aus 
diesem Grunde ist es auch schwierig, Jugendliche 
hier zu sensibilisieren. Anders als beim Thema „Cyber-
Mobbing“, bei dem ein Mahner sofort ein zustim-
mendes Nicken erhält , greifen wir hier in einen für 
Jugendliche sensiblen Bereich ein. Doch, vielleicht 
hilft dieser Vergleich, wir lesen keine Tagebücher, die 
unter dem Bett versteckt waren, sondern für Jeder-
mann einsehbare Personenbeschreibungen. Die Frage 
nach dem Warum? wurde in der JIM-Studie von den 
Jugendlichen selbst so beantwortet:

Vergessen wir nicht, es sind Jugendliche, deren Ent-
wicklungsaufgabe es ist , sich über ihr „Selbst“ be-
wusst zu werden. Dies tun sie oft in Abgrenzung von 
der Erwachsenenwelt , oft mit Grenztestungen und 
manchmal auch mit Überschreitungen von Grenzen. 

Entwicklungsaufgaben im Jugendalter 
Peer: Einen Freundeskreis aufbauen, d.h. zu Altersge-
nossen beiderlei Geschlechts neue, tiefere Beziehun-
gen herstellen 
Körper: Veränderungen des Körpers und des eigenen 
Aussehens akzeptieren 
Rolle: Sich das Verhalten aneignen, das in unserer Ge-
sellschaft zur Rolle eines Mannes bzw. einer Frau gehört 
Beziehung: Engere Beziehung zu einem Freund bzw. 
zu einer Freundin aufnehmen 
Ablösung: Sich von den Eltern loslösen, d.h. von den 
Eltern unabhängig werden 
Beruf: Sich über Ausbildung und Beruf Gedanken ma-
chen: Überlegen, was man werden will und was man 
dafür können bzw. lernen muss 
Partnerschaft/Familie: Vorstellungen entwickeln, wie 
man die eigene zukünftige Familie bzw. Partnerschaft 
gestalten möchte 

Sie wollen sich zeigen, als „cool“ oder „sexy“!

Sie wollen sich darstellen, über sich berichten!

Sie wollen viele Freunde vorweisen können!

Sie wollen Mitglied in witzigen Gruppen sein!

Sie wollen viele Nachrichten, auch von Fremden, 

erhalten!

Sie wollen kommunizieren, auch über 

(scheinbar) Belangloses!

Sie wollen unter sich sein, ohne Erwachsene!
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Die entgrenzte Jugend – ein Leben im Verzeichnis .
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Selbst: Sich selbst kennenlernen und wissen, wie andere 
einen sehen, d.h. Klarheit über sich selbst gewinnen 
Werte: Eine eigene Weltanschauung entwickeln: Sich 
darüber klar werden, welche Werte man vertritt und 
an welchen Prinzipien man das eigene Handeln aus-
richten will 
Zukunft: Eine Zukunftsperspektive entwickeln: Sein 
Leben planen und Ziele ansteuern, von denen man 
annimmt, das man sie erreichen könnte. 
Zitiert aus: Oerter/Montada: Entwicklungspsychologie. 

6. vollständig überarbeitete Auflage. 2008. S. 279. 

Beltz/Weinheim

Die ersten wissenschaftlichen Studien wie „Living and 
Learning with New Media: Summary of Findings from 
the Digital Youth Project“ vom November 2008 der 
MacArthur Stiftung in den U.S.A. (  www.macfound.
org) bezeichnen die entstandene neue Jugendkultur 
des digitalen Netzwerkens als „fulltime intimate com-
munities“, als „Vollzeit-Kuschelgruppen“. Sie fanden 
heraus, was man irgendwie ahnte – Jugendliche nutzen 
das Netz rund um die Uhr und mit den verschiedens-
ten Kanälen zur Kommunikation und tun dort vor allem 
das, was auf der Straße kaum noch möglich ist: Sie 
hängen herum. Dabei darf man nicht vergessen, dass 
die peer-group oftmals das Maß aller Dinge ist . Dort 
einen „guten Ruf“ zu haben, ist wichtig. Deshalb kann 
die Mitgliedschaft in einer Social Community Stress 

verursachen: Ich muss die richtigen Freunde haben, 
möglichst viele auf meiner Liste. Ich muss die Einladun-
gen erhalten von denjenigen, die angesagt sind. Ich 
muss mein Profil ständig aktualisieren, darf niemanden 
langweilen. Ich muss zeitnah antworten auf die Nach-
richten, Mitteilungen, in den Gruppen etc. Ich muss 
wissen, was die anderen Neues veröffentlicht haben, 
um mitreden zu können. Ein Vollzeitjob mitunter. Dar-
auf weist auch W. Schindler in seinem Artikel „Mit Netz 
und doppeltem Boden“ hin: „… Wettbewerb, vor allem 
um Aufmerksamkeit, ist Element … vieler … Web-
Communities: das schönste Bild in Flickr, der kreativste 
Selbstdarsteller im YouTube-Video, der spritzigste Pod-
caster oder Blogger. Wer und was gefällt, wird ge-
taggt oder bekommt Sternchen als Statussymbol, Ver-
trauenswürdigkeitspunkte wie in eBay. Diese Freizeit-
welt, vorwiegend bevölkert von Menschen zwischen 
10 und Ende 30, bildet die Produktions- und Kommu-
nikationsstrukturen des Erwerbslebens ab, ist Spiel-
wiese und Testumgebung zugleich, globalisierter Wett-
bewerb um den besten Standort und die besten 
Köpfe. „Head-Hunter“ klingt schon lange nicht mehr 
nach Dschungel. Die „Eingeborenen“ des Internet, wie 
die erste mit dem Internet aufwachsende Generation 
genannt wird, warten mehr oder weniger perfekt ge-
stylt auf ihre Entdeckung zur Verwertung.“ Aus: Ertel/
Röll (Hrsg.). Web 2.0. Jugend online als pädagogische 
Herausforderung. kopaed/München (S. 46), 2008.

Name
Kurzbe-

schreibung
Sitz

Gründungs-
jahr

Zielgruppe
User-

zahlen
Klicks 

(pro Monat)
Mit-

arbeiter

Myspace

Das weltweit 
bekannteste 
und belieb-
teste Social 

Network, spe-
zialisiert auf 
Musik. Bietet 
Webspace für 
Bands, aber 

auch für priva-
te Profile

Verschiedene 
Sitze z.B. in 

USA, Deutsch-
land, Öster-

reich etc., u.a. 
Los Angeles 
(USA) und 
Berlin (D)

Juli 2003, 
in Deutsch-

land: 
März 2007

vor allem 
Jugendliche 
und Bands/ 

Musiker

220 Mio. 
(August 2009)

In Deutsch-
land circa 
4,9 Mio.

846.608.187 
(September 

2008)

Facebook

Internationaler 
„Vorläufer“ des 
studiVZs aus 
den USA. Vor 
allem in den 

USA sehr 
populär

Cambridge 
(Massachus-
etts, USA)

Februar 2004, 
in Deutsch-
land März 

2008

Keine 
Bestimmte

250 Mio. 
aktive User 

(August 2009)
ca. 1000

4. Übersicht über Soziale Netzwerke
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Name
Kurzbe-

schreibung
Sitz

Gründungs-
jahr

Zielgruppe
User-

zahlen
Klicks 

(pro Monat)
Mit-

arbeiter

schülerVZ

Beliebteste 
Schüler-

community in 
Deutschland, 

gehört zur 
studiVZ Ltd.

Berlin (D) Februar 2007 Schüler

Mehr als 
5 Mio.

Mit studi- und 
mein-VZ 

über 15 Mio.

6,1 Milliarden
(August 2009)

VZnet Ltd.: 
insgesamt 
circa 200 

Mitarbeiter

studiVZ

Beliebteste 
Stundenten-

community in 
Deutschland. 

Bildet mit 
meinVZ und 

schüler VZ die 
studiVZ Ltd.

Berlin (D) Oktober 2005 Studenten

Mit schüler- 
und mein-VZ 
zusammen 

über 15 Mio.
Ohne: circa 
5,73 Mio.

4,0 Milliarden
(August 2009)

VZnet Ltd.: 
circa 200 

Mitarbeiter

meinVZ

Neuester 
Spross der 
studiVZ Ltd. 
Für Azubis, 
Alumni und 
Berufstätige

Berlin (D) Februar 2008
Azubis, 
Alumni, 

Berufstätige

Mit schüler- 
und studi-VZ 
zusammen 

über 15 Mio.

Heute 
2,6 Milliarden
(August 2009)

VZnet Ltd.: 
circa 200 

Mitarbeiter

Stayfriends

Community 
für Ehemalige 
zum Wieder-
finden Ihrer 

Klassen-
kameraden.

Erlangen August 2002 Ehemalige

16 Mio. Mitglie-
der in Deutsch-

land (Stay-
Friends.de), 
Österreich 

(StayFriends. 
at), der Schweiz 

(StayFriends.
ch), Frankreich 
(Trombi.com) 
und Schweden 
(StayFriends.se)

(Juli 2009)

Über 40

wer-kennt-wen
Allgemeine 
Social Com-
munity für 
Jedermann.

Köln Oktober 2006
Keine 

Bestimmte; 
ab 14 Jahre

5,5 Mio. 
(Februar 
2009)

83 Mio. 
(Juli 2008)

49

Lokalisten Allgemeines 
Social 

Network.
München Mai 2005

Keine 
Bestimmte

ca.3 Mio. 
(Mai 2009)

1,7 Milliarden
(Dezember 

2008)

Spick-mich

Schüler-
community 

mit 
Bewertungs-
system für 

Schule 
und Lehrer.

Köln (D) Februar 2007 Schüler
ca. 1. Mio. 

(Dezember 
2008)

SchülerCC

Relativ neue 
Schülerplatt-
form, die von 
einem Team 
aus Schülern 

und Studenten 
gegründet 

wurde.

Bad Nauheim Januar 2007 Schüler
ca. 950.000 

(Oktober 
2008)

ca. 971 Mio. 
(Oktober 
2008)

ca. 190 
(insgesamt bei 
der Computec 

Media AG; 
Betreiber von 
SchülerCC)

Jappy

Ursprüngliche 
Singlecom-
munity mit 
heutigem 

Schwerpunkt 
auf allgemei-
nem Social 
Network für 
junge Leute.

Hauzenberg

Juni 2001: 
Singletreffen.

net
–> Juli 2002: 

jappy.tv
–> Mai 2005: 

Jappy.de

Keine 
Bestimmte, 

eher 
junge Leute

3 Mio.
1.104.715 
(Februar 
2009)

1  Einführung in ein Phänomen. 
Die entgrenzte Jugend – ein Leben im Verzeichnis .

2 Was sind Online-Netzwerke?
3 Faszination von Social Communities.
4 Übersicht über Social Communities.
5  Die beliebtesten Social Communities 

in Deutschland: Ein Blick hinter die Kulissen.
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Quellen, alle vom 24.7. 2009:
1.)  Social Networks in Deutschland: Welche gibt es überhaupt, welche 

sind beliebt und bekannt: http://netzwertig.com/2008/04/15/zn-aktu-
elles-ranking-149-social-networks-aus-deutschland/ 

2.)  Fakten zu verschiedenen Social Networks: http://www.chip.de/artikel/
studiVZ-Xing-Facebook-Die-groessten-Social-Networks-in-Deutschland_
31318155.html 

  http://de.statista.org/statistik/daten/studie/1553/umfrage/ranking-der-
goe%DFten-online-medien/

  http://209.85.129.132/search?q=cache:Ro7QQrJtpyUJ:www.deutsche-
startups.de/2008/12/08/wer-kennt-wende-ueberholt-studivz/tayfriend
s+PI+Milliarden&hl=de&ct=clnk&cd=1&gl=de&client=firefox-a 

3.)  studiVZ/meinVZ/schülerVZ: http://www.studivz.net/l/about_us/1; 
; http://www.mehrblog.net/2008/07/17712/zahlen-von-meinvz/ 
;http://www.blogspan.net/presse/abstimmung-zur-hessenwahl/mittei-
lung/23137/ 

4.)  Facebook: http://www.facebook.com/press/info.php?statistics; http://
www.heise.de/newsticker/Facebook-Gruender-plaudert-aus-dem-Naeh-
kaestchen--/meldung/102872

5.)  Spickmich: http://www.spickmich.de/forteacher; http://www.deut-
sche-startups.de/2008/12/29/spickmich-in-zahlen; http://www.
stern.de/computer-technik/internet/:Lehrerbewertungen-Internet-
Rechtens%2C/603723.html 

6.)  SchülerCC: http://www.Schülercc.de
  http://www.stockwatch.de/news-20081110-2503-Computecs-

Sch%C3%BCler-Community-mit-%C3%BCber-971-Millionen-Page-Im-
pressions-+-+Schueler.CC--Punktlandung-in-den-Top-10-der-IVW-Webs-
eiten.html

7.)  Jappy: http://www.jappy.de/infos/impressum; http://www.pressean-
zeiger.de/meldungen/it-computer-internet/282502.php; http://www.
focus.de/digital/internet/drahtlos_ins_netz/mobiles-internet-google-
und-studivz-am-beliebtesten_aid_302908.html 

8.) Kwick!: http://www.kwick.de/about/us
9.) Xing: http://corporate.xing.com/ 
10.) Dugg: http://www.dugg.de/info/Impressum 
11.) Spin.de: http://www.spin-ag.de/presse/profil.html 
12.) Uboot.com: http://media.uboot.com/uboot; c 
13.)  Virtual Nights: http://essen.virtualnights.com/pages/impressum; 

http://www.vn-blog.de/p/kai-brokelmeier-ceo-von-virtual-nights-im-
interview/ 

14.)  Stayfriends: http://www.stayfriends.de/j/ViewController?action=impr
essum

15.)  Knuddels: http://www.knuddels4ever.de/; http://www.tagesspiegel.
de/berlin/Stadtleben;art125,2331676; 
http://www.deutsche-startups.de/2008/06/29/soziale-netzwerke-
und-ihre-nutzer/

16.) http://www.agof.de/

Name
Kurzbe-

schreibung
Sitz

Gründungs-
jahr

Zielgruppe
User-

zahlen
Klicks 

(pro Monat)
Mit-

arbeiter

Kwick

Ebenfalls 
anfangs für 

Singles, inzwi-
schen allge-

meines Social 
Network.

Weinstadt

Dezember 
1999; 

seit 2001 
„Kwick!“

Anfangs 
Single, 

inzwischen 
keine 

Bestimmte

1.039.124 
Kwickies 
(Februar 
2009)

1.046.918.388 
(Januar 2009) 

33 Fest-
angestellte + 

830 Freiwillige

Xing

„Geschäfts-“ 
Community 

mit dem 
Schwerpunkt 
auf Selbst-
ständigkeit .

Hamburg (D), 
Barcelona 
(Spanien), 

Istanbul (Tür-
kei), Beijing 

(China)

August 2003
Berufstätige, 

vor allem 
Selbstständige

Über 6,5 Mio. 117 Mio.

Insgesamt 
(an allen 

Standorten)
161

Dugg
Allgemeines 
(kleines) So-
cial Network

Dortmund
Keine 

Bestimmte, 
ab 13 Jahre

Spin.de

Früher Chat, 
heute Social 
Community 

ohne 
bestimmte 
Zielgruppe.

Regensburg 1996

Keine 
Bestimmte, 

empfohlen ab 
16 Jahren

1,2 Mio. 300 Mio. 30

Uboot.com
Europäisches 
Netzwerk für 
junge Leute.

Wien 1999, 
2000 auch in 
D, CH und GB

Junge Leute 
aus D, A, 

GB und CH

Mehr als 
6 Mio.

Über 30 Mio.

Virtual Nights

„Party-Com-
munity“ mit 
Schwerpunkt 

auf Veran-
staltungen 
und Fotos.

Essen 2001
Junge Leute, 

die gerne 
feiern

Über 300.000

Knuddels

Eher Chat als 
Social Com-
munity mit 

dem Schwer-
punkt auf 

Singles und 
Teenies.

Ettlingen
1999; 

Gründung der 
Firma 2002

Singles und 
Teenies

Ca. 4,8 Mio. 
(Juli 2008)

129.462.175 
(September 

2008)
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5.  Die beliebtesten Social Communities in 
Deutschland: Ein Blick hinter die Kulissen.

schülerVZ
Hinter schülerVZ steht ein kommerzielles Unternehmen. 
Es ist seit Februar 2007 online und eine Firmentochter 
der VZnet Limited mit Sitz in Berlin, Geschäftsführer 
ist Markus Berger-de León (Stand 09/2009). studiVZ 
wurde im Oktober 2005 von Ehssan Dariani und 
Dennis Bemmann mithilfe von verschiedenen Inves-
toren gegründet. Der Holtzbrinck-Verlag stockte seine 
Minderheitsbeteiligung an studiVZ Anfang 2007 zu 
einer Mehrheit auf, kaufte also studiVZ. Der bislang 
jüngste Ableger der Firmengruppe ist „meinVZ“, das im 
Februar 2008 startete. 
Die Benutzung von schülerVZ ist kostenlos und finan-
ziert sich – wie so vieles im Internet – über Werbung. 
Die Eigenbeschreibung lautet so: „schülerVZ ist Euro-
pas größtes Online-Netzwerk für Schüler ab 12 Jahren. 
Es ermöglicht ihnen, in einem sicheren Umfeld mit 
ihren Freunden und Klassenkameraden zu kommuni-
zieren. Sie können sich ein persönliches Profil gestal-
ten, Fotos hoch laden, Diskussionsgruppen gründen 
und ihnen beitreten, sich Nachrichten schreiben und 
Pinnwandeinträge verfassen. Seit Februar 2007 
online, erfreut sich das Netzwerk größter Beliebtheit: 
Derzeit sind über 5 Mio. Schüler im schülerVZ aktiv, 
haben über 4 Millionen Interessensgruppen gegründet 
und mehr als 200 Millionen Fotos hochgeladen. Und 
jeden Tag kommen mehrere tausend neue Nutzer 
hinzu“ (  http://www.schuelervz.net/l/press).
Nach eigenen Angaben hatte schülerVZ im Mai 2009 
bereits 5,1 Millionen Nutzer, davon nur eine ver-
schwindend geringe Zahl von ca. 120.000 in Öster-
reich und in der Schweiz. Es wird geschätzt, dass sich 
täglich (!) rund 7000 Neu-Mitglieder anmelden. Über 
50% der Nutzer sind täglich auf der Plattform und 
rund 80% mindestens einmal pro Woche. Und dies 
mit beispielsweise über 700.000 Fotos, die pro Tag 
hochgeladen werden. Noch eine Zahl für Technik-
Interessierte? Die Plattformen von VZ werden auf rund 
550 Servern mit über 2000 Prozessoren betrieben 
und sie haben rund 230 Mitarbeiter, davon 130 in 
Festanstellung.
(Quelle: Interview von Schülern des Elsa Brandström 

Gymnasiums mit Phillippe Gröschel, dem Jugendschutz-

beauftragten von schülerVZ, am 14.5.2009). 

wer-kennt-wen.de 
wer-kennt-wen.de ist eine allgemeine, deutsche 
Social Community für User ab 14 Jahre, die keinen 
bestimmten Zielgruppenschwerpunkt, wie z.B. Studi- 
oder schülerVZ hat. Eigentümer ist die kommerzielle 
lemonline media Ltd. aus London. Seit Februar 2009 
ist RTL interactive zu 100% an dieser beteiligt .
Urheber waren die beiden damaligen Studenten Fabian 
Jager und Patrick Ohler, die nach wie vor Vertretungs-
berechtigte sind. Sie gründeten die Community im 
Oktober 2006. 
Heute reiht sich die Community mit in die Reihe 
moderner 2.0-Communities ein und erfreut sich Dank 
seiner Offenheit gegenüber sämtlichen Zielgruppen 
großer Beliebtheit . Die Userzahlen stiegen im Februar 
2009 auf circa 5,5 Millionen, wobei die Klicks pro 
Monat sich schon Mitte 2008 auf über 83 Millionen 
beliefen. Das Unternehmen beschäftigt aktuell etwa 
43 Mitarbeiter und hat ihren Sitz in Köln.
(Quellen:  http://static.werkenntwen.de/presse/

infos/wkw_Fakten_2009-02.pdf

 http://www.deutsche-startups.de/2008/06/11/rtl-

startet-vermarktung-von-wer-kennt-wende/)

Lokalisten.de
Lokalisten.de ist ein allgemeines, deutsches Social 
Network ohne bestimmte Zielgruppe, wobei auch 
in anderen Ländern eine sog. „Homebase“ existiert 
(z. B. in Italien oder den USA). 
Die Community wurde im Mai 2005 gegründet. Eigen-
tümer ist die Lokalisten Media GmbH, der Sitz befindet 
sich in München. ProSiebenSat.1Media beteiligt sich 
zu 90% an Lokalisten Media (30% seit Oktober 2006, 
weitere 60% seit Mai 2008). Dies kostete das 
Unternehmen angeblich zwischen 20 und 30 Millionen 
Euro. Die Finanzierung der Website läuft größtenteils 
über diese Beteiligung und Werbung.
Die Userzahlen belaufen sich inzwischen auf circa 
3,4 Millionen, die Anzahl der Klicks pro Monat lagen 
im Dezember 2008 bei 1,7 Milliarden.  
(Quelle:  http://www.deutsche-startups.de/2008/06/ 

29/soziale-netzwerke-und-ihre-nutzer/;  http://www.

lokalisten.de/press/open/showPress.do)

Facebook
Facebook ist eine eigentlich US-amerikanische Com-
munity, die sich vor allem auf (amerikanische) Stu-
denten spezialisiert hatte, inzwischen aber eher allge-
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7 Die Herausforderungen in Social Communities.
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mein gehalten ist . Oft wird das Netzwerk als „Vor-
läufer“ des studiVZs bezeichnet oder den Gründern 
der deutschen Studentencommunity wird das Kopieren 
vorgeworfen, weshalb es auch 2008 bereits zum 
Rechtsstreit kam (  http://www.spiegel.de/netz-
welt/web/0,1518,566925,00.html). Facebook hatte 
im Juli 2008 eine Klage auf Grund von Diebstahl 
geistigen Eigentums eingereicht.
Facebook wurde im Februar 2004 an der Harvard 
University in Cambridge (Massachusetts, USA) ge-
gründet und gehört der Firma, Facebook, Inc. mit Sitz 
in Palo Alto (Kalifornien, USA). Die Seite wurde im 
Laufe der Zeit auch für andere Zielgruppen freigegeben, 
zunächst für High School Schüler und Firmenmit-
arbeiter, ab September 2006 dann auch für Mitglieder 
ausländischer Hochschulen. 2008 expandierte das 
Unternehmen nach Europa und die Community wurde 
in Deutsch, Spanisch und Französisch übersetzt . 
Inzwischen wird Facebook in über 20 Sprachen ange-
boten. 
Das Social Network zählt aktuell über 175 Millionen 
aktive User, davon in Deutschland circa 400.000. 
Statistisch gesehen kommen die meisten Mitglieder 
aus den USA und sind unter 25 Jahre alt . Die Com-
munity gab an, dass pro Tag circa 30 Millionen Bilder 
auf die Server des Netzwerks hochgeladen werden. 
Die Firma beschäftigt aktuell etwa 1000 Mitarbeiter. 
(Quellen:  http://www.facebook.com/press/info.

php?statistics

 http://www.heise.de/newsticker/Facebook-

Gruender-plaudert-aus-dem-Naehkaestchen--/

meldung/102872; 

 http://www.deutsche-startups.de/2008/06/29/sozi-

ale-netzwerke-und-ihre-nutzer/)

(Wirtschaftliche) Probleme der Social Networks
Das Werbeaufkommen in Social Networks soll laut 
dem US-Marktforschungsinstitut Marketer 2009 bei 
2,3 Milliarden Dollar liegen, damit liegen weltweit 
alle Netzwerke gemeinsam bei etwa einem Achtel 
der Werbeeinnahmen einer einzigen Suchmaschine: 
Google. Und das bei sehr hohen Kosten, denn die 
Nutzer wollen gut betreut sein, von den technischen 
Kosten ganz zu schweigen (schülerVZ zum Beispiel 
muss über 500 Server betreiben). Der Experte Prof. 
Henrik Speck der FH Kaiserslautern bezweifelte die 
Wirtschaftlichkeit der Social Communities, die sich 
ausschließlich über Werbung (per Werbe-Banner) 
finanzieren: „Generell ist es schwierig, soziale Netz-
werke profitabel zu gestalten“, sagte er in einem 
Interview der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung 
vom 14.4.2009, denn „hohe Klickzahlen bedeuten 
noch lange nicht hohe Einnahmen.“ Er stellt fest, 
dass viele Nutzer zunehmend „bannerblind“ werden 
und verdient wird schließlich nur, wenn die Werbung 
tatsächlich angeklickt wird, nicht mit der Einblendung 
selbst. Profitabler scheinen Netzwerke zu sein, die  
die Nutzer bezahlen lassen, so wie Xing, das eine 
Premiummitgliedschaftzwischen 4,95 Euro und 
6,95 Euro pro Monat anbietet.
(Quellen vom 13.7.2009: 

 http://www.hendrikspeck.com,

 http://www.tagesschau.de/multimedia/video/

video450912.html)
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6.  Die Möglichkeiten in Social Communities 
am Beispiel schülerVZ

schülerVZ steht hier exemplarisch für Social Commu-
nities, die fast alle ähnliche – technische – Möglich-
keiten bieten. Hier sehen Sie eine typische Profilseite 
eines Mädchens namens Nadia B.

Eine Beispielseite eines Profils, hier „Meine Seite“. 

(  http://static.pe.schuelervz.net/20090220-0/lp/
Pvz//de/press/img/screenshots/pvz_profil_790px.jpg 

vom 31.8.2009)
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Funktion Beschreibung Kommentar

      Anmeldung / Einladung
Eine Anmeldung im schülerVZ ist nicht ohne 
weiteres möglich, ich benötige eine Einladung 
eines Mitglieds per E-Mail. 

Dies soll eine Kontrollinstanz darstellen, da 
sich laut AGBs nur Schülerinnen/Schüler ab 
12 Jahren anmelden dürfen.

      Profil
Mitglieder können/müssen ein „Profil“ anle-
gen, in dem bestimmte Daten eingetragen 
werden, s.u.

Das Profil kann auf „privat“ gestellt werden, 
dann wird der Vorname angegeben und der 
Nachname nur mit Anfangsbuchstaben.

      Foto
Auf der Profil-Seite (Namens-Seite) kann ich 
ein Foto veröffentlichen.

Kinder im Alter von etwa 12 bis 14 Jahren 
dürfen ihr „Recht am eigenen Bild“ wahrnehmen 
und darüber entscheiden. Davon unbenommen 
ist natürlich der Einspruchsrecht der Eltern.

      Nadia ist auf xx Fotos 
      verlinkt

Es wird angegeben, wie oft die Person auf 
anderen Fotos verlinkt ist. D.h. auf den Fotos 
anderer Mitglieder ist Nadia zu sehen und 
per Mausklick gelangt man auf Nadias Seite.

Eine problematische Erfindung aus Daten-
schutzsicht, denn die Person müsste mit einer 
Veröffentlichung einverstanden sein und 
ist auf Fotos identifizierbar. Die Pflicht zum 
Einverständnis ist optional einstellbar.

      Fotoalbum
Neben dem Foto auf der Profilseite kann man 
hier weitere Fotos veröffentlichen, geordnet 
in „Fotoalben“.

Auch hier ist das Recht am eigenen Bild und 
oft auch das Urheberrecht berührt. Kinder und
Jugendliche sollten auch dafür sensibilisiert 
werden, welche Fotos sie veröffentlichen dürfen.

      Nadia eine Nachricht 
      schicken

Dies funktioniert wie ein internes E-Mailing-
System.

Diese Funktion kann auch nur „Freunden“ zu-
gewiesen werden

      Mit Nadia plaudern

Hiermit ist eine Instant-Messaging-Funktion 
(hier „Plauderkasten“ genannt) gemeint. Wie 
beim ICQ kann man direkt Textnachrichten 
austauschen mit denjenigen, die in diesem 
Augenblick ebenfalls online sind.

Gerade über diese Funktion der direkten 
Kommunikation besteht die Möglichkeit des 
Mobbings, aber selbstverständlich auch der 
gepflegten Kommunikation

      Nadia gruscheln
Eine Funktion, mit der man auf Mausklick 
einen Gruß schickt, dort steht dann „xy“ hat 
dich gegruschelt“.

Das Kunstwort „gruscheln“ aus Grüßen und 
Kuscheln wurde übrigens namensrechtlich von 
studiVZ geschützt.

      Nadia als Freund 
      hinzufügen

Damit verlinkt man sich mit anderen Perso-
nen, indem man zunächst eine Einladung 
verschickt, die bestätigt werden muss.

Jugendliche freuen sich über jede Einladung, 
über viele Freunde. Trotzdem sollten sie hier 
Sorgfalt walten lassen und nur die Einladungen 
annehmen, die sie auch wirklich persönlich 
identifizieren können.

      Nadia melden 
      oder ignorieren

Sollte etwas komisch vorkommen, hat man 
hier die Möglichkeit, einen Nutzer an 
schülerVZ zu melden.

Eine gute Möglichkeit, die auf die Selbstkont-
rolle der Community setzt.

      Nadia ist gerade …
Hier kann ich ähnlich wie bei Twitter ange-
ben, was ich in diesem Augenblick tue.

Buschfunk
Eine kurze Mitteilung, die sofort bei allen 
Freunden angezeigt wird

„Instant“ und noch schneller, hier kann man 
twittern. Diese Funktion ist relativ neu, über 
die Beliebtheit und Akzeptanz kann noch 
nichts gesagt werden.

      Freunde 
      (gleiche Schule)

Eine Liste mit Freunden der gleichen Schule, 
angezeigt mit Namen und Foto.

Über diese Listen sind sehr schnell die Klassen-
kameraden wiederzufinden/zu identifizieren.

Andere Schulen
Eine Liste mit Freunden an anderen Schulen, 
angezeigt über den Schulnamen.

      Freundschaftskette
Wie oben erwähnt, werden hier die Mitglieder 
angezeigt, mit denen man verlinkt wurde oder 
sich verlinkt hat.

Für Jugendliche oft eine spannende Sache, 
zu sehen, wer mit wem verbunden ist.

      Account
Hier angegeben ist der Name, seit wann man 
Mitglied ist und wann man das letzte Mal aktiv 
war.

      Allgemeines
Hier wird der Schulname und -ort angegeben, 
ob man Schüler oder Auszubildender ist, das 
Geschlecht, der Geburtstag und das Heimatland.

Diese Informationen kann man durch die 
Option „privat“ schützen.
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Funktion Beschreibung Kommentar

      Schule

Die Eigendarstellung von „Ich bin:“ mit 
verschiedenen Auswahlmöglichkeiten 
(z.B. Zimtzicke, faule Sau, Streber, 
heiße Braut, Lehrerschreck).
Lieblingsfach, Hassfach und Nebenjob können 
angegeben werden.

Jugendliche fi nden „Ich bin:“ witzig und nehmen 
es nicht allzu ernst damit, wie sonst wäre 
„Frauenversteher“ zu verstehen.
Bei der Wahl der Fächer allerdings lassen sie 
große Sorgfalt walten.

      Persönliches

Angebeben werden können:
� Auf der Suche nach
� Beziehungsstatus
� Hobbies
� Lieblingsmusik
� Lieblingsbücher
� Lieblingsfilme
� Lieblingsspruch
� Was ich mag
� Was ich nicht mag
� Über sich selber

In den ersten drei Kategorien gibt es Auswahl-
möglichkeiten (z.B. „solo“ bei Beziehungs-
status), in allen anderen können eigene Texte 
eingegeben werden. Auch hier sollte auf 
den Datenschutz geachtet werden, nicht alle 
Informationen sind für die Öffentlichkeit.

      Gruppen
Jeder darf beliebige Gruppen eröffnen oder 
Gruppen beitreten.

Oftmals ist nur die Liste der Gruppennamen 
als eine Art Visitenkarte für coole Sprüche 
interessant, weniger die Mitarbeit in diesem 
Meinungsforum. Vorsicht! Hier gibt es leider 
Beispiele für Mobbing von Schülern/Lehrern.

      Pinnwand
Auf der „Pinnwand“ kann jeder Besucher eine 
Nachricht hinterlassen. Es wird neben dem 
Namen auch das Foto desjenigen angezeigt.

Natürlich sind hier auch blöde Sprüche 
denkbar sowie Anmache.

Gerade bei Gruppen und auf Pinnwänden fällt immer wieder auf, dass Kinder und Jugendliche dazu 

neigen, hier Daten zu verwenden, die sie eigentlich durch ihre Sicherheitseinstellungen geschützt 

hatten. Also z.B. in Gruppen einzutreten oder welche zu gründen, die den eigenen (eigentlich abge-

kürzten) Nachnamen ganz preis geben oder Pinnwand-Einträge vorzunehmen, aus denen man Hobbys, 

Aufenthaltsorte etc. erfahren kann, ohne dass bewusst wird, dass das auch jeder lesen kann.

Vielleicht sprechen Sie die SchülerInnen einmal darauf an?

Die Möglichkeiten im schülerVZ – 
eine etwas andere Liste
Die Möglichkeiten im schülerVZ sind für Neulinge 
in der digital vernetzten Welt manchmal verwirrend. 
Deshalb hier der Versuch einer Zusammenfassung:
Das kann ich im schülerVZ tun:
� mich darstellen mit vielen persönlichen Daten
�  ein Foto von mir als Porträt und fast unbegrenzt 

viele Fotos in Alben veröffentlichen
�  mich mit anderen vernetze, indem ich sie als 

„Freunde“ anerkenne und diese Liste meiner 
„Freunde“ innerhalb meines Profils öffentlich 
mache oder auf Fotos verlinke

�  mit anderen kommunizieren per E-Mail, Chat, Mes-
senger, Nachrichten, in Foren oder mit Kurzmeldung 
(„gruscheln“), sogar auf Fotos (per Verlinkung)

�  etwas von anderen erfahren, sehen, wer auf meiner 
Schule im schülerVZ ist usw.

Ein Blick in die Zukunft? Selbstverständlich werden 
Internet-Plattformen weiterentwickelt. Neben der relativ 
jungen Funktion „Buschfunk“ arbeiten die Macher 
(Stand Mai 2009) an einem Terminkalender, der eine 
Gruppenfunktion besitzt , ich also eigene Termine 
auch für andere freigeben kann sowie an der Möglich-
keit , einzelne Funktionen abschalten zu können.
(Quelle: Interview von Schülern des Elsa Brandström 

Gymnasiums mit Phillippe Gröschel, dem Jugendschutz-

beauftragten von schülerVZ, am 14.5.2009).
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7. Die Herausforderungen in Social Communities

In der JIM-Studie (s.u.) wurde nach den Problemen 
mit Communities gefragt:

Auch wenn die Datenbasis mit n = 76 sehr klein war, 
so fällt doch auf, dass das unerlaubte Einstellen 
von Fotos/Videos und Mobbing die größte Bedeutung 
hatten. (Wir erinnern uns … alleine bei schülerVZ 
werden im Mai 2009 pro Tag rund 700.000 Fotos 
hochgeladen!).
Zu ähnlichen Ergebnissen kommt die LfM-NRW-Studie 
„Heranwachsen mit dem Social Web. Zur Rolle von 
Web 2.0-Angeboten im Alltag von Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen“. Nahezu alle hatten schon 
Erfahrungen mit irgendeiner Form von Cyber-Mobbing, 
30 Prozent mit Belästigungen und 13 Prozent mit 
Fotos, die ohne ihr Einverständnis veröffentlicht wurden. 
(Download unter  www.blm.de)

Neben den vielen tollen Möglichkeiten stellen Social 
Communities wie schülerVZ vor Herausforderungen, 
die man in vier Bereiche aufteilen kann:

a) Datenschutz – eigene Daten
Jugendliche gehen im Internet oftmals leichtfertig mit 
ihren Daten um. 
In Zahlen drückt es sich so aus:
 

Aber: Gerade soziale Netzwerke leben von den Infor-
mationen, die die Teilnehmer über sich preisgeben. 
Was nützt mir ein Profil in einer Community, wenn 
ich nicht gefunden werden kann, weil ich nicht unter 
meinem richtigen Namen angemeldet bin? Wer be-
sucht mich, wenn ich nicht regelmäßig Bilder online 
stelle und über meinen aktuellen Gemütszustand 
informiere? Für wen bin ich überhaupt interessant, 
wenn ich kaum Verlinkungen habe und nicht Mitglied 
in lustigen oder provokanten Gruppen bin? Für meine 
Freunde und Klassenkameraden, könnte die Antwort 
sein, denn Soziale Netzwerke werden hauptsächlich 
dafür genutzt, sich mit seinen Peers zu kontakten, 
zu vernetzen. Also mit Menschen, die mich auch aus 
dem realen Lebensumfeld kennen. 
Wer aber wirklich mitmachen und nicht nur als „Profil-
leiche“ teilnehmen will, die hin und wieder einen 
mitleidigen Kommentar beispielsweise auf die Pinwand 
gepostet bekommt, muss etwas über sich erzählen. 
Und eben auch für seine Freunde stets interessant 
bleiben. Wer hingegen auf der Seite der Sicherheit 
stehen will und wenig bis nichts über sich veröffent-
licht, muss auf Partizipation und Spaß verzichten, so 
scheint es. 
Es ist jedoch auch beides möglich. 
Nämlich dann, wenn bei Jugendlichen auch ein 
Bewusstsein für die problematischen Seiten von 
Sozialen Netzwerken entsteht, wie z.B. Mobbing, 

a) Daten-
schutz und 
Persönlich-
keitsrechte 
für sich und 

andere

b) Urheber-
recht

c) Miss-
brauch durch 

Veröffent-
lichung von 
unerlaubten 
Inhalten in 

Bild und Text

d) Werbung
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Grooming (Belästigung durch Erwachsene) oder gar 
Impersonation (Identitätsklau). Oder vielleicht genügt 
auch einfach nur die schlichte Erkenntnis, dass das 
VZ vielleicht doch kein erwachsenenfreier Raum ist . 
Wichtig wäre für sie, zu wissen, welche Daten privat 
sind, welche für Freunde interessant und welche 
öffentlich genannt werden dürfen (s. Arbeitsblatt Nr. 1). 
Vielleicht hilft diese Zuspitzung in der Argumentation 
bezogen auf den letzten Punkt, der vollständigen 
öffentlichen Preisgabe privater Daten:

Wichtig ist , den Jugendlichen einen wertneutralen 
Raum für eine reflektierte Auseinandersetzung mit 
der eigenen Darstellung zu geben, sowie theoretische 
Möglichkeiten der Überprüfung und gezielten Bearbei-
tung aufzuzeigen. Gerade im Hinblick auf das virtuelle 
Persönlichkeitsmanagement, das in der heutigen 
Arbeitswelt immer wichtiger zu werden scheint.  

Dass die Online-Reputation immer wichtiger wird, 
zeigt schon seit einiger Zeit die Zunahme an Personen-
suchmaschinen wie yasni oder 123people. Neu sind 
jedoch Seiten wie deinguterruf.de, auf denen der 
verängstigte User nicht nur die „vermeintliche“ 
Löschung seiner Daten gegen Bares in Auftrag geben 
kann (Wir erinnern uns: das Netz vergisst nichts!). 
Der „Reputationsmanager“ auf diesem Portal ist ein 
besonderes – selbstverständlich ebenfalls nicht kosten-
freies – Feature für Bastelfreudige, die mit fachkundi-
ger Hilfe die „richtigen“ Spuren im Netz hinterlassen 
sollen. 
Ein interessanter Artikel zum Thema „Online Repu-
tation“ von Jutta Westphal auf  http://www.vnr.de 
(Begriff in Suchmaske eingeben) 
oder Direktlink:  http://www.vnr.de/b2b/Marke-
ting/online-marketing/web-2-0/online-reputation-
wie-schuetze-ich-mein-image-im-social-web.html, 
Link vom 13.7.2009

Erstellen Sie mit Ihren Schülern eine eigene 

Profil-Checkliste. Grundlage könnte die 

Broschüre „Die schöne neue Welt“ des 

Landesbauftragten für Datenschutz 

Rheinland-Pfalz im Anhang sein. 

(Download der Broschüre unter: 

 http://www.datenschutz.rlp.de/

downloads/Soziale_Netzwerke.pdf)

Bei einigen Angaben ist mit Sicherheit 

ein Abwägen nötig. Die Argumentationen 

für oder gegen eine Einstellung werden 

sicherlich auch für Sie sehr spannend

sein. Was die Jugendlichen davon 

anwenden, ist und bleibt ihnen letzt-

lich selbst überlassen.  

„Veröffentliche nur so viel, wie du 

einem beliebigen Menschen auf der 

Straße von Dir erzählen würdest.“ 

Zitat aus: Die Gefahren des sozialen 

Netzes von Felix Knoke. 

 http://www.spiegel.de/netzwelt/

web/0,1518,517584,00.html, 

Artikel vom 23.11.2007, 

Link vom 13.7.2009.
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Die Initiative WATCH YOUR WEB zeigt 

auf ihrer Interentseite auf, wie für 

die einzelnen sozialen Netzwerke 

datenschutzfreundliche Einstellungs-

möglichkeiten vorgenommen werden 

können. Unter dem Link  http://

www.watchyourweb.de/m1440879421_

435.html sind Tutorials zu den 

Angeboten von z.B. Youtube, MySpace. 

Lokalisten, Wer kennt wen, Clipfish. 

Spickmich und vielen mehr zu finden. 
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schülerVZ geht verantwortungsvoll mit der Problematik 
des Datenschutzes um und bietet daher viele 
Einstellungsoptionen. So sind die Punkte „Wer darf 
mir Nachrichten schicken?“, „Wie kann ich gefunden 
werden?“, „Besuchte Seiten von anderen Leuten“, 
„Kennst Du schon?“ und „Wer darf sehen, dass ich 
eingeloggt bin“ einstellbar. Dies sind zum Beispiel in 
der Einstellung „Mein Profil“ (hier als Einstellung der 
höchsten Sicherheitsstufe abgebildet.).

Wer darf meine Seite sehen? 
Hier sollten die Jugendlichen „Nur meine Freunde“ 
auswählen, damit nicht alle Daten für alle im 
schülerVZ sichtbar sind.
Wer darf mich auf Fotos verlinken? 
Am besten „Niemand“.

Wie wird mein Name angezeigt? 
Als Vorname und mit dem ersten Buchstaben 
des Nachnamens.

Wie soll mein Geburtstag angezeigt werden? 
Auf jeden Fall sollte das Jahr ausgeschaltet sein, 
damit niemand das Alter erfährt .

Wer darf mir Nachrichten schicken? 
Nur meine Freunde.

Freunde dürfen mir Empfehlungen schicken? 
Nein, auch wenn das argumentativ schwierig ist , 
da man Freunde eigentlich nicht verdächtigen will, 
einem problematische Inhalte weiterzuleiten oder 
zu empfehlen.

Wie kann ich gefunden werden?
Hier gilt für die höchste Sicherheitsstufe: Man kann 
nicht gefunden werden, auch wenn man sich mit 
seinem Namen angemeldet hat.

Besuchte Seiten? 
Nein, ich möchte nicht gesehen werden, ansonsten 
sind regelrechte Surf-Protokolle möglich.

Kennst du schon? 
Nein.

Wer kann sehen, dass ich online bin? 
Nur meine Freunde.
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a)  Datenschutz – fremde Daten + Persönlichkeits-
rechte

Mit einem Klick veröffentliche ich Fotos, auf denen 
meine Freunde zu sehen sind, ich kann sie verlinken 
und identifiziere damit diese Person. Selbstverständ-
lich ist das ohne Einverständnis nicht erlaubt und 
steht mit dem „Recht am eigenen Bild“ im Wider-
spruch, s. Arbeitsblatt Nr. 5.

b) Urheberrecht
Insbesondere die Möglichkeit , Fotos/Bilder in das 
schülerVZ einzustellen, birgt die Gefahr des Verstoßes 
gegen das Urheberrecht. Darauf weist auch schülerVZ 
vor dem Upload ganz deutlich hin (s. rechts):

c) Missbrauch
Mit Missbrauch sind alle Fälle gemeint, in denen un-
geeignete Inhalte (Pornografie, Gewaltverherrlichung 
oder Rechtsextremismus) veröffentlicht werden oder 
schülerVZ zum Mobbing missbraucht wird. Im Verhal-
tenskodex, dem jedes Mitglied bei der Anmeldung 
zustimmen muss, sind die Regeln für die Benutzung 
sehr anschaulich formuliert und sogar mit einem 
Video verdeutlicht, unter  http://www.schuelervz.
net/l/rules.

1. Respektiere die anderen Nutzer!
2. Akzeptiere Ansagen anderer Nutzer!
3. Dein Profil ist öffentlich!
4. Sei vorsichtig!
5. Wir wollen „korrekte“ Inhalte!
6. Wir wollen keine Gewalt!
7. Bist das wirklich du?
8. Deine Inhalte gehören dir!
9. Erst fragen, dann hochladen!
10. Verschicke keine Kettenbriefe!
11. Keine Werbung!
12.  Melde oder ignoriere Nutzer, die den Verhaltens-

kodex nicht einhalten!
13. Halte die AGB ein!

Insbesondere das Cyber-Mobbing wächst im Netz 
schnell zum ernsthaften Problem heran. Denn anders 
als auf dem Schulhof kann jeder kleine Streit sofort 
öffentlich werden, eskalieren und ohne „Beißhem-
mung“ aus der Distanz geführt werden. Hinzu kommt, 

Screenshot vom 13.07.2009

Screenshot vom 13.07.2009
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dass Opfer den Attacken 24 Stunden am Tag ausge-
setzt sein können. Siehe hierzu das Modul „Was tun 
bei Cyber-Mobbing?“ von klicksafe mit Unterrichts-
materialien zum Thema (kostenloser Download unter 

 www.klicksafe.de im Themenbereich Cyber-Mob-
bing). Daneben sind auch Fälle bekannt geworden, 
bei denen das Passwort eines Nutzers „geknackt“ 
(oder neudeutsch „gehackt“) wurde. Dann ist es 
nämlich möglich, ein fremdes Profil zu verändern und 
Einträge bei Dritten im Namen anderer zu tätigen. 
Hierzu ist es sicherlich wichtig, sensibel mit den 
Zugangsdaten, insbesondere Passwörtern umzugehen.

d) Werbung
Wir haben uns längst daran gewöhnt, dass viele kos-
tenlose Inhalte über Werbung finanziert werden, im 
Fernsehen wie im Internet. Während es gerade für 
junge Kinder oftmals schwer ist, zwischen redaktionel-
lem Inhalt und Werbung zu unterscheiden, wissen 
Jugendliche meistens besser, wann es sich um Wer-
bung handelt . Dennoch müssen sie selbstverständlich 
über die Werbeformen und ihre Tricks aufgeklärt 
werden. In einigen Social Communities erreicht die 
Werbung aber eine Steigerung, denn es ist personifi-
zierte Werbung möglich (s. Arbeitsblatt Nr. 7). 
Mit Angabe vieler persönlicher Daten sind nämlich 
Interessen, Hobbies usw. erkennbar und es kann daher 
eine zielgerichtete – eben personifizierte – Werbung 
möglich werden. Im schülerVZ wird bislang auf eine 
solche Werbemaßnahme verzichtet, bezahlte Werbung 
wird jedoch angezeigt.
(Bei einigen Social Communities kommt hinzu, dass 
die AGBs manchmal undurchsichtig sind und nicht 
klar wird, welche Rechte man abgibt, z.B. zur Veröffent-
lichung von Daten.)

8. Die Anbieter in der Pflicht

Anfang  2009 unterzeichneten die Betreiber der 
reichweiten-stärksten deutschen Social Communities 
(die zusammen etwa 20 Millionen Accounts zählen) 
unter dem Dach der Freiwilligen Selbstkontrolle Multi-
media-Diensteanbieter e.V. (FSM) eine konkrete 
Selbstverpflichtungserklärung zum Kinder- und Jugend-
schutz in den Angeboten  schuelerVZ, studiVZ, meinVZ 
(alle studiVZ Ltd.), lokalisten (Lokalisten Media GmbH) 
und wer-kennt-wen.de (lemonline media Ltd.).

Die Betreiber verpflichten sich, vor allem junge Nut-
zer durch technische Maßnahmen vor Missbrauchs-
handlungen Dritter wie beispielsweise Cyber-Mobbing 
zu schützen und durch eine verstärkte Aufklärung von 
Minderjährigen, Eltern und Pädagogen gezielt darauf 
hinzuweisen, welche Schutzmöglichkeiten bestehen. 
Konkret setzen die Unternehmen folgende Mechanis-
men ein, um Heranwachsende zu schützen:
�  deutlich sichtbare Hinweise zum Schutz der 

Privatsphäre auf Informationsseiten direkt nach 
dem Registrierungsprozess

�  standardmäßig voreingestellte strenge Privatsphären-
einstellungen bei unter 14-Jährigen

�  optionale Sperrung der Auffindbarkeit der Profile 
durch Suchmaschinen

�  keine Auffindbarkeit der Profile von unter 16-Jährigen 
durch externe Suchmaschinen sowie keine Mög-
lichkeit der Aufhebung dieser Einstellung

�  Ignorierfunktion: die Möglichkeit, andere Nutzer von 
der Communityinternen Kommunikation zu sich 
selbst auszuschließen

�  prominent platzierte Funktion zum Melden regel-
widrigen Verhaltens und rechtswidriger Inhalte 

�  Auch auf europäischer Ebene gibt es diese Form 
der Selbstverpflichtung der Anbieter. So unterzeich-
neten 18 Betreiber, darunter studiVZ, Facebook, 
Myspace, Google, Microsoft, Yahoo am Safer Internet 
Day am 10. Februar 2009 eine ähnliche Erklärung 
zum Jugend- und Datenschutz.

9. Wie können Eltern helfen?

Die AGBs
Jedes Neumitglied muss nicht nur dem Verhaltens-
kodex zustimmen, sondern auch den Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen, die hier im Wortlaut zu finden 
sind: alte AGBs, die für alle gelten, die den neuen 
noch nicht zugestimmt haben:  www.schuelervz.
net/l/terms; neue AGBs:  www.schuelervz.net/l/
terms_new. Jugendliche ab dem Alter von 12 Jahren 
dürfen kostenlose Angebote mit Anmeldung nutzen, 
sobald sie „einsichtsfähig“ sind über das, was sie dort 
tun.
Für eine Anmeldung bei schülerVZ gilt:
�  Mindestalter 12 Jahre
�  Schülerin/Schüler
�  Persönliche Daten müssen wahr sein
�  Eine Nutzung ist nur zu privaten Zwecken erlaubt
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�  Löschen jederzeit möglich
�  Eltern können Profil und alle Daten löschen lassen! 

(schriftlich mit Kopie des Ausweises) 
�  Verboten: fremde Identität, Beleidigungen, rassistische 

Äußerungen, Pornografie, verbotene Symbole etc.
�  kostenlos („Bis auf weiteres“)
�  Werbung erlaubt
�  Datenschutz wichtig, Bestimmungen sind einzuhalten
�  Nutzer muss Persönlichkeitsrechte und 

Urheberrecht achten!
�  Keine Gesetzesverstöße
�  Briefgeheimnis muss gewahrt bleiben

Für Eltern besteht aufgrund des Elternrechts jederzeit 
die Möglichkeit , das Profil des minderjährigen Kindes 
löschen zu lassen. Im Alter zwischen 7 und 18 Jahren 
sind Kinder und Jugendliche beschränkt geschäfts-
fähig. Meldet sich ein Kind an, ohne seine Eltern zuvor 
um Erlaubnis gefragt zu haben und möchten Eltern 
dann das Profil ihres Kindes löschen lassen, so kön-
nen sie auf den „Widerruf des Nutzungsvertrages“ 
bestehen, da die Anmeldung ohne ihre Einwilligung 
erfolgt ist .
Dasselbe gilt auch für die Löschung von Fotos des 
Kindes aus seinem und anderen Profilen, auf denen 
es verlinkt ist . Das „Recht am eigenen Bild“ kann 
nämlich bis zur Volljährigkeit (zumindest mitbestim-
mend) im Rahmen des Elternrechts ausgeübt wer-
den.
Eltern erhalten auf Nachfrage allerdings nicht das 
Passwort ihres Kindes. Außerdem ist es fraglich, ob 
eine vollständige Löschung des Profils die richtige 
Antwort auf eine „Meinungsverschiedenheit“ zwi-
schen Eltern und Kindern ist . Soziale Netzwerke für 
Jugendliche sind ursprünglich als „geschützter“ Raum 
angelegt, eine Art virtuelles Jugendzentrum, in dem 
sie sich frei bewegen, zeigen und treffen können; 
zwar mit Moderation und Regelwerk, aber ohne voll-
ständige Überwachung und disziplinierende Aufsicht.
Trotzdem finden sich – verbotenerweise – viele Er-
wachsene im schülerVZ, darunter auch Menschen mit 
krimineller Energie oder besorgte Eltern, die kontrol-
lieren wollen, was ihr Sprössling dort tut. Der Spiegel 
berichtete in der Ausgabe 10/2009 im Artikel „Nackt 
unter Freunden“ von Spammern, die mit Profilen 
attraktiver Frauen auf Datenklau gingen und auch über 
den Fall der BILD-Zeitung, die Informationen aus 
dem Studi-VZ-Profil der Co-Pilotin einer am 1.3.2008 

beinahe verunglückten Lufthansa-Maschine auf der 
Titelseite verwertete. Die Suche in Sozialen Netzwer-
ken nach den Profilen von Jobbewerbern gehört unter 
Personalchefs heutzutage übrigens zum normalen 
Vorgehen.

Lehrer und Eltern
Wie oben erwähnt, ist insbesondere schülerVZ bemüht, 
sein Online-Netzwerk auch für Eltern und Lehrer 
transparent zu machen. Dort findet sich ein eigener 
Bereich, in dem viele Fragen beantwortet werden: 

 http://www.schuelervz.net/l/parents.
Der Vorschlag für einen Klassenvertrag (s. Arbeitsblatt 
Nr. 9) soll helfen, Vertrauen zwischen den Generatio-
nen herzustellen und vielleicht ist folgende Regelung 
eine Möglichkeit:
Ich als Vater/Mutter spioniere nicht und du als Kind 
zeigst mir auf Wunsch, was du dort tust.
Ich als Lehrerin/Lehrer spioniere nicht und du als 
Schülerin/Schüler achtest meine Persönlichkeitsrechte. 
Soll heißen: Du veröffentlichst keine Fotos von mir, 
nicht meinen Namen, beschimpfst oder beleidigst mich 
nicht usw.

10. Weitere Informationen/Anlaufstellen

Wo finden Kinder/Eltern Hilfe?
�  Nummer gegen Kummer e.V. unterhält in Deutsch-

land zwei anonyme telefonische Beratungsangebote: 
Das Kinder- und Jugendtelefon und das Eltern-
telefon.  http://www.nummergegenkummer.de, 
0800 -111 0 333 (Kinder- und Jugendtelefon) und 
0800 -111 0 550 (Elterntelefon)

�  Bei www.jugendschutz.net können Sie illegale, 
jugendgefährdende oder entwicklungsbeeinträchti-
gende Inhalte melden und sich zum Thema Jugend-
schutz im Internet informieren.

�   www.bke.de bietet eine Online-Beratung für 
Kinder und Eltern.

�  Über die Homepages der Sozialen Netzwerkanbieter 
direkt. Beispiel schülerVZ: 

 http://www.schuelervz.net/l/parents
�  Bei einigen Anbietern stehen Ihnen die Jugend-

schutzbeauftragten für Fragen telefonisch oder per 
E-Mail zur Verfügung bzw. bieten Ihnen FAQs und 
Informationen zum Datenschutz auf dem Portal an. 
Diese Informationen sind meist im unteren Teil der 
Startseite zu finden.

1  Einführung in ein Phänomen. 
Die entgrenzte Jugend – ein Leben im Verzeichnis .

2 Was sind Online-Netzwerke?
3 Faszination von Social Communities.
4 Übersicht über Social Communities.
5  Die beliebtesten Social Communities 

in Deutschland: Ein Blick hinter die Kulissen.

6 Die Möglichkeiten im schülerVZ.
7 Die Herausforderungen in Social Communities.
8 Die Anbieter in der Pflicht .
9 Wie können Eltern helfen?
10 Weitere Informationen/Anlaufstellen
11 Links und weiterführende Literatur
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Link Beschreibung Von wem und von wann

Materialien und Elterninformationen

www.schuelervz.net
In dem Bereich „Eltern und 
Lehrer“ am unteren Bildrand

Eltern- und Lehrerinformationen zum Thema 
schülerVZ direkt von der Community bereit-
gestellt . Bietet Kontaktmöglichkeiten, Antwor-
ten auf populäre Fragen wie z.B. „Was macht 
mein Kind im schülerVZ genau?“ oder „Wie 
vermittle ich meinem Kind die wichtigsten 
Sicherheitsregeln im schülerVZ?“, aber auch 
Unterrichtsmaterialen (s.u.) und eine Linkliste 
zum Thema Sicherheit im Internet.

studiVZ Ltd., 2008

www.schuelervz.net
In dem Bereich „Eltern und 
Lehrer“ am unteren Bildrand

Unterrichtsmaterialen direkt von schülerVZ 
bereitgestellt . Es handelt sich hierbei um 
3 Mappen mit den Themen „Soziale Netz-
werke“, „Privatsphäre und Datenschutz“ und 
„Verhalten und Selbstdarstellung im Internet“, 
die jeweils die Arbeitsmappe mit Informatio-
nen und Arbeitsblätter enthalten.

studiVZ Ltd., 2008

www.klicksafe.de

„Die Initiative für mehr Sicherheit im Netz“ 
– Onlineportal für Eltern und Lehrer, das 
sowohl Informationen als auch (Unterrichts-) 
Materialen zum Thema Internetsicherheit 
liefert . Darüber hinaus hat die Initiative ein 
sog. „Lehrerhandbuch“ mit dem Schwerpunkt 
Online- und Netzkommunikation herausge-
geben. Es sollen jährlich drei Zusatzmodule 
folgen, so das neu erschienene Modul zum 
Thema „Cyber-Mobbing“, das über das Thema 
informiert und Arbeitsblätter beinhaltet.

Landeszentrale für Medien und 
Kommunikation (LMK) Rheinland-Pfalz 
und Landesanstalt für Medien Nordrhein 
Westfalen (LfM)

www.goodschool.de

Eine im November 2008 von Schülern des 
Wahlpflichtfaches Informatik/Gesellschafts-
lehre, Jahrgang 8 des Elsa-Brändström-Gym-
nasiums erstellte Informationsbroschüre zur 
Aufklärung (jüngerer Schüler) über einen 
sicheren Umgang mit dem schülerVZ.

SchülerInnen des Elsa-Brändström-Gymna-
siums Oberhausen unter der Leitung von 
Marco Fileccia, November 2008

www.jugendinfo.de
Unter „Topthemen” 
„schülerVZ/studiVZ” wählen

Detaillierte Auseinandersetzung mit dem 
Thema schülerVZ für Schüler. Der Schwer-
punkt liegt auf dem eigenen Profil/der Selbst-
darstellung.

Tanja Siggelkow für ServiceBureau 
Int. Jugendkontakte Bremen

www.mehrblog.net

Das Blog über die VZ-Gruppe: studiVZ, schü-
lerVZ und mein VZ. Setzt sich stets aktuell und 
kritisch mit Anwendungen und Neuerungen in 
den VZ’s auseinander.

Betreiber: Timon Freitag und Michel Honold

www.fsm.de/de/Web_2_0
Die Erklärung zur Selbstverpflichtung 
bei der FSM.

Freiwillige Selbstkontrolle Multimedia-
Diensteanbieter e.V.

www.heise.de
In die Suche eingeben:
Social-Network-Betreiber-
unterzeichnen-Selbstverpflich-
tung-zum-Jugendschutz

Heise-Meldung zur europäischen Vereinbarung 
zum Jugendschutz von 18 Anbietern.

Heise-Verlag

www.bfdi.bund.de/DE/
Home/homepage__node.html

Seite des Bundesbauftragten für Datenschutz 
und Informationsfreiheit.

11. Links und weiterführende Literatur
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Link Beschreibung Von wem und von wann

Ausgewählte Artikel

Computerspiele & Internet – 
der ultimative Ratgeber für 
Eltern von Jens Wiemken, 
Patmos-Verlag

Ein umfassender Überblick über die Themen 
Computerspiele und Internet.

Vom erfahrenden Pädagogen Jens Wiemken

www.spiegel.de
In die Suche „Nackt unter 
Freunden” eingeben

„Nackt unter Freunden“
Spiegel-Artikel zum Thema Sicherheit im 
schülerVZ

Julia Bonstein für „Der Spiegel“, Mai 2008

www.sueddeutsche.de
In die Suche eingeben:
Das Ende der Privatheit

„Das Ende der Privatheit“ 
Artikel über den schleichenden Verlust der 
Privatsphäre

Autor: Heribert Prantl

www.zeit.de
In die Suche eingeben:
Freundschaft per Mausklick

„Freundschaft per Mausklick“
Artikel über Freundschaften im digitalen 
Zeitalter

Autor: Johannes Jolmes

Studien

www.blm.de
In dem Bereich „Download-
center” in die Suche eingeben: 
„Web2.0-Das Internet als 
Rezeptions- und Präsentations-
plattform”

Erster Teil der Studie „Das Internet als 
Rezeptions- und Präsentationsplattform 
für Jugendliche“

Studie des JFF im Auftrag der BLM
Mai 2009

www.lfm-nrw.de
Unter „Forschung”, 
„Abgeschlossene Projekte”

Studie: Heranwachsen mit dem Social Web
Studie der LfM
April 2009

Für SchülerInnen

www.watchyourweb.de

Seite für Jugendliche, auf der über die 
„neuen“ Gefahren im Internet aufgeklärt wird.
Themen: Datenschutz, Selbstdarstellung in 
Social Networks

IJAB – Fachstelle für internationale Jugend-
arbeit der Bundesrepublik Deutschland e.V.

www.checked4you.de
Tipp: Typtest.Was für ein Community-Typ bist 
du?

Das Online-Jugendmagazin der Verbraucher-
zentrale NRW

www.schuelervz.net/l/securi-
ty/videos

Sicherheitsvideos von schuelerVZ: 
z. B. „Melden & Ignorieren“, „Passwort & 
Datensicherheit“, „Selbstdarstellung & Privats-
sphäre“ 

Das Soziale Netzwerk www.schuelervz.net

1  Einführung in ein Phänomen. 
Die entgrenzte Jugend – ein Leben im Verzeichnis .

2 Was sind Online-Netzwerke?
3 Faszination von Social Communities.
4 Übersicht über Social Communities.
5  Die beliebtesten Social Communities 

in Deutschland: Ein Blick hinter die Kulissen.

6 Die Möglichkeiten im schülerVZ.
7 Die Herausforderungen in Social Communities.
8 Die Anbieter in der Pflicht .
9 Wie können Eltern helfen?
10 Weitere Informationen/Anlaufstellen
11 Links und weiterführende Literatur
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Übersicht über die Arbeitsblätter

Thema Titel Inhalt
Arbeits-
blätter

Privatsphäre Ist das noch privat?
In einem Fallbeispiel wird das Problem dar-
gestellt und anhand von weiteren Beispielen 
erarbeitet.

AB 1

Freunde
Von besten Freunden, Kumpels 
und Bekannten

Nach dem Versuch einer eigenen Defintion 
zu „Freund/Freundin“ sollen die Schülerin-
nen/Schüler die Abgrenzungen zu Freunden, 
„Kumpels“ und Bekannten finden.

AB 2

Chancen 
und Risiken 
von 
schülerVZ

Eltern überzeugen: Ich kenne mich doch aus!

Mit einer Liste sollen die Schülerinnen und 
Schüler die Chancen und Risiken im schülerVZ 
erarbeiten und in einer häuslichen Situation 
in Form eines Rollenspiels anwenden.

AB 3

Persönliche 
Daten
(Daten-
schutz)

Mein Profil im schülerVZ! Ist das o.k.?

Mit einem Einstieg über „persönliche Daten“ 
und einer Einordnung sollen die Schülerinnen 
und Schüler zwei Beispiele miteinander ver-
gleichen können.

AB 4

Eigene und 
fremde 
Bilder

Bitte lächeln! Du bist im Netz!

Nach der Erarbeitung von „Recht am eigenen 
Bild“ und „Urheberrecht“ sollen die Schülerin-
nen und Schüler Beispiele zuordnen und ein 
eigenes Warnschild entwerfen können.

AB 5

Mobbing Wer Müller hasst, muss hier rein!

Mit dem fiktiven Beispiel einer Lehrerbeleidi-
gung in einer Gruppe des schülerVZ sollen die 
Schülerinnen und Schüler ein Schlichtungs-
gespräch simulieren.

AB 6

Personali-
sierte 
Werbung

Wieso passt die Werbung zu mir?

Die Schülerinnen und Schüler lernen das 
Phänomen der „passenden“ Werbung kennen, 
vergleichen sie mit normaler Werbung 
und sollen die Vor- und Nachteile erörtern.

AB 7

Projekt 
Wandzeitung 
oder Projekt 
Info-Bro-
schüre

Du bist der schülerVZ-Beauftragte!
In einem größeren Projekt können die Schüle-
rinnen und Schüler ihre Kenntnisse über 
schülerVZ anwenden und weitergeben.

AB 8

Klassen-
vertrag

So will ich in Zukunft schülerVZ nutzen

Die Schülerinnen und Schüler sollen darüber 
nachdenken, was sie gelernt haben und sich 
in einem Vertrag gemeinsam mit Eltern und 
Lehrern (!) auf Regeln zur Nutzung einigen.

AB 9

Übersicht über die Arbeitsblätter
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Arbeitsblatt AB 1

Thema Privatsphäre

Zeitangabe 
(Unterrichtsstunden)

1

Ziele Die Schülerinnen und Schüler sollen über den Begriff der „Privatsphäre“ nachdenken und ihn mit 
eigenen Beispielen für sich bestimmen können. 

Methodische Hinweise Der Einstieg soll über das Fallbeispiel „Kevin“ erfolgen, sicherlich gibt es hierzu viele verschiedene 
Meinungen. Ebenso ist es nicht eindeutig, welche Bereiche „privat“, „nur für Freunde“, „nicht ein-
deutig“ und „kann immer öffentlich sein“ sind. Hier bietet sich sowohl eine Diskussion unter den 
Schülerinnen / Schülern in der Gruppe als auch mit ausgewählten Beispielen im Plenum an. Das 
Plakat dient der Erarbeitung und Sicherung der Ergebnisse. Es kann vielleicht im Klassenraum auf-
gehängt werden und für die weitere Erarbeitung des Themas „Social Communities“ sichtbar sein.
Die letzte Frage ist eine Provokation „Soll die Privatsphäre geschützt werden?“, die vor dem Hin-
tergrund von nachmittäglichen Talkshows im Fernsehen gar nicht absurd ist. Wir Lehrer bejahen 
diese Frage zumeist, auch wenn die Grenze schwierig zu ziehen ist. Jugendliche haben hier oft-
mals offenere Ansichten, die es zu hinterfragen, aber auch zu respektieren gilt.

Lösungen Wie oben erwähnt, gibt es keine eindeutige Lösung. Eine „sichere“ Variante wäre folgende:
Auf jeden Fall privat: Farbe meiner Unterwäsche, wo mein Taschengeld liegt, was meine beste 
Freundin/bester Freund im Brief geschrieben hat, worüber sich meine Eltern streiten
Nur für Freunde: wovor ich Angst habe, meine Mathe-Note, ob ich Pickel habe, beste Freundin/
bester Freund, welcher Lehrer super ist, wie oft ich meine Zähne putze, welcher Lehrer blöd ist, 
in wen ich verliebt bin, wann ich Geburtstag habe, wie ich mich fühle
Nicht eindeutig: Mein Vorname, Namen meiner Eltern, auf welche Schule ich gehe, meine 
Hobbys,
Kann immer öffentlich sein: Name des Haustiers (solange es kein Passwort ist), welche Musik 
ich gerne höre, was mein Lieblingsfilm ist, wie viele Freunde ich habe

Vielleicht finden Sie mit Ihren Schülerinnen/Schülern weitere Beispiele?!

Methoden / Material Papier und Stifte für das Plakat

Organisationsform Plenum, Kleingruppen

Zugang Internet / PC nein

Methodisch-didaktische Hinweise

Alle Arbeitsblätter entsprechen etwa dem mittleren Schwierigkeitsgrad des Lehrerhandbuchs

Arbeitsblatt 1: Ist das noch privat?
Arbeitsblatt 2:  Von besten Freunden, Kumpels und Bekannten
Arbeitsblatt 3:  Eltern überzeugen – Ich kenne mich doch aus!
Arbeitsblatt 4: Mein Profil im schülerVZ! Ist das o.k.?
Arbeitsblatt 5: Bitte lächeln! Du bist im Netz!
Arbeitsblatt 6: Wer Müller hasst, muss hier rein!
Arbeitsblatt 7: Wieso passt die Werbung zu mir?
Arbeitsblatt 8: Projektvorschlag
Arbeitsblatt 9: Klassenvertrag

Methodisch-didaktische Hinweise
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Methodisch-didaktische Hinweise

Arbeitsblatt AB 2

Thema Freunde

Zeitangabe 
(Unterrichtsstunden)

1

Ziele Die Schülerinnen und Schüler sollen darüber nachdenken können, was ein Freund/eine Freundin 
ist und anschließend diese – eigene – Definition mit Beispielen anwenden können

Methodische Hinweise Der Einstieg erfolgt über ein – hoffentlich typisches – sehr privates Beispiel, das die Schülerin-
nen und Schüler leicht nachvollziehen können. Daran knüpft die Frage an, was ein Freund / eine 
Freundin überhaupt ist. Mithilfe der Methode „Placemat“ (s.u.) sollen sie in Kleingruppen eine 
Definition erarbeiten. Diese kann je nach Gruppe ganz unterschiedlich sein. Es bietet sich an, hier 
einen ausführlichen Austausch nach der Gruppenphase zu ermöglichen.
Mit der Unterscheidung von „echten Freunden“, „Kumpels“ und „Bekannte“ soll versucht werden, 
die drei Kategorien „echte Freunde“, „kenne ich persönlich“ und „kenne ich nicht persönlich“ 
zu definieren. Selbstverständlich trifft letztere Kategorie oftmals für Menschen zu, die Schülerin-
nen/Schüler im Internet kennenlernen. Das muss ihnen deutlich werden, denn die scheinbare 
Vertrautheit im Chat oder die Begriffe „Freunde“ oder „Buddy“ verleiten oftmals zu einer falschen 
Einschätzung und zu fehlender Vorsicht.
Die Schülerinnen und Schüler sollen in der Tabelle die Beispiele diskutieren (vielleicht kommen 
sie zu einer anderen Einschätzung, s.u.) und eigene Beispiele finden. Es bietet sich an, einige an 
die Tafel zu schreiben und zu besprechen.

Lösungen s. AB

Methoden / Material Placemat

Organisationsform Kleingruppen, Plenum

Zugang Internet / PC nein

Das würde ich mit ihnen 
tun/ihnen erzählen:

Mit echten Freunden:
„Freunde“

Mit anderen, die ich 
persönlich kenne:

„Kumpels“

Mit Menschen, die ich nur 
aus dem Internet kenne:

„Bekannte“

A.  Meine heimliche Liebe 
verraten

Ja Nein Nein

B.  Über den Streit mit 
meinen Eltern berichten

Ja Ja, vielleicht Nein

C.  Eine anonyme Nachricht 
schicken

Nein Nein Ja

D. Ins Kino gehen Ja Ja Nein

E.  Einen Blick in das Tage-
buch werfen lassen

Nein Nein Nein

F.  Meinen Spitznamen 
verraten

Ja Ja Ja

Methode „Placemat“

Bildet eine 4er-Gruppe, und legt ein Blatt (möglichst DIN A3) 

in die Mitte. Zeichnet einen Kasten in die Mitte und verbin-

det die Ecken des Kastens mit den Ecken des Blattes, so dass 

außen vier Felder entstehen. Setzt Euch jeweils vor ein Feld 

und notierte Eure Gedanken (bitte jeder für sich alleine!). 

Dreht das Blatt danach jeweils im Uhrzeigersinn um 90°. Lest, 

was Eure Mitschülerinnen / Eure Mitschüler geschrieben haben 

(immer noch stumm, aber Ihr dürft es schriftlich kommentieren). Wiederholt dies, bis Euer Bereich wieder 

vor Euch liegt. Jetzt dürft Ihr miteinander reden! Einigt Euch auf eine gemeinsame Aussage, und notiert 

diese in dem Kasten in der Mitte.

Schülerin/Schüler A: Bitte notiere hier 
Deine Ergebnisse/Gedanken/Ideen

Schülerin/Schüler C: Bitte notiere hier 
Deine Ergebnisse/Gedanken/Ideen

Sc
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Schülerin/Schüler D
: 

B
itte notiere hier 

D
eine Ergebnisse/
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Bitte notiert hier 
Eure gemeinsamen 
Ergebnisse
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Arbeitsblatt AB 3

Thema Chance und Risiken von schülerVZ

Zeitangabe 
(Unterrichtsstunden)

2 

Ziele Die Schülerinnen und Schüler sollen über ihre Nutzung von schülerVZ nachdenken, indem sie die 
Chancen ebenso wie die Risiken aufschreiben und sich in die Rolle der Eltern hineinversetzen. In 
einem Rollenspiel sollen sie die Argumente der eigenen Seite (Nutzer), der Eltern und von Unbe-
teiligten (Oma) anwenden können.

Methodische Hinweise Schülerinnen und Schüler „verteidigen“ ihre Nutzung des schülerVZs gerne mit dem Hinweis 
aufzupassen bzw. „alles im Griff zu haben“. Sie verstehen oftmals nicht die Sorgen und Ängste 
der Eltern bzw. finden sie übertrieben. Auf der anderen Seite kennen sich viele Eltern oftmals nur 
wenig aus mit Social Communities. Die Tabelle soll dazu dienen, die Argumente für Chancen und 
Risiken zu reflektieren, bevor sie in einem Rollenspiel eingebracht werden. 
Zum Rollenspiel: Geben Sie den Schülerinnen und Schülern in kleinen Gruppen die Zeit, sich auf 
ihre Rolle vorzubereiten, führen Sie das Rollenspiel für max. 10 min. durch und schließen Sie eine 
Reflexionsphase ein, die zum einen die Distanzierung von der Rolle, eine Wiedergabe, wie man 
sich in der Rolle gefühlt hat und erst danach eine inhaltliche Auswertung beinhaltet. Haben Sie 
Zeit, können Sie das Rollenspiel mit anderen Schülerinnen/Schülern wiederholen, oftmals kommt 
es dann zu ganz anderen Ergebnissen.
Das Zitat „Zwei Dinge sollen Kinder von ihren Eltern bekommen: Wurzeln und Flügel“ zielt auf 
die beiden Aspekte Sicherheit/Vertrauen und  Selbstständigkeit. Für schülerVZ würde es vielleicht 
bedeuten, dass Eltern sich informieren sollen, Regeln mit den Kindern vereinbaren, die Kinder 
um die Risiken wissen (Wurzeln), aber auch Vertrauen und keine ständige Kontrolle (Flügel).

Lösungen Als Chancen und Risiken könnten zum Beispiel genannt werden:
Chancen: Spaß, neue Freunde kennenlernen, Kommunikation mit Klassenkameraden, Kontakt 
zu alten Freunden aufrecht erhalten, Selbstdarstellung, wie man sein möchte, Nachrichten 
bekommen von netten Menschen, ein Netz mit anderen knüpfen
Risiken: Datenschutz, blöde Anmache, Sachen veröffentlichen, die später mal peinlich werden 
können, Werbung, blöde Sachen wie Gewalt oder Pornobilder, Mobbing

Methoden / Material Tabelle/Rollenspiel

Organisationsform Einzelarbeit, Kleingruppen

Zugang Internet / PC nein

Methodisch-didaktische Hinweise

Arbeitsblatt AB 4

Thema Persönliche Daten (Datenschutz)

Zeitangabe 
(Unterrichtsstunden)

2 

Ziele Die Schülerinnen und Schüler sollen angeben können, was „persönliche Daten“ sind und sie da-
nach kategorisieren, welche weitergegeben werden können/sollten und welche nicht. An einem 
Beispiel eines fiktiven schülerVZ-Profils sollen sie diese Erkenntnisse anwenden können.

Methodische Hinweise Persönliche Daten (der Singular ist tatsächlich „Datum“) sind praktisch alle Angaben, die eine 
Person erkennbar machen. So kann das Datum „gelbe Socken“ ein persönliches sein, wenn ein 
Lehrer nur diese Farbe für seine Socken wählt. „Gelbe Socken“ = Kollege XY. Die üblichen persön-
lichen Daten sind Name, Foto, Geburtstag, Haarfarbe, Wohnort, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, 
Größe, Gewicht, Augenfarbe usw. Ziel des Datenschutzes ist ein sensibler Umgang mit diesen 
Daten. Jugendliche sind hier oftmals nicht ausreichend sensibilisiert, vielleicht helfen Beispiele 
davon, was passieren kann, wenn diese Daten in falsche Hände geraten. Dazu steht auch das 
„Recht auf informationelle Selbstbestimmung“, das aussagt, dass jeder entscheiden darf, was, 
wann, wo, wie über ihn gespeichert wird.
Der Brief am Ende soll eine persönliche Lösung und eine sorgfältige Reflexion des Gelernten 
ermöglichen.
Vielleicht besteht die Möglichkeit, die Beispiele auf eine OH-Folie zu kopieren und somit die 
Lösung für alle zu visualisieren.
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Lösungen Sicherlich lässt sich über die eine oder andere Lösung diskutieren, hier ein mögliches Beispiel 
für eine Lösung:

Methoden / Material OH-Projektor, Tafel, roter, gelber, grüner OH-Folien-Stift

Organisationsform Plenum, Einzelarbeit

Zugang Internet / PC nein

Methodisch-didaktische Hinweise

rot

grün

gelb
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Arbeitsblatt AB 5

Thema Eigene und fremde Bilder

Zeitangabe 
(Unterrichtsstunden)

1

Ziele Mithilfe eines „Partnerinterviews“ sollen die Schülerinnen und Schüler sich die wesentlichen 
Aspekte zum Urheberrecht und Recht am eigenen Bild erarbeiten und ihr Wissen anhand von 
Beispielen überprüfen können.

Methodische Hinweise Das juristische Thema des Urheberrechts und des Rechts am eigenen Bild ist naturgemäß hoch-
komplex und wird von Fachleuten auch immer nur auf den Einzelfall bezogen. Nichtsdestotrotz 
gelten bei Veröffentlichungen grundsätzlich die Prinzipien des Urheberrechts (genau heißt es 
„Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte“, nachzulesen hier:  http://www.
bundesrecht.juris.de/urhg): „Die Urheber von Werken der Literatur, Wissenschaft und Kunst 
genießen für ihre Werke Schutz“. Deshalb dürfen fremde Werke wie Fotos, Logos, Lieder, Bilder 
nicht veröffentlicht werden. Auch nicht – und dies ist für Schülerinnen und Schüler oft schwer 
einzusehen – wenn sie bereits zigtausendfach im Internet veröffentlicht wurden.
Ebenso das „Recht am eigenen Bild“, das abgedeckt wird sowohl vom Allgemeinen Persönlichkeits-
recht (basierend auf dem Grundgesetz Art. 2 Abs. 1 – Freie Entfaltung der Persönlichkeit – in 
Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 GG – Schutz der Menschenwürde –) und mit § 22 des Kunsturheber-
rechtsgesetzes, das besagt: „Bildnisse dürfen nur mit Einwilligung des Abgebildeten verbreitet 
oder öffentlich zur Schau gestellt werden.“ Ausnahmen hiervon sind „Personen öffentlichen Inte-
resses“, also Prominente wie Schauspieler, Politiker oder Sportler und Fotos, auf denen Personen 
nur „Beiwerk“ sind, also nicht porträtähnlich zu sehen sind. (  http://www.bundesrecht.juris.
de/urhg).
Bei Gruppenbildern verhält es sich so, dass alle auf dem Bild ersichtlichen Personen die Zustim-
mung zu einer Veröffentlichung geben müssen, es sei denn, es handelt es um eine Versammlung 
oder sonstige öffentliche Veranstaltung (§ 23 KUG). Personen, die im Nachhinein nicht veröffent-
lich werden wollen, können bspw. mit einem Bildbearbeitungsprogramm entfernt oder geschwärzt 
werden. Hier gilt auch das Elternrecht, d.h. Eltern können auf Klassenfotos die Unkenntlich-
machung ihres Kindes verlangen.
Die Schülerinnen und Schüler sollen diese Zusammenhänge, didaktisch reduziert, an den drei 
Beispielen des Arbeitsblattes erarbeiten. Ein Partnerinterview (Methode s. AB) dient dazu, dass 
alle Schülerinnen/Schüler den Text erarbeiten und wiedergeben. Vielleicht können sie weitere 
Beispiele finden und das Partnerinterview ergänzen oder – alternativ – in einem „Kugellager“-
Stuhlkreis mit wechselnden Partnern bearbeiten lassen.
Das Warnschild sollte die verschiedenen Aspekte beinhalten und kann vielleicht in der Klasse 
aufgehängt werden.

Lösungen

Beispiel
Ja, darf ver-
öffentlicht 

werden

Nein, darf 
nicht ver-
öffentlicht 

werden

Ansgar findet das Plattencover von Tokio Hotel so toll und 
eröffnet eine Gruppe in schülerVZ mit diesem Bild

�

Betim hat Fotos beim Eisessen gemacht, darauf sind seine 
Freunde zu sehen.

�

Carla malt gerne kleine Äffchen, sie möchte diese Bilder ins 
schülerVZ stellen

�

Dennis fragt die Eltern seines Freundes, ob er ein gemein-
sames Bild veröffentlichen darf. Sie sagen ja.

�

Emad findet Stefan Raab so toll, er hat schon 110 Fotos von 
ihm im Internet gefunden und sammelt sie auf seinem 
Computer. Nun will er seine Sammlung zeigen.

�

Frank fotografiert gerne tolle Gebäude. Auf den Fotos sind 
natürlich – ganz klein – immer Fußgänger zu sehen.

�

Gisela hat auf der letzten Party ganz viele Fotos mit ihrem 
Handy geschossen. Nun will sie damit ein Album auf 
schülerVZ schmücken.

�

Hanna ist Schalke 04 -Fan. Sie möchte eine Fan-Seite ins Netz 
stellen und fragt bei dem Verein an, ob sie das Logo verwen-
den darf. Noch hat sie keine Antwort.

�

Methodisch-didaktische Hinweise
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Jörg findet ein Bild seiner Fußballmannschaft auf der Vereins-
seite. Er kopiert dieses Bild und will es in sein Profil bei 
schülerVZ stellen.

�

Karlotta macht ein Familienfoto mit 13 Personen. Sie fragt alle, 
ob sie es auch ins Netz stellen darf und alle sagen ja, außer 
einem Onkel.

�

Methoden / Material „Partnerinterview“, Plakat

Organisationsform Partnerarbeit, Kleingruppen

Zugang Internet / PC nein

Arbeitsblatt AB 6

Thema Mobbing

Zeitangabe 
(Unterrichtsstunden)

1 

Ziele Die Schülerinnen und Schüler sollen sich über ein fiktives Beispiel in die Rolle eines Mobbing-
Täters, -Opfers und eines Streitschlichters hineinversetzen können und darüber diskutieren, was 
am Cyber-Mobbing problematisch ist.

Methodische Hinweise Eine ausführliche Unterrichtsreihe zum Thema finden Sie im Zusatzmodul „Was tun bei Cyber-
Mobbing?“, kostenlos auf  www.klicksafe.de.
Die Gruppenbildungen folgt dem Prinzip des „Gruppenpuzzles“. in einer ersten Phase arbeiten 
Expertengruppen zusammen. Aus diesen Expertengruppen geht jeweils eine Schülerin/ein Schüler 
in eine neue Gruppe („Puzzle-Gruppe“), um dort die Arbeitsergebnisse der Expertengruppe ein-
zubringen. Die Gruppen sollten nicht zu groß sein Sie können den Schülerinnen/Schülern in der 
Expertengruppe auch Zahlen 1,2,3,4 usw. geben, damit es bei der Gruppenneubildung einfacher 
wird.

Lösungen —

Methoden / Material „Gruppenpuzzle“

Organisationsform Gruppenarbeit, Plenum

Zugang Internet / PC nein

Arbeitsblatt AB 7

Thema Personalisierte Werbung

Zeitangabe 
(Unterrichtsstunden)

1

Ziele Die Schülerinnen und Schüler sollen „personalisierte Werbung“ kennenlernen und  die Vor- und 
Nachteile angeben können.

Methodische Hinweise Das Thema Werbung ist üblicherweise Bestandteil vieler Lehrpläne (Deutsch, Politik, Gesell-
schaftslehre usw.) und die Schülerinnen und Schüler kennen sich gut aus. Das Phänomen der 
personalisierten Werbung jedoch ist relativ neu und aus Datenschutz-Sicht problematisch. Aus 
diesem Grunde soll ein Vergleich von normaler und personalisierter Werbung am Anfang stehen, 
gefolgt von einer Liste, die die Schülerinnen und Schüler sicherlich leicht ergänzen können.

Lösungen Normale Werbung: unpersönlich, „Streuverluste“, unspezifisch, alle möglichen Zielgruppen 
(manchmal nach Uhrzeit/TV-Sendung), alle möglichen Produkte
Gemeinsamkeiten: gesetzlich geregelt, Werbung wirkt, AIDA-Prinzip, Werbebotschaften
Personalisierte Werbung: benutzt meine persönlichen Daten, spezifische Zielgruppen, 
spezifische Produkte, trotzdem nicht „intelligent“
In einer möglichen Werbung werden die Stichworte verwendet und nach Schlüsselbegriffen 
gesucht, wie z.B. „Pferd“. Auch ein Bayern-Fan bekommt Bayern München-Werbung, ein Bayern-
Anti-Fan aber auch.
Bei einer Anmeldung sollte man einer Nutzung der Daten zu Werbezwecken widersprechen kön-
nen, dazu gibt es oft einen Auswahlknopf, bei dem ein Häkchen zu setzen bzw. zu entfernen ist.
Über die Angabe einer zweiten E-Mail-Adresse (die erste E-Mail-Adresse ist privat, die andere 
öffentlich), kann man sein (privates) Postfach oft von Werbung frei halten.

Methoden / Material Venn-Diagramm

Organisationsform Gruppenarbeit

Zugang Internet / PC nein

Methodisch-didaktische Hinweise
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Arbeitsblatt AB 8

Thema Projekt Wandzeitung oder Projekt Info-Broschüre

Zeitangabe 
(Unterrichtsstunden)

Je nach Organisation 5–6

Ziele Die Schülerinnen und Schüler sollen ihre Kenntnisse für schülerVZ in einer zusammenhängenden 
Darstellungsform präsentieren können.

Methodische Hinweise Hier kommt eine größere Projektarbeit in Frage, die Sie je nach Ihren zeitlichen Möglichkeiten 
einsetzen können.

Lösungen Ein Beispielprojekt finden Sie hier:  www.goodschool.de unter „Projektbeispiele“ – „schülerVZ“. 
Sie können den Schülern auch die Tipps aus der Infobroschüre „Die schöne neue Welt“ kopieren.

Methoden / Material verschiedene

Organisationsform Projektarbeit

Zugang Internet / PC ja, zur Recherche

Arbeitsblatt AB 9

Thema Klassenvertrag

Zeitangabe 
(Unterrichtsstunden)

1

Ziele Die Schülerinnen und Schüler sollen über das Gelernte reflektieren können und ihr Handeln 
danach ausrichten.

Methodische Hinweise Selbstverständlich ist dieses AB nur als Angebot zu verstehen, daher auch modular aufgebaut, 
so dass Sie einzelne Abschnitte kombinieren sowie Ergänzungen hinzufügen können. Vielen 
Jugendlichen fällt der Schritt von dem abstrakt-theoretischem hin zu praktischem Handeln 
schwer. Vielleicht finden Sie Vertrags-Punkte, mit denen die ganzen Klasse, sowohl in Rechten 
als auch in Pflichten einverstanden ist.

Lösungen –

Methoden / Material Diskussion

Organisationsform Plenum

Zugang Internet / PC nein

Methodisch-didaktische Hinweise
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Arbeitsblatt vom Name:

Arbeitsaufträge:

1.  Besprecht den Fall von Kevin in der Klasse! 

Was würdest du tun? Wie würden sich deine Eltern 

verhalten?

2.  Ordne danach alleine die Begriffe (unten auf dem 

Arbeitsblatt) den Bereichen in den Spalten zu.

3.  Findet euch in kleinen Gruppen (max. 4 Schülerin-

nen/Schüler) zusammen und stellt euch gegenseitig 

eure Liste vor und diskutiert sie.

4.  Erstellt in eurer Gruppe ein Plakat mit einer 

gemeinsamen Liste. Stellt euer Plakat den anderen 

Gruppen vor!

5.  Diskutiert danach die Ergebnisse und die Frage, 

ob die „Privatsphäre“ geschützt werden sollte.

Arbeitsblatt 1: Ist das noch privat?

Kevin hat eine besonders blöde Nachbarin. Diese schaut den ganzen Tag aus dem Fenster und beobachtet, was 
Kevin und seine Freunde im Garten machen. Manchmal schaut sie sogar in die Fenster von Kevins Haus hinein. 
Kevin stört das und sein Vater hat sich sogar schon einmal beschwert. Aber die Nachbarin meinte, schließlich sei 
das im Garten alles öffentlich und nicht privat. Kevins Eltern überlegen nun, einen hohen Zaun zu bauen, den sie 
eigentlich hässlich finden.
Doch was ist das überhaupt, „privat“? Ist es privat, welches Haustier 
ich habe? Oder wer meine Freunde sind? Oder welche Spiele ich 
spiele? Oder welche Musik ich gerne höre? Oder wie oft ich meine 
Zähne putze? Diese Frage ist nicht einfach zu beantworten. Erwach-
sene sprechen übrigens gerne von der „Privatsphäre“. Eine Sphäre 
ist ein Bereich, wie zum Beispiel eine Gaswolke, der keine klare Grenze 
hat. Man könnte sagen:

Spezialauftrag für Schnellmerker:
Ist eure Gruppe ganz schnell, malt bitte noch passende Bilder auf das Plakat!

Begriffe (für deine Liste reicht das Stichwort in Fettdruck):
Name meines Haustiers, mein Vorname, Farbe meiner Unterwäsche, wovor ich Angst habe, meine Mathe-Note, 
Namen meiner Eltern, ob ich Pickel habe, wer meine beste Freundin / mein bester Freund ist , welcher Lehrer 
super ist , wie oft ich meine Zähne putze, welcher Lehrer blöd ist , wo mein Taschengeld liegt, was meine beste 
Freundin / mein bester Freund mir im Brief geschrieben hat, welche Musik ich gerne höre, was mein Lieblings-
film ist , in wen ich verliebt bin, wann ich Geburtstag habe, auf welche Schule ich gehe, meine Hobbys, wie ich 
mich fühle, wie viele Freunde ich habe, worüber sich meine Eltern streiten. 

Auf jeden Fall privat Nur für Freunde Nicht eindeutig
Kann immer 

öffentlich sein

„Die Privatsphäre einer Person 

bezeichnet den Bereich, der 

nicht öffentlich ist, sondern 

der nur die eigene Person 

angeht.“

KS_Modul_SocialCommunities_RZ.indd   33KS_Modul_SocialCommunities_RZ.indd   33 15.10.2009   11:28:11 Uhr15.10.2009   11:28:11 Uhr



Modul    |  Social Communities

34

Arbeitsblatt vom Name:

Arbeitsaufträge:

1.  Was ist ein Freund/eine Freundin? Findet euch z.B. 

in 4er-Gruppen zusammen. Überlege bitte zunächst 

alleine (vielleicht mithilfe eines „Placemats“) und 

diskutiert danach in eurer Gruppe darüber. 

Stellt eure Ideen danach den anderen Gruppen vor!

2.  Worin besteht der Unterschied zwischen 

„Freunden“, „Kumpels“ und „Bekannten“? 

Vergleiche sie und fülle folgende Tabelle aus:

3.  Vergleicht eure Ergebnisse und sprecht darüber! 

Erstellt danach an der Tafel eine gemeinsame 

Tabelle!

Arbeitsblatt 2: Von besten Freunden, Kumpels und Bekannten

„Ich habe 88 Freunde“, sagt Anna stolz. „Quatsch mit Soße“ antwortet ihr Lisa, „du hast nur eine Freundin und 
das bin ich! Oder würdest du den anderen 87 erzählen, wie süß du Kevin findest, der immer im Garten gegenüber 
Fußball spielt?“ „Niemals“, kreischt Anna, „das weiß dann ja sofort die ganze Schule – das wäre voll der Horror!“

Das würde ich mit ihnen 
tun/ihnen erzählen:

Mit echten Freunden:
„Freunde“

Mit anderen, die ich 
persönlich kenne:

„Kumpels“

Mit Menschen, die ich nur 
aus dem Internet kenne:

„Bekannte“

A.  Meine heimliche Liebe 
verraten

B.  Über den Streit mit 
meinen Eltern berichten

C.  Eine anonyme Nachricht 
schicken

D. Ins Kino gehen

E.  Einen Blick in das Tage-
buch werfen lassen

F.  Meinen Spitznamen 
verraten

G.

H.

I.

J.

In „Social Communities“ (zu übersetzen mit „Sozialen Gemein-

schaften“) wie zum Beispiel schülerVZ oder MySpace werden 

andere Menschen sehr schnell „Freunde“ oder „Buddys“ (auf 

deutsch etwa Kumpel oder Kamerad ) genannt. Doch sind 

das echte Freunde?
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Arbeitsblatt vom Name:

Arbeitsaufträge:

1.  Fülle bitte folgende Tabelle zunächst alleine aus. Findet euch in Gruppen zusammen und sprecht über eure 

Tabellen, ergänzt oder verändert sie gegebenenfalls.

2.  Versuche nun, Karims Eltern zu überzeugen. Spielt dazu folgendes Rollenspiel: Karim bittet den kritischen Paul 

ihm in einem Gespräch mit Karims Vater, seiner Mutter und der zufällig anwesenden Oma zu helfen. 

Arbeitsblatt 3: Eltern überzeugen – Ich kenne mich doch aus!

Karim hat ein großes Problem. Seine Eltern verbieten ihm schülerVZ. Und das, obwohl alle anderen Klassenkame-
raden dort angemeldet sind. Gemeinsam mit seinen Freunden überlegt er nun, wie er seine Eltern überzeugen 
kann. „Am besten“, sagt Dustin, „du zeigst Ihnen mal, warum es so toll ist!“. „Ja“, wendet Paul ein, „aber du musst 
ihnen auch zeigen, dass du weißt, was daran nicht so toll sein kann!“. Karim macht sich also mithilfe seiner Freunde 
an die Arbeit und schreibt die Chancen und auch die Risiken auf.

Das macht Spaß mit schülerVZ:
Chancen

 Das kann Probleme geben im schülerVZ:
Risiken

Karim Paul Vater Mutter Oma

Du möchtest gerne
 ins schülerVZ und 
kannst die Sorgen 
deiner Eltern über-

haupt nicht verstehen.

Du weißt gut Bescheid 
und findest auch, 

man sollte im Internet 
aufpassen, was man 

sagt und tut!

Du findest schülerVZ 
nicht sinnvoll und 

kannst nicht verstehen, 
warum Jugendliche 

so viel Zeit dort 
verbringen.

Du würdest es 
Karim schon erlauben, 

hast aber Sorgen, 
es könnte etwas 

Schlimmes passieren.

Du wolltest eigentlich 
nur ein Stück Kuchen 
und hast überhaupt 
keine Ahnung was 
dieses schülerVZ 

eigentlich ist.

3.  Wertet danach das Rollenspiel aus. Lasst die Schauspieler berichten, wie sie sich gefühlt haben 

und danach die Zuschauer, wie sie es fanden.

4. Wie ist es bei euch zu Hause? Redet in der Klasse darüber!

Freiwillige Zusatzaufgabe: 
Wer möchte, darf zu diesem Zitat von Johann Wolfgang von Goethe etwas schreiben: „Zwei Dinge sollen Kinder 

von ihren Eltern bekommen: Wurzeln und Flügel“
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Arbeitsblatt vom Name:

Arbeitsaufträge:

1. Notiert an der Tafel, was „persönliche Daten“ sind.

2. Redet darüber, welche man weitergeben sollte und welche besser nicht.

3.  Bitte vergleiche die Profile der Klassenkameraden von Karim auf den Arbeitsblättern 4b und 4c miteinander. 

Kennzeichne bitte

 a.  mit einem grünen Punkt, welche Angaben o.k. sind,

 b.  mit einem gelben Punkt die Angaben, die du lieber privat stellen würdest und

 c.  mit einem roten Punkt, was du besser nicht veröffentlichen solltest.

4. Vergleicht eure Ergebnisse.

Hausaufgabe:
Schreibe  einen Brief an Karims Eltern! 

Erkläre ihnen, wie ihr Sohn schülerVZ sicher nutzen kann.

Spezialauftrag für Genauigkeitsfanatiker:
Durfte Dr. Tafel als Erwachsener sich dort anmelden? 

Schaue doch mal nach, du findest diese Informationen 

in den „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ 

(AGBs abgekürzt) der Internetseite  www.schuelervz.net.

Arbeitsblatt 4a: Mein Profil im schülerVZ! Ist das o.k.?

Karim war so stolz. Nach über einem halben Jahr durfte 
er sich endlich im schülerVZ anmelden und jetzt das! 
Seine Eltern bekamen den Anruf seines Klassenlehrers 
Dr. Tafel, der sich darüber beschwerte, was Karim 
in seinem Profil angegeben hatte. Er meinte, er würde 
seinen „Schutz persönlicher Daten vernachlässigen“.

Einige Fachleute sagen es so: 

Veröffentliche nur so viel, wie du 

einem beliebigen Menschen auf der 

Straße von Dir erzählen würdest!

Tipp: Privat stellen! Du kannst 

ein Profil auch auf „Privat“ 

stellen, dann dürfen nur deine 

„Freunde“ dort hineinschauen.
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Arbeitsblatt vom Name:

Arbeitsblatt 4b: Mein Profil im schülerVZ! Ist das o.k.?
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Arbeitsblatt vom Name:

Arbeitsblatt 4c: Mein Profil im schülerVZ! Ist das o.k.?
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Arbeitsblatt vom Name:

Arbeitsblatt 5a: Bitte lächeln! Du bist im Netz!

„Was für eine Klassenfahrt!“. Christin und ihre Freundin Jenny sind noch immer ganz begeistert . Sie sitzen zu 
Hause und schauen sich ihre 245 Fotos der Klassenfahrt am Computer an. „Weißt du was“ sagt Jenny, „die 
stellen wir als Fotoalbum in unser Profil bei schülerVZ, dann können alle sie sehen! Und wir suchen im Internet 
gleich noch schöne Landschaftsfotos von der Gegend und packen sie hinzu!“.
Dürfen die beiden das? Die eigenen Fotos veröffentlichen? Fremde Fotos veröffentlichen? Fotos veröffentlichen, 
auf denen andere Personen zu sehen sind? Die Antworten lauten ja, nein, nein. Lies bitte die Erklärungen dazu:

Arbeitsaufträge:

1.   Finde dich mit einer Partnerin /

einem Partner zusammen. 

Führt über die drei Texte 

ein „Partnerinterview“.

Ei
ge

ne
 F

ot
os

:

Fotos, die du selbst gemacht hast, darfst du jederzeit veröffentlichen, 
wenn keine anderen Personen zu sehen sind. Oder wenn diese 
Personen auf den Fotos nicht zu erkennen oder nur auf einem kleinen 
Teil des Bildes sind. 

Paris, Eiffelturm

Fr
em

de
 F

ot
os

: Das „Urheberrecht“ regelt, dass nur der Fotograf das Recht zur 
Veröffentlichung besitzt. Er darf dieses Recht aber auch freigeben 
oder verkaufen. Du darfst also nie fremde Fotos (auch keine 
Logos oder Bilder) veröffentlichen, ohne gefragt zu haben, egal 
wie oft du das Foto im Internet finden kannst! Es gibt übrigens 
viele Fotografen, die ihre Fotos jedem kostenlos zur Verfügung 
stellen (z.B. über „creative commons“)

Rapper MarkoV in Dresden

Ei
ge

ne
 F

ot
os

 m
it

 
an

de
re

n 
Pe

rs
on

en
:

Jeder hat das „Recht am eigenen Bild“, so heißt es im Gesetz. Du 
darfst also bestimmen, welche Fotos von dir veröffentlicht werden. 
Dieses Recht haben aber auch alle Klassenkameradinnen und 
-kameraden von Christin und Jenny. Du musst sie also alle! vorher 
fragen und du musst auch die Eltern fragen, wenn die Person noch 
nicht 18 Jahre alt ist.

Christin und Jenny

Partnerinterview: Partner A fasst den Text zusammen, 

Partner B wiederholt mit den Worten „Habe ich dich 

richtig verstanden, dass ...“. Danach wechseln die Rollen, 

Partner B fasst zusammen und Partner A wiederholt. 

Ihr dürft vereinbaren, einen Fehler einzubauen, den der 

andere finden muss!
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Arbeitsblatt 5b: Bitte lächeln! Du bist im Netz!

2.  Hier findest du Beispiele. Besprich sie gemeinsam mit deiner Partnerin / deinem Partner und entscheidet euch 

gemeinsam, ob diese Fotos veröffentlicht werden dürfen:

Freiwillige Aufgabe für kreative Turbos: 
Bitte malt ein Warnschild zum Thema „Internet und Fotos“. 

Dieses – selbstgemalte – Bild dürft ihr selbstverständlich auch veröffentlichen!

Arbeitsblatt vom Name:

Beispiel
Ja, darf 

veröffentlicht werden
Nein, darf nicht 

veröffentlicht werden

Ansgar findet das Plattencover von Tokio Hotel so toll und 
eröffnet eine Gruppe in schülerVZ mit diesem Bild.

Betim hat Fotos beim Eisessen gemacht, darauf sind seine 
Freunde zu sehen.

Carla malt gerne kleine Äffchen, sie möchte diese Bilder ins 
schülerVZ stellen.

Dennis fragt die Eltern seines Freundes, ob er ein gemein-
sames Bild veröffentlichen darf. Sie sagen ja.

Emad findet Stefan Raab so toll, er hat schon 110 Fotos von 
ihm im Internet gefunden und sammelt sie auf seinem 
Computer. Nun will er seine Sammlung zeigen.

Frank fotografiert gerne tolle Gebäude. Auf den Fotos sind 
natürlich – ganz klein – immer Fußgänger zu sehen.

Gisela hat auf der letzten Party ganz viele Fotos mit ihrem 
Handy geschossen. Nun will sie damit ein Album auf 
schülerVZ schmücken.

Hanna ist Schalke 04 -Fan. Sie möchte eine Fan-Seite ins Netz 
stellen und fragt bei dem Verein an, ob sie das Logo verwen-
den darf. Noch hat sie keine Antwort.

Jörg findet ein Bild seiner Fußballmannschaft auf der Vereins-
seite. Er kopiert dieses Bild und will es in sein Profil bei 
schülerVZ stellen.

Karlotta macht ein Familienfoto mit 13 Personen. Sie fragt 
alle, ob sie es auch ins Netz stellen darf und alle sagen ja, 
außer einem Onkel.
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Arbeitsblatt vom Name:

Arbeitsblatt 6: Wer Müller hasst, muss hier rein!

Carolin ist schwer genervt: „Die Müller ist so eine blöde Kuh, wieder nur eine 4“, schimpft sie über ihre Deutsch-
lehrerin, „der würge ich jetzt eine rein!“. Sie geht ins schülerVZ und eröffnet eine Gruppe „Wer Müller hasst, muss 
hier rein!“ und schreibt wilde Beleidigungen über die Unfähigkeit der Lehrerin hinein. Wenig später schreibt ihre 
Freundin Charlotte über den Plauderkasten im schülerVZ: „Bist du verrückt? Das erfahren die Lehrer sofort! Außer-
dem ist das voll blöd, so wie damals, als die aus der anderen Klasse immer über mich gelästert haben in der 
Gruppe >Charlie-Moppel<. Wir mussten sogar die Polizei einschalten, das kann die Müller auch!“
Ist das so? Kann man sich im Internet mit Beleidigungen strafbar machen? Kann man feststellen, wer das ins Internet 
gestellt hat? Zum Beispiel die Polizei? Die Antwort lautet viermal ja!

Stelle dir vor, die Lehrerin Fr. Müller erfährt von dieser Gruppe 
und erfährt von anderen, dass Carolin sie eröffnet hat. Sie 
möchte aber nicht sofort zur Polizei gehen, sondern schlägt ein 
Gespräch mit einem Streitschlichter/einer Streitschlichterin vor.

Arbeitsaufträge:

1. Findet euch in drei Gruppen zusammen

Lest die Sachinformationen und überlegt bitte, welche Argumente ihr in einem Gespräch mit den anderen bringen 

könnt. Geht danach als Expertin / Experte in eine neue 3er-Gruppe und führt ein Gespräch über den Fall durch!

2. Stellt danach die Gespräche aus den Gruppen der Klasse vor! Waren die Ergebnisse ähnlich? Diskutiert darüber!

Sachinformationen
�  Beleidigungen sind im wirklichen Leben und auch im Internet verboten, das Gesetz dazu heißt Paragraf 185 im 

Strafgesetzbuch.
�  Jeder Zugriff auf das Internet wird gespeichert mit einer Nummer, der sogenannten IP-Adresse (Internet-Proto-

col-Adresse). Damit kann die Polizei feststellen, welcher Computer welche Seite aufgerufen hat. Auch Internet-
foren speichern diese Adresse übrigens fast immer.

�  Bei schülerVZ muss man ein echtes Profil anlegen. Gründet man eine 
Gruppe, so steht dort , wer es war, ebenso wie bei den Einträgen.

�  Lehrer dürfen eigentlich nicht ins schülerVZ gucken, technisch ist dies 
aber sehr wohl möglich. Außerdem kann es ja sein, dass ein anderer 
petzt.

Gruppe A Gruppe B Gruppe C

Schüler/Schülerin Streitschlichterin/Streitschlichter Lehrerin/Lehrer

Du hast die Lehrerin in der Tat öffentlich 
beleidigt, aber nur, weil du so sauer auf 
sie warst.

Du solltest versuchen zu vermitteln, 
lasse beide den Fall schildern und 
ergreife nicht Partei für eine Seite.

Du verstehst die Wut von Carolin, aber 
deshalb braucht sie dich nicht zu belei-
digen, sie hätte ja mit dir reden können.

Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3

Schüler/Schülerin
Streitschlichterin/Streitschlichter

Lehrerin/Lehrer

Schüler/Schülerin
Streitschlichterin/Streitschlichter

Lehrerin/Lehrer

Schüler/Schülerin
Streitschlichterin/Streitschlichter

Lehrerin/Lehrer

Tipp: Der erste Schritt bei 

Beleidigungen kann sein, 

denjenigen bei schülerVZ 

zu melden! Weißt du, 

wie das geht?

Denke bei jeder Kommunikation 

daran: Auf der anderen Seite 

sind Menschen, keine Computer.
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Arbeitsblatt 7: Wieso passt die Werbung zu mir?

Helena wundert sich schon seit langem, warum sie im Internet ausgerechnet immer Werbung über ihren Lieblings-
schauspieler Robert Pattinson bekommt. Ihre Schwester Carina wundert sich überhaupt nicht, denn sie weiß, 
wieso sie Reklame für Pferde, Reiterhöfe und Satteldecken erhält: „Klaro – das ist personalisierte Werbung“ kann 
sie ihren Wissensvorsprung schlecht unterdrücken und erklärt es Helena.

Arbeitsaufträge:

1.  Bitte vergleicht diese Form der Werbung mit normaler Werbung, zum Beispiel im Fernsehen? Benutzt dazu ein 

„Venn-Diagramm“ aus zwei Kreisen, die sich überschneiden. Arbeitet bitte zunächst alleine, vergleicht eure 

Ergebnisse dann in der Gruppe und malt danach ein gemeinsames Diagramm:

2.  Erstelle eine Liste, welche Daten du von dir angibst im Internet und welche Werbung du bekommen würdest.

Hausaufgabe: 
„Ist doch prima, dann finde ich besser, was ich suche“ oder „Ist blöd, da bekomme ich ja noch viel mehr Werbung 

für Sachen, die ich kaufen soll!“ könnte man sagen, oder? Was meinst du? Bitte schreibe eine Erörterung 

zum Thema „Ist personalisierte Werbung hilfreich für die Kunden?“ (Pro und Contra und deine eigene Meinung)

Arbeitsblatt vom Name:

Das gebe ich an Diese Werbung würde ich bekommen

Hobby: Pferde Reiterferien, Reitstunden, Reitzubehör

„Normale“
Werbung

Personalisierte
Werbung

Gemeinsam-
keiten

Personalisierte Werbung ermöglicht es Werbekunden, Nutzern auf 

Basis ihrer Interessen angepasste Werbeinformationen zuzustellen. 

Kinofans erhalten Werbung zu den neuesten Filmen, Fußball-

freunde zu Trikots und Bällen, Autoliebhaber zu Autozubehör usw.
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Arbeitsblatt vom Name:

Arbeitsblatt 8: Projektvorschlag

Du bist der schülerVZ-Beauftragte!
Du kennst dich aus mit schülerVZ? Das darfst du jetzt zeigen! Hier findest du zwei Beispiele für ein größeres 
Projekt, wählt doch bitte in der Klasse oder in einer Gruppe eines aus!

Projekt Wandzeitung
Herzlichen Glückwunsch. Du bist ab sofort der 
schülerVZ-Beauftragte für deine Klasse! Du sollst 
die anderen Schülerinnen und Schüler über 
schülerVZ aufklären, selbstverständlich mit den 
guten Seiten, aber auch mit den Sachen, bei 
denen sie aufpassen sollte. Erstelle eine Wand-
zeitung, auf denen die wichtigsten Sachen 
zu schülerVZ stehen und präsentiere sie danach 
in anderen Klassen (vielleicht kannst du sie 
auch in der Schule aufhängen?!).
Eine Wandzeitung hat viele einzelne „Artikel“ 
mit Überschriften und Text, aber auch Bilder. 
Und hübsch aussehen sollte sie auch!

Arbeitsaufträge
1.  Erstellt eine Liste mit Themen, die auf die Wand-

zeitung gehören! Lest euch dazu auch die Tipps in 

der Broschüre „Die schöne neue Welt“ durch. 

2.  Teilt euch in Gruppen ein, die die verschiedenen 

Themen bearbeiten.

3.  Einigt euch auf ein Aussehen (= Layout) 

der Wandzeitung.

4.  Schreibt die Überschriften, Texte, macht die 

Bilder (denkt auch selbst an den Datenschutz 

bei Beispielen aus dem schülerVZ!) und bastelt 

die Wandzeitung.

Projekt Info-Broschüre
Herzlichen Glückwunsch. Du bist ab sofort der 
schülerVZ-Beauftragte für die Eltern der Schule. 
Du sollst eine Informationsbroschüre von 
maximal 8 Seiten erstellen und über schülerVZ 
aufklären. Selbstverständlich darfst du die guten 
Seiten nennen, sollst die Eltern aber auch 
überzeugen, dass du die Risiken kennst. Erstelle 
eine Info-Broschüre und verteile sie an die 
Eltern deiner Klasse, vielleicht sogar der ganzen 
Schule? Fragt doch bei der Schulleitung nach!

Arbeitsaufträge
1.  Erstellt eine Liste mit Themen, die in die Info-

Broschüre gehören! Lest euch dazu auch die Tipps 

in der Broschüre „Die schöne neue Welt“ durch.

2.  Teilt euch in Gruppen ein, die die verschiedenen 

Themen bearbeiten.

3.  Einigt euch auf ein Aussehen (= Layout) 

der Info-Broschüre.

4.  Schreibt die Überschriften, Texte, macht die 

Bilder (denkt auch selbst an den Datenschutz 

bei Beispielen aus dem schülerVZ!) und bastelt 

die Info-Broschüre.
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Arbeitsblatt 9: Klassenvertrag

Bitte denke darüber nach, was du über schülerVZ im Unterricht gelernt hast. 
Möchtest du danach auch gemeinsam mit Eltern und Lehrern vereinbaren, 
wie du in Zukunft schülerVZ nutzt? Hier ist das Beispiel eines Klassenvertrages:

Klassenvertrag
zwischen Schülern, Lehrern und Eltern

schülerVZ ist toll, aber eben auch manchmal problematisch. 
Wir haben eine Menge über Social Communities wie schülerVZ gelernt. 

Deshalb schließen wir diesen Klassenvertrag. So gehen wir mit schülerVZ um:

Schülerin / Schüler

Vater /Mutter

Lehrerin / Lehrer

Arbeitsblatt vom Name:

Meine Rechte: Meine Pfl ichten

�  Ich darf schülerVZ nutzen.
�  Ich darf es ohne heimliche Kontrolle der 

erwachsenen Unterzeichner nutzen.
�  Ich habe ein Recht, im schülerVZ nicht blöde 

angemacht zu werden.
�  Ich werde gefragt, bevor Daten (Namen/Fotos) 

von mir veröffentlicht werden.
�  …
�  …

�  Ich stelle mein Profil auf „privat“ und gehe sorgfältig 
mit meiner Freundesliste um.

�  Ich bin vorsichtig mit persönlichen Daten und Fotos.
�  Ich stelle keine Fotos von anderen ein ohne deren 

Zustimmung.
�  Ich beteilige mich nicht an Mobbing/Beleidigungen/

Beschimpfungen usw.
�  Ich achte das Urheberrecht.
�  …

Meine Rechte: Meine Pfl ichten

�  Ich darf gemeinsam mit meinem Kind 
in das Profil schauen.

�  Ich darf mitentscheiden, welche Daten 
und Fotos mein Kind veröffentlicht.

�  …

�  Ich erlaube meinem Kind schülerVZ 
regelmäßig zu nutzen.

�  Ich kontrolliere es nicht heimlich.
�  …

Meine Rechte: Meine Pfl ichten

�  Ich erfahre, wenn Dinge über mich veröffentlicht 
werden.

�  Meine Daten (Namen, Foto etc.) werden im schülerVZ 
nur genannt, wenn ich dem zustimme.

�  Ich werde nicht gemobbt/beleidigt/beschimpft usw.
�  …

�  Ich kontrolliere es nicht heimlich.
�  Ich unterstütze die Nutzung durch 

Unterricht über schülerVZ.
�  Ich habe ein offenes Ohr für Probleme.
�  …
�  …

Unterschrift Lehrkraft Unterschrift Vater/Mutter Unterschrift SchülerIn
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Auszüge aus der Informationsbroschüre 
„Die SCHÖNE NEUE WELT – 

von schülerVZ, facebook & Co“ 
des Landesbeauftragten 

für den Datenschutz Rheinland-Pfalz

Kopieren Sie die folgenden Tipps doch für Ihre Schüler! 

Sie können sich die Hinweise zum Beispiel als 

Informationsblatt Zuhause neben den PC legen.
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1. Warum musst Du aufpassen?
Bei den meisten Netzwerken musst Du keinen Eintritt 
bezahlen, um Mitglied zu werden. Trotzdem kann 
Dich der Spaß einiges kosten. Denn die Netzwerke 
haben auch ihre Schattenseiten.

1. Das Internet vergisst nicht.
Was Du heute aus einer Laune heraus schreibst, ist 
Dir morgen vielleicht peinlich und kann Dir in einigen 
Jahren ernsthafte Probleme bereiten. An die Fotos, 
die Du heute in Dein virtuelles Fotoalbum einstellst , 
möchtest Du möglicherweise in der Zukunft nicht mehr 
erinnert werden. Vielleicht spielen die Menschen, mit 
denen Du Dich heute gemeinsam auf Bildern zeigst, 
morgen schon keine Rolle mehr in Deinem Leben.
Aber für Einträge und Bilder gibt es keinen Radiergummi 
und keine Löschtaste, auch wenn Dir die Löschfunktio-
nen der Plattformen anderes suggerieren. 

Im Internet sind unablässig automatisierte Programme 
unterwegs, die für Internetsuchmaschinen und andere 
kontinuierlich Webseiten und ihre Inhalte speichern. 
Es gibt sogar Dienste, die sich darauf spezialisiert haben, 
alte Versionen von Webseiten zur Verfügung zu stellen. 
Auch private Nutzer speichern und kopieren ständig 
online gestellte Texte, Bilder und Videos. Und schließ-
lich ist nicht garantiert , dass die Anbieter auf Deinen 
Wunsch hin Deine Daten wirklich löschen. Vielleicht 
lösen sie nur die Verknüpfung der entsprechenden 
Dateien mit dem Netzwerk, bleiben aber im Besitz 
Deiner Daten. 
Was einmal ins Netz hochgeladen wurde, bleibt so 
vielleicht ewig im Umlauf und kann jederzeit wieder 
auftauchen.

2. Viele lesen mit.
Willst Du wirklich, dass jeder weiß, was Du in Deinem 
Profil preisgibst, was auf Deiner Pinwand geschrieben 
steht oder was Du in den Gruppen, denen Du ange-
hörst, diskutierst? Wenn Du nicht gut aufpasst, passiert 
aber genau das.
Viele lesen mit. Lehrer stöbern in schülerVZ, Dein 
Ausbilder ist vielleicht in WKW unterwegs und Dein 
Bewerbungsgespräch kannst Du Dir möglicherweise 
sparen, weil der Personalchef, bei dem Du Dich 
vorstellen sollst , längst ein Internetprofil von Dir hat. 
Ein falsches Foto, eine falsche Gruppe und Du bist raus.
Hast Du eine Ahnung, woher manche Journalisten 

die Informationen für ihre Artikel über den Amoklauf 
in Winnenden erhalten haben, vor allem die Infos 
über die jugendlichen Opfer? Sie haben in den ein-
schlägigen Netzwerken recherchiert , haben die Seiten 
der Opfer durchstöbert und sich dort ungefragt und 
schamlos bedient. Auch Vermieter, Versicherungen 
und Auskunfteien werfen zuweilen mehr als nur einen 
neugierigen Blick auf Deine Seite.
Und dann gibt es noch kriminelle Netzwerker, die ihre 
Opfer in schülerVZ, WKW und Co. suchen. Pädophile 
und Online-Fallensteller, die aus Deiner Gutgläubigkeit 
ihren Gewinn ziehen wollen.
Während Du also in Deinem Netzwerk unterwegs bist , 
hört und sieht Dir ein unsichtbares Publikum zu. 
Du bist nicht nur in der Gesellschaft Deiner „Freunde“. 
Denk daran!

3. Einige profitieren von Dir.
Hast Du Dich schon einmal gefragt, weshalb die 
meisten Netzwerk-Betreiber keine Gebühr fürs 
Mitmachen verlangen. Schließlich kosten Aufbau und 
Pflege der Netzwerkstruktur doch eine Menge Geld.

Schau Dir an, wer hinter den Netzwerken steht. WKW 
gehört dem Privatsender RTL, die Lokalisten ProSieben/
Sat.1. Und diese Unternehmen haben viel dafür 
bezahlt, um in den Besitz dieser Netzwerke zu kommen. 
2007 hat die Holtzbrinck-Verlagsgruppe – sie ist 
Eigentümerin z.B. der ZEIT und des Handelsblatts – für 
studiVZ 85 Millionen Euro gezahlt – andere haben sogar 
noch mehr geboten.

Das muss sich irgendwann rentieren. Hast Du eine 
Ahnung, wie? Durch Werbung!

Es sind Deine Daten und Deine Infos in den Profilen, 
den Foren und an anderen Stellen der Netzwerke, 
die für die Werbewirtschaft einen derart hohen Wert 
haben. Warum? Deine Generation gibt 100 Millionen 
Euro pro Jahr für Klamotten, Spiele und ähnliches aus. 
Während Du in einem Netzwerk unterwegs bist, werden 
deshalb im Hintergrund Deine Daten an die Werbe-
wirtschaft weitergegeben oder für sie genutzt. Ziel 
jeder wirtschaftlichen Verwertung ist dabei die sog. 
personalisierte Werbung, d.h. jene Werbung, die mit 
Hilfe Deiner Netzwerk-Angaben genau auf Dich 
zugeschnitten ist .
 

Auszüge aus der Informationsbroschüre 
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2. Wie kannst Du Dich schützen?
Es geht um Deine Privatsphäre. Nicht jeder muss alles 
von Dir wissen. Dafür musst Du aber selbst sorgen. 
Die Betreiber Deines Netzwerks tun es nicht. Jeden-
falls nicht ausreichend. Sei deshalb vorsichtig! Schütze 
Dich und andere! Dafür gibt es Regeln, Vorsichts-
maßnahmen, die Du beachten solltest.

1. Such Dir das richtige Netzwerk.
Die verschiedenen Netzwerke richten sich an verschie-
dene Zielgruppen, etwa an Kinder, Schüler, Studenten 
oder Berufstätige. 

Die Wahl des richtigen Netzwerks erleichtert Dir nicht 
nur die Suche nach Leuten mit ähnlichen Interessen, 
sie dient auch Deinem Schutz. Geschäftliche Netz-
werke, wie XING, sind auf den offenen Austausch von 
Geschäftsinformationen ausgelegt, nicht jedoch darauf, 
rein private Informationen, etwa über den letzten 
Familienurlaub, aufzunehmen. Sie bieten deshalb keine 
adäquaten Schutzmöglichkeiten für derart sensible Daten.
Daher solltest Du immer das für Dich passende Netz-
werk wählen. Dazu gehört auch, dass z.B. Kinder unter 
12 Jahren im schülerVZ und WKW nichts verloren 
haben. Für sie gibt es eigene Netzwerke z.B. 

2. Gib nicht zu viel von Dir preis.
Persönliche Daten sind der Schlüssel zu Deinem privaten 
Bereich. Geh sorgsam damit um. Du gibst ja auch 
nicht jedem die Schlüssel zu Deiner Wohnung. Musst 
Du wirklich Deinen richtigen Namen angeben? In 
manchen Netzwerken (etwa schülerVZ) mag es schwer 
fallen, sich mit einem Pseudonym anzumelden. Man 
will ja schließlich (wieder)erkannt werden. Dann 
solltest Du zumindest Deinen Nachnamen zum Initial 
abkürzen. 

Privatanschriften, Telefonnummern, Email-Adressen, 
ICQ-Nummern und Passwörter müssen geheim bleiben 
und gehören nicht in ein öffentliches Netzwerk. 
Das gilt erst recht für Kontonummern und sonstige 
Bankverbindungen. 
Selbst wenn der Profilsteckbrief mit vielen Feldern 
lockt: Weniger ist mehr. Es können auch Kategorien 
offen bleiben.
Informationen über politische Einstellungen oder 
sexuelle Interessen, über den Gesundheitszustand 
oder die religiöse Überzeugung sollten nur privat 
ausgetauscht werden, nicht über öffentliche Profile.

3. Wähle Deine Bilder sorgsam aus.
60% der Netzwerker zeigen sich auf Fotos, 40% 
gemeinsam mit ihren Freunden oder Familienmitglie-
dern. Allein in schülerVZ werden täglich 700.000 Fotos 
hochgeladen.
Gewiss: Zur Selbstdarstellung gehören Fotografien. Mit 
ihnen erzielst Du Aufmerksamkeit und kannst dich 
präsentieren. Aber es gibt Grenzen. Kompromittierende 
Fotos, also z.B. Fotos im Bikini oder beim Alkohol-
konsum, sind absolut tabu. Du würdest solche Bilder 
auch nicht in jeder Fußgängerzone aufhängen. Und 
wer weiß schon, wann und wo die Bilder wieder auf-
tauchen.
Achte auch darauf, wer neben Dir auf den Bildern 
abgebildet ist . Ist er oder sie mit der Veröffentlichung 
einverstanden?
Schließlich: Nur kleine Fotos mit niedriger Auflösung 
einstellen. Die hochaufgelösten Bilder kannst Du mit 
Deinen Freunden besser direkt tauschen, alle anderen 
gehen sie nichts an. So verhinderst Du, dass ein bio-
metrisches Profil von Dir erstellt werden kann, mit 
dem du jederzeit auf einem Foto identifiziert werden 
kannst.

4. Ändere die Standardeinstellung.
Bei den meisten Netzwerken kann man bestimmte 
Angaben von sich besonders schützen. Du kannst z.B. 
einstellen, dass nur Deine Freunde Deine Fotoalben 
sehen dürfen. Das geschieht aber nicht automatisch. 
Dafür muss man die Standardeinstellung ändern. Tu 
das! Und zwar sofort nachdem Du Dich angemeldet 
hast! Und nicht irgendwann später! Nur facebook 
verfügt bereits jetzt über eine einigermaßen ausrei-
chende Standardeinstellungen zum Schutz Deiner 
Privatsphäre.
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 tivi-treff (  www.tivi.de/tivi/tivitreff/start/index.html)
Freundebuch (  www.das-freundebuch.de), 
Netztreff (  www.kindernetz.de/netztreff), 
 Was ist Was Klub (  www.wasistwas.de), 
  Die-Wilden-Hühner-Community 
(  community.wildehuehner.de/).

Es gibt auch Netzwerke speziell für Mädchen.
LizzyNet:  www.lizzynet.de
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Wer die Standardeinstellungen nicht ändert, läuft 
Gefahr, dass sein Name und sein Profil (samt eventuell 
vorhandener Fotos und persönlicher Angaben) welt-
weit über Suchmaschinen recherchierbar sind – von 
jedermann und auf unabsehbare Zeit .
Selbst mit geänderten Einstellungen ist noch Vorsicht 
geboten, denn viele Menschen, mit denen Du im 
Internet „befreundet“ bist kennst Du im realen Leben 
vielleicht kaum oder gar nicht. Kannst Du ihnen wirk-
lich trauen?

5. Achte auf Deinen Umgang.
Auch über die Mitgliedschaft in den bei vielen Netz-
werken angebotenen Gruppen gibst Du viel von Dir 
preis. 
Gruppen dienen dazu, sich gezielt mit Gleichgesinnten 
auszutauschen. Manche Gruppen sind sehr aktiv und 
führen lange oder hitzige Gespräche auf höchstem 
Niveau in ihren Foren. Bei anderen Gruppen geht es 
weniger um inhaltliche Debatten als um die Mitglied-
schaft als solche.
Einige der Gruppen sind lustig („Gott erfand die 
Neugierde und nannte sie Mutter“) oder informativ 
(„Koch- und Backrezepte“). Andere sind schon vom 
Titel her problematisch („Wer tanzt, hat nur kein Geld 
zum saufen“) und in wieder anderen ist der Inhalt 
mehr als kritisch zu sehen. Das gilt etwa für sog. Hass-
gruppen, in denen gezielt andere Personen beleidigt 
werden, für Gruppen, in denen rechtsradikales 
Gedankengut verbreitet wird und für Gruppen, in denen 
schwere Krankheiten wie Anorexie (Magersucht) oder 
Aids schöngeredet oder verharmlost werden. 
Deine Gruppenmitgliedschaften können mehr über 
Dich aussagen als der Rest Deines Profils. Das wissen 
auch die Personalchefs, bei denen Du Dich vielleicht 
bald um einen Ausbildungsplatz oder einen Job bewirbst. 

6. Sorge für getrennte Profile.
Wer in mehreren Netzwerken Mitglied ist , kann dort 
wie im realen Leben auch unterschiedliche Rollen 
wahrnehmen. Er ist Schüler, Student, Freund oder 
Arbeitskollege.
Diese sozialen Rollen solltest Du auch in Deinen sozia-
len Netzwerken trennen, etwa indem Du in verschie-
denen Netzwerken auch verschiedene Pseudonyme 
und Email-Adressen benutzt. Du solltest Dich nicht mit 
Deiner normalen Email-Adresse anmelden. Es gibt 
genug Anbieter kostenloser Email-Services, bei denen 

Du eine separate Email-Adresse für die Anmeldung bei 
einem Netzwerk anlegen kannst. Am besten für jedes 
Netzwerk eine eigene, dann siehst Du gleich, welches 
Netzwerk Deine Adresse ggf. weitergibt.
So verhinderst Du auch, dass mehrere unterschiedliche 
(Teil)-Profile von Dir zu einem einzigen, umfassenden 
Profil kombiniert werden können. Wenn Dir das nicht 
gelingt, wirst Du über kurz oder lang zum „gläsernen 
Mensch“.

7. Sprich mit deinen Eltern.
Klar, jeder möchte selbstständig sein und alles alleine 
entscheiden, auch über den Eintritt in ein soziales 
Netzwerk.
Ginge es nur um den Spaß, den Du damit hast, wäre 
dagegen auch nichts einzuwenden. Aber da mit allem, 
was Du dort tust, andere Geld verdienen, kann es 
sinnvoll sein, wenn Du mit deinen Eltern sprichst, 
zumindest solange Du jünger als 14 Jahre bist .
Deine Eltern können sich das Netzwerk dann ansehen 
und entscheiden, ob es für Kinder geeignet ist . Dabei 
können sie auch gleich einen Blick auf die oft so 
komplizierten Allgemeinen Geschäftsbedingungen und 
Datenschutzerklärungen der Betreiber werfen. Wenn 
Deine Eltern wissen, wo Du im Internet unterwegs 
bist und Du Ihnen vielleicht ab und an mal zeigst, was 
Du in Deinem Netzwerk machst, werden sie auch 
bestimmt nicht auf die Idee kommen, das auf eigene 
Faust herauszufinden.

8. Geh auf Nummer sicher.
Seit es das Internet gibt, geht es auch um die Frage, 
wie sicher die einzelnen Internet-Anwendungen eigent-
lich vor „Angriffen“ von außen sind. Diese Frage stellt 
sich auch bei den sozialen Netzwerken. Die Antwort 
ist ernüchternd: Sie sind nicht sicher! Grundsätzlich 
kann jeder, der im gleichen (technischen, nicht sozia-
len) Netzwerk wie Du ist , den Datenverkehr im Klar-
text mitlesen und sich in Deine laufende Nutzersitzung 
einklinken. Nur XING verschlüsselt sämtlichen Daten-
verkehr zu seinen Mitgliedern. 
Bei myspace, WKW und den Lokalisten ist sogar die 
Anmeldung unverschlüsselt. Ein Angreifer kann so direkt 
Deinen ganzen Zugang übernehmen und in Deinem 
Namen Nachrichten schreiben und schlimmeres tun. 
Verwendest Du das Passwort auch für andere Dienste 
(z.B. für das Email-Postfach oder beim Internet-Shop-
ping), wächst das Gefährdungspotenzial noch weiter.
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Daheim im stillen Kämmerlein ist die Gefahr noch 
relativ gering, in öffentlichen Netzwerken, wie Internet-
cafes und besonders in ungesicherten WLAN-Netzen 
dagegen nicht absehbar. Problematisch kann auch 
die Nutzung fremdadministrierter Netzwerke (z.B. am 
Arbeitsplatz, in der Schule/Uni) sein.

9. Räum hinter dir auf.
Wenn Du Dein Netzwerk nicht mehr nutzen möchtest, 
solltest Du Deine Mitgliedschaft beenden und Deine 
Profildaten löschen.

Bei einigen Netzwerken ist dies mit wenigen Mausklicks 
erledigt, bei anderen ist es aufwändiger. Bei facebook 
etwa ist ein reguläres Löschen des Zugangs gar nicht 
erst vorgesehen, sondern nur ein Deaktivieren oder 
Entfernen der Daten. 
Der Aufwand lohnt sich aber, erschwerst Du so doch 
das Auffinden der Daten und bekommst immerhin die 
Chance, dass sie irgendwann von allen Servern und 
aus allen Caches (Zwischenspeichern) verschwinden. 
Im richtigen Leben machst Du ja auch das Licht aus 
und die Tür zu, wenn Du gehst.

10. Wehr dich!
Es gibt vieles, gegen das Du Dich zur Wehr setzen 
solltest. 
Wenn Dich etwa ein unfreundlicher Zeitgenosse 
beleidigt oder ohne Deine Einwilligung Bilder von Dir 
einstellt. Dann gilt: Auf Beleidigungen nicht antworten. 
Denn das ist genau das, was der Angreifer erwartet 
und erreichen will. Schalte Deine Eltern oder Lehrer 
ein. Fordere den Betreiber der Community auf, die 
entsprechenden Bilder, Foreneinträge oder sonstigen 
Infos zu löschen. Informiere ggf. staatliche Beschwerde-
stellen, wie etwa  www.jugendschutz.net. Die helfen 
weiter. Bei schwereren Fällen von Cyber-Mobbing 
und massiven Eingriffen in Persönlichkeitsrechte gibt es 
aber nur eins: Die Polizei einschalten. 
Angriffe sind aber auch auf ganz andere Art möglich, 
etwa wenn der Netzwerkbetreiber Deine Daten 
entgegen der Nutzungsvereinbarungen weitergibt 
oder diese Vereinbarungen eigenmächtig ändern will.
Der Weitergabe kannst Du widersprechen und die 
Löschung der Daten verlangen. Gegen nachteilige 
Änderungen der Nutzungsbedingungen hilft oft ein 
öffentlicher Protest. 

Als sich studiVZ 2007 durch eine Änderung der 
Nutzungsbedingungen das Recht herausnehmen wollte, 
seinen Nutzern über alle erdenklichen Kommunika-
tionskanäle, also nicht nur über studiVZ, sondern auch 
über Email, SMS oder per Post, Werbung zu 
schicken, haben öffentliche Proteste nachhaltig Wirkung 
gezeigt. Auch die Änderungen der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen, mit denen sich facebook 2009 
die Verwertung von Nutzerdaten auch über die 
Löschung der Daten oder der zugehörigen Accounts 
hinaus sichern wollte, wurden nach scharfen Protesten 
zurückgenommen. Es lohnt sich also, sich zu wehren.
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3. Was hältst du von Respekt?
Wie Du mit anderen in Deinem Netzwerk umgehst, 
zeigt, ob Du Stil und Klasse hast. Respekt ist das 
oberste Gebot. Auch wenn Du meinst, dass der andere 
den eigentlich gar nicht verdient hat. 

1. Achte die Rechte der Anderen.
Jeder hat eine Privatsphäre, nicht nur Du. Auch die 
der anderen muss geachtet und ihre Rechte dürfen 
nicht verletzt werden.

Wenn Du Daten von anderen veröffentlichst, solltest 
Du Dich immer fragen, ob Du mit der Veröffentlichung 
gleichartiger Daten und Infos einverstanden wärst, 
wenn sie Dich betreffen würden. Wenn das nicht der 
Fall ist , lass es. 

Dieselben Rechte, die Dir zustehen, stehen auch den 
anderen zu. Fotos von anderen dürfen grundsätzlich 
nur mit deren Einwilligung ins Netz gestellt werden. 
Auch darfst Du z.B. nur solche Bilder hochladen, an 
denen Du die nötigen Rechte besitzt . Das gilt für die 
Fotos von Fremden ebenso wie für die von Freunden. 
Die ungefragte Veröffentlichung kann deren Persön-
lichkeits- und Urheberrechte verletzen und mit Geld- 
oder sogar mit Freiheitsstrafe geahndet werden.

Entsprechendes gilt grundsätzlich für alle fremden 
Werke, ganz gleich, ob es sich dabei um Musikstücke, 
Filme, Texte oder Grafiken handelt . Wenn Du sie ohne 
Zustimmung der Rechteinhaber in Dein Netzwerk 
einstellst, riskierst Du Abmahnung, Klage und möglicher-
weise sogar strafrechtliche Verfolgung.
Etwas anderes gilt nur für sog. „freie Inhalte“, also für 
solche Inhalte, deren Nutzung von den Urhebern zur 
allgemeinen Nutzung freigegeben worden sind. Ob 
ein Musikstück oder etwa ein Foto unter einer solchen 
freien Lizenz steht, erkennst du oft an dem Creative-
Commons-Logo (CC).

2. Sei nicht feige.
Es verbreitet sich in den Netzwerken wie eine Epidemie: 
Mitschüler, Bekannte, Lehrer und sonstige Netzwerker 
werden verspottet, bloßgestellt , schikaniert oder 
sogar terrorisiert . Kurz gesagt: gemobbt. Typisch dafür 

sind negative Kommentare, manipulierte Fotos oder 
gefälschte Profile.
Mobbing gab und gibt es auch im realen Leben, aber 
das Cyber-Mobbing hat viel schwerwiegendere 
Konsequenzen. Jeder Streit wird öffentlich, im World-
Wide-Web, aus der Distanz und rund um die Uhr 
geführt. Die Verletzungen und Demütigungen, 
die dadurch angerichtet werden, gehen tief und sind 
schwerwiegend. Die Opfer leiden sehr.
Wer sich an solchen Attacken beteiligt, kann sich nicht 
nur strafbar machen, er kann auch von der Schule 
verwiesen werden und seine Kündigung erhalten. 
Außerdem ist er feige, denn er attackiert aus dem 
Hintergrund und aus der Anonymität heraus.

Wenn Du mit jemandem ein Problem hast, kläre es 
von Angesicht zu Angesicht. Das ist ein Zeichen von 
Respekt.

3. Sei fair.
Du kennst bestimmt Bewertungsportale wie spickmich 
(  www.spickmich.de), übrigens auch ein soziales 
Netzwerk. Hier kannst Du Deine Lehrer mit Schul-
noten bewerten. Du musst Dich zwar anmelden, aber 
bei der Bewertung die nachher im Netz steht, taucht 
Dein Name nicht auf. Es fragt auch niemand, ob der 
Lehrer überhaupt bewertet werden will und was er zu 
der abgegebenen Note sagt. Findest Du das fair? 
Wenn Du eine Note bekommst, weißt Du doch auch, 
von wem sie stammt. Und Du erfährst sie vor allen 
anderen und kannst bei Bedarf noch mit Deinem Lehrer 
darüber sprechen.

Der Bundesgerichtshof hat vor kurzem entschieden, 
dass Bewertungsnetzwerke erlaubt sind, wenn sie keine 
Schmähkritik zulassen. Aber was erlaubt ist, muss man 
ja nicht unbedingt auch machen.

Jedenfalls Du als Nutzer solltest fair sein und Dir über-
legen, ob du Deinen Lehrer wirklich derart bewerten 
willst . Und wenn Du es tust, bewerte Deinen Lehrer 
nicht, wenn Du Dich gerade über eine schlechte Note 
in einer Klassenarbeit oder einen Tadel im Unterricht 
ärgerst. Die Bewertung bleibt auch lange, nachdem 
Du die schlechte Note/den Tadel vergessen hast, im 
Netz und ist für viele sichtbar.
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4. Wer hilft wann weiter?
Von Zeit zu Zeit solltest Du Dir selbst helfen. Es 
empfiehlt sich nämlich, hin und wieder zu prüfen, 
welche Daten von Dir eigentlich im Netz zu finden 
sind. Hierzu gibt es spezielle Personensuchmaschinen, 
wie z.B. Spock.com, yasni.de oder 123people.de.

Im Übrigen wende Dich an die Datenschutz- oder 
Jugendschutzbeauftragten Deines Netzwerks. Eine gute 
Adresse sind auch die staatlichen Datenschutz-
behörden. Ihre Zuständigkeit richtet sich nach dem Sitz 
des Netzwerkbetreibers. Für die populären Netzwerke 
bedeutet dies: 
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LizzyNet; Wer-Kennt-Wen:
Die Landesbeauftragte für Datenschutz und 
Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen: 
poststelle@ldi.nrw.de

Die Lokalisten; stayfriends:
Das Landesamt für Datenschutzaufsicht Bayern: 
datenschutz@reg-mfr.bayern.de

studiVZ; schülerVZ; MeinVZ:
Der Berliner Beauftragte für Datenschutz 
und Informationsfreiheit:
mailbox@datenschutz-berlin.de

partyface:
Der Landesbeauftragte für den Datenschutz 
Rheinland-Pfalz:
poststelle@datenschutz.rlp.de

XING:
Der Hamburgische Beauftragte für 
Datenschutz und Informationsfreiheit:
mailbox@datenschutz.hamburg.de
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Was bedeutet Privatsphäre heute noch? –  
Ein Vorwort

Das Thema Datenschutz ist in aller Munde. Nach den 
großen Datenskandalen in letzter Zeit ist das Thema 
anscheinend über Nacht populär geworden, bemisst 
man Popularität an der Flut von Artikeln in Zeitungen 
und Zeitschriften und ihren Äquivalenten online.  
Seit dem Widerstand gegen die Volkszählung im Jahr 
1983 hat es keine vergleichbare Mobilisierungswelle 
in der Bevölkerung mehr gegeben. Datenschutz fällt 
nicht mehr nur in den Interessenbereich politisch 
 engagierter Bürger. Datenschutz und Persönlichkeits-
rechte sind en vogue und die Entrüstung über Vor-
ratsdatenspeicherung, „Datenklau“ und Mitarbeiter-
überwachung ist groß.

Gleichzeitig lässt sich aber beobachten, wie sich  
ein beachtlicher Teil auch der erwachsenen Bevöl-
kerung im World Wide Web zur Schau stellt , wie 
leichtfertig heute vieles preisgegeben wird, was  
früher ganz selbstverständlich in den schützenswer-
ten Bereich der Privatsphäre gefallen wäre. Bezie-
hungsstatus, Freundeskreis, Vorlieben vermitteln eine 
Ahnung davon, was Datensammler heute über Men-
schen erfahren können. Ein Widerspruch, wie es 
scheint, der wohl mit der Lust an der Selbstdarstel-
lung des Menschen und den Reizen des Mitmach-
Webs zu erklären ist .

Ich bin öffentlich ganz privat! Das Motto einer Gene-
ration, die das Web 2.0 nutzt und gestaltet. Der 
 Leitsatz der Generation Internet, die sich produziert , 
scheinbar ohne zu verstehen, was es bedeuten kann, 
sich im Netz zu präsentieren. Das Reality-TV erfährt 
seine Fortsetzung im Web. Nur führen die Beteiligten 
hier selbst Regie, in YouTube-Videos zum Beispiel. 
Von der nicht-assistierten Hausgeburt über den ersten 
Geburtstag. Der technophile Vater ist so stolz auf den 
kleinen Sonnenschein und möchte alle daran teil-
haben lassen, alle, die möchten, Kommentare auch 
erwünscht, oder gerade beabsichtigt . Wer hätte früher 
sein Fotoalbum auf der Straße liegen lassen, sodass 
jeder, der vorbei kommt, einen Blick hineinwerfen 
könnte? Wie verletzbar man sich macht, erfährt man 
immer erst, wenn etwas passiert ist und man bei-
spielsweise Opfer von Online-Verleumdung oder einer 
Cyber-Mobbing-Attacke geworden ist .

Wo, wie und vor allem welche Daten erfasst werden, 
muss von einem Durchschnitts-User zunächst einmal 
verstanden werden, die praktische Umsetzung des 
Rechts auf informationelle Selbstbestimmung gestal-
tet sich schwierig. Und ein Großteil der User Sozialer 
Netzwerke sind Kinder und Jugendliche. Dieses 
 Modul soll dazu beitragen, das Thema für Jugendliche 
 interessant und zugänglich zu machen. Denn trotz 
 aller Aufklärung gehen vor allem junge Menschen mit 
einer gewissen Naivität vor – wähnen sie sich doch 
im Kreis ihrer Community in einem geschlossenen, 
geschützten Bereich –, oder auch mit einer bewuss-
ten Kalkulation des Risikos. Denn sie wollen sich  
so darstellen, wie sie auch sind – in Feierlaune, he-
donistisch und für Freunde interessant.

Aber Spuren im Netz sind vergleichbar mit einem 
 Tattoo, das in gewissen Lebensphasen passt, in 
 anderen jedoch geradezu stört . Der Mensch verändert 
sich, und es gibt Dinge, an die man sich nicht mehr 
erinnern möchte, auch wenn Erinnerungen wie Pop-
ups kommen und gehen. Trotz aufwändiger Technik 
bleiben auch bei der Tattooentfernung oft Spuren 
 zurück, hin und wieder auch Narben. Bei allem was 
man über sich und andere ins schnelllebige Internet 
stellt ist daher anzuraten, einen Moment lang inne  
zu halten und nachzudenken.

Ihr klicksafe-Team und der Landesbeauftragte für  
den Datenschutz Rheinland-Pfalz als Vorsitzender  
der  Arbeitsgruppe „Datenschutz und Bildung“ der 
Datenschutz beauftragten des Bundes und der Länder 
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Sachinformation

1. Ein Grundrecht auf Datenschutz

Datenschutz – Datenschatz
Schätze bestehen nicht immer aus Gold und Edel-
steinen, sondern manchmal auch aus Rechten,  
die Sie wie eine Schutzmauer vor Angriffen oder  
Ein griffen bewahren können. Diese Rechte sind – wie 
Mauern – unterschiedlich stark. Die stärksten sind  
die Grundrechte, sie sind in dem Grundgesetz der 
Bundesrepublik Deutschland und den Verfassungen 
der Länder niedergeschrieben und wehren Eingriffe 
von außen ab. 

Grundrechte: Stark, aber nicht starr
Allerdings sind die Mauern der Grundrechte nicht so 
starr, wie viele Leute glauben, und sie dürfen nicht 
starr sein. Warum? Stellen Sie sich vor, etwa im  
Straßenverkehr würden alle Verkehrsteilnehmer von 
ihrem Grundrecht der Handlungsfreiheit (Artikel 2  
Absatz 1 Grundgesetz: „Jeder hat das Recht auf die 
freie Entfaltung seiner Persönlichkeit , soweit er nicht 
die Rechte anderer verletzt …“) Gebrauch machen. 
Und niemand dürfte in dieses Grundrecht eingreifen: 
Verkehrschaos mit Toten und Verletzten wäre ange-
sagt, von den Sachschäden ganz zu schweigen.
Daher müssen solche Folgen vermieden werden. Aber 
wie? Ganz einfach: Die meisten Grundrechte ent-
halten in ihrer Mauer gleichsam eine Tür, durch die 
der Gesetzgeber (Bundestag, Landtage) das Innere 
der Grundrechtsmauern betreten und die Mauern  
ein wenig zurückversetzen, den Innenhof also etwas  
verkleinern darf. Für den Straßenverkehr wurden für 
diesen Zweck das Straßenverkehrsgesetz und die 
Straßenverkehrsordnung erlassen. Diese Vorschriften 
verhindern, dass jeder im Straßenverkehr macht, was 
er will; so stoßen Verkehrsteilnehmer nicht ständig 
mit den Grundrechtsmauern der anderen Verkehrsteil-
nehmer zusammen, sondern können, wenn sie die 
Verkehrsregeln befolgen, unbeschadet am Straßenver-
kehr teilhaben.
Ganz ähnlich verhält es sich mit dem Grundrecht auf 
Datenschutz, das ebenfalls im Grundgesetz (Artikel 2 
Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 1 Absatz 1 Grund-
gesetz: entwickelt vom Bundesverfassungsgericht) 
und in den Landesverfassungen verankert ist . Es wird 
auch das Grundrecht der informationellen Selbst-
bestimmung genannt, was bedeuten soll, dass man 

einen Anspruch auf Schutz seiner personenbezoge-
nen Daten hat und dass man nur selbst bzw. die 
 Eltern, wenn man noch etwas jünger ist , darüber 
 bestimmen können, ob diese Daten (Informationen) 
preisgegeben werden sollen und wozu die perso nen-
bezogenen Daten verwendet werden dürfen. 
 Personenbezogene Daten – das sind Einzelangaben 
über persönliche oder sachliche Verhältnisse von  
Personen. Allerdings müssen sich die Daten nicht  
direkt auf die Person beziehen, sondern es reicht  
bereits aus, wenn anhand einzelner, zunächst „un-
persönlicher“ Angaben (Daten) und vielleicht unter 
Heranziehung  weiterer Daten mittelbar auf die Person 
geschlossen werden kann. Auch diese Angaben sind 
dann personenbezogen.

Beispiel: In einem Community-Profil ist  neben 
dem vollen Namen einer Person auch deren 
 Telefonnummer angegeben.
→  Hier ist die Telefonnummer, weil sie mit der 

Person (Namen) verknüpft ist , ein personen-
bezogenes Datum.

Eine wichtige Unterscheidung innerhalb der 
 personenbezogenen Daten besteht zwischen 
sensiblen und nicht-sensiblen Daten.
Sensible Daten betreffen den persönlichsten 
 Lebensbereich einer Person. Beispiele sind die 
ethnische Herkunft , politische Meinung, Ge-
werkschaftszugehörigkeit , religiöse oder philo-
sophische Überzeugung, Gesundheit oder das 
Sexualleben.

Beispiel: In einem Blog wird gepostet, dass eine 
bestimmte Person eine schwere Krankheit hat, 
ohne dass dies allgemein bekannt war.
→  Hier ist die Krankheit eine sensible Informa-

tion, weil sie die Gesundheit , die zum „per-
sönlichsten Lebensbereich“ einer Person 
zählt , betrifft .

Die Verwendung von sensiblen Daten ist nur in 
wenigen Ausnahmefällen erlaubt – beispiels-
weise, wenn der/die Betroffene die Daten selbst 
veröffentlicht hat. Natürlich darf aber auch z. B. 
ein Krankenhaus die Krankendaten seiner Pa-
tientInnen speichern oder eine  politische Partei 
ein Mitglieds verzeichnis führen.
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Die Datenschutzgesetze sehen vom Grundsatz  
her vor, dass personenbezogene Daten (wie etwa 
die Adresse, die Telefonnummer, das Geburtsda-
tum oder der Beruf) durch öffentliche oder private 
Stellen verwendet werden dürfen, wenn:
J	 	es durch ein Gesetz erlaubt ist oder
J	 	der/die Betroffene einwilligt 

(z. B. bei der  Bestellung in einem Online-
Shop, wobei man natürlich die Zustimmung 
 zurücknehmen kann)

WICHTIG: Veröffentlicht man Daten über sich 
selbst (Beispiel: Jemand veröffentlicht in 
einem Internetforum, welche Partei er/sie 
wählen wird), ist der Schutz durch die Daten-
schutzgesetze sehr eingeschränkt.

Quelle: Saferinternet.at

Auch das Datenschutzgrundrecht gewährt einen  
starken Schutz, enthält aber wie die eben erwähnte 
Handlungsfreiheit eine Tür, die den Gesetzgeber  
einlässt und berechtigt , den Verlauf der „Mauern“ ein 
wenig zu versetzen, also letztlich das Grundrecht  
etwas zu beschränken. In den Verfassungen liest sich 
das etwa so: „Dieses Grundrecht darf nur aufgrund  
eines Gesetzes eingeschränkt werden“. 
Warum aber darf der Gesetzgeber dieses wichtige 
Grundrecht mit einem Gesetz einschränken?  
Nun, wenn man kein einziges Datum über sich preis-
geben würde, wüssten die Behörden zum Beispiel 
nicht, dass man geboren ist: Die Ausstellung eines 
Führerscheins, eines Personalausweises oder Passes 
ist ohne Daten nicht möglich. Auch könnte sich keine 
Behörde bei Bedarf um das Wohlergehen des Bürgers 
kümmern. Oder man stelle sich vor, in einer Schule 
wüsste niemand, wer man ist und wo man wohnt. 
Oder: Man hat vielleicht einen Anspruch auf finanzi-
elle Unterstützung durch den Staat, dieser kann aber 
ohne genauere Angaben zum Vermögen und Einkom-
men nicht beurteilen, ob der Anspruch auch wirklich 
besteht. Schließlich muss auch das Krankenhaus  
einige Daten erheben, etwa um Verwechslungen bei 
der Behandlung zu vermeiden oder um zu wissen, 
von wem es die Kosten für die Behandlung erstattet 
bekommt.
Solange man seine Daten freiwillig preisgeben möch-
te oder diese gar veröffentlicht, also in die Datenan-

gabe einwilligt , treten zumindest datenschutzrechtlich 
keine Probleme auf. Schwieriger wird es, wenn man 
die Daten, aus welchen Gründen auch immer, nicht 
preisgeben will, die Daten aber trotzdem unbedingt 
benötigt werden. Zu denken wäre beispielsweise auch 
an die Polizei, die zur Abwehr von Gefahren gerade 
auch für Grundrechte der Bürger Daten benötigt , um 
schnell und effizient handeln zu können. Dann dür- 
fen Daten auch gegen den Willen des Betroffenen 
 erhoben und verarbeitet werden, aber nur unter den 
 Bedingungen, die in dem Gesetz niedergeschrieben 
sind. Gibt es ein solches Gesetz gar nicht, dürfen 
 Daten auch nicht erhoben, gespeichert und weiter-
gegeben werden.

Grenzen für den Gesetzgeber und die Exekutive
Allerdings muss der Gesetzgeber, wenn er dafür sorgt, 
dass die verschiedenen Grundrechte der Bürger  
möglichst ohne Zusammenstöße ausgeübt werden 
können, seinerseits Regeln beachten. Ohne solche 
Regeln könnte der Gesetzgeber – um im Bild zu  
bleiben – die Grundrechtsmauern derart zurücksetzen, 
dass von dem Grundrechtsinnenhof kaum noch eine 
Fläche übrig bliebe, auf der man sein Grundrecht  
ausüben könnte. 
Eine wichtige dieser Regeln ist zwar nicht direkt im 
Grundgesetz nachzulesen, wird aber aus dem soge-
nannten Rechtsstaatsprinzip des Artikel 20 Abs. 3 
Grundgesetz abgeleitet: Das Verhältnismäßigkeits-
prinzip, das u. a. den Erforderlichkeitsgrundsatz 
enthält . Gegen diesen Grundsatz verstößt ein  
Gesetz, wenn das gesetzgeberische Ziel – etwa die  
Verhinderung von Grundrechtskollisionen – auch  
mit einer anderen gesetzlichen Regelung erreicht 
 werden könnte, die die Grundrechte weniger intensiv 
einschränkt, also die Grundrechtsmauern weniger  
weit zurücksetzt. Außerdem muss ein Gesetz ebenfalls 
dem schon vorgestellten Verhältnismäßigkeitsprinzip 
zu entnehmenden Grundsatz der Angemessenheit  
genügen. Das heißt, der vom Gesetzgeber verfolgte 
Zweck und die damit einhergehende Grundrechts-
einschränkung müssen in einem ausgewogenen – 
 angemessenen – Verhältnis zueinander stehen. Also 
nur aus wirklich wichtigen Gründen dürfen die Grund-
rechte eingeschränkt werden.
Manchmal ist es auch so, dass der Gesetzgeber nicht 
alle Einzelheiten des (Rechts-)Lebens regeln kann 
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und er der die Gesetze anwendenden bzw. umset-
zenden staatlichen Gewalt – Exekutive – Spielräume 
überlässt, innerhalb derer sie selbst entscheiden 
kann, ob und welche Maßnahmen sie ergreifen will. 
Da das erwähnte Verhältnismäßigkeitsprinzip auch für 
die Exekutive gilt , darf auch sie nur solche Maßnah-
men ergreifen, die erforderlich und angemessen sind.

Beispiele: 

Weder erforderlich noch angemessen wäre eine 
Videoüberwachung in Klassen-/Kursräumen,  
um etwaige Sachbeschädigungen durch Schüler 
zu dokumentieren. Ein solches Gesetz oder  
eine derartige von der Schule angeordnete Maß-
nahme würde als umfassende Verhaltens-
kontrolle (Daten erhebung) das Datenschutz-
grundrecht in  einem Maße einschränken, das 
nicht mehr im ausgewogenen Verhältnis zum 
verfolgten Zweck – Dokumentation von Sach-
beschä digungen – stünde.

Immer wieder sind Schulen verstärkt Gegen-
stand von Forschungsvorhaben. Sofern die 
 Daten auch ohne Einwilligung auf einer gesetz-
lichen Grundlage erhoben werden dürfen, ist 
auch hier zu fragen, ob die Er hebung bestimm-
ter Daten (etwa zur Intim sphäre) noch erforder-
lich und angemessen ist , was mitunter verneint 
werden muss.

Kontrolle ist besser
Leider schießt der Gesetzgeber bisweilen über die 
verfassungsrechtlichen Grenzen, wozu wie erwähnt 
das Verhältnismäßigkeitsprinzip zählt , hinaus. Dies ist 
zum Beispiel geschehen, als versucht wurde, private 
PCs mithilfe von Spionageprogrammen heimlich zu 
überwachen (sog. Staatstrojaner bzw. Online-Hacking), 
als private Pkw-Kennzeichen auf Autobahnen flächen-
deckend und ohne besonderen Anlass automatisch 
gelesen, gespeichert und zu verschiedenen Zwecken 
verarbeitet wurden oder als Telekommunikations- 
daten auf Vorrat gespeichert und ohne Berücksich-
tigung der Schwere eines Tatverdachts an die Straf-
verfolgungsbehörden weitergegeben werden sollten. 
Zu denken ist auch an die jüngsten Datenschutz-
skandale in der Privatwirtschaft . Verstoßen Gesetze 
gegen das Grundgesetz oder die Landesverfassungen, 

können diese Gesetze von den Verfassungsgerichten 
für nichtig erklärt werden. Für unseren Rechtsstaat ist 
diese verfassungsgerichtliche Kontrolle von elemen-
tarer Bedeutung!
Die Verwaltungsgerichte kontrollieren die Exekutive 
daraufhin, ob ein Eingriff in das Grundrecht der 
 informationellen Selbstbestimmung überhaupt eine 
gesetzliche Grundlage hat, ob die Bedingungen  
dieser Rechtsgrundlage auch erfüllt sind und ob die 
exekutive Maßnahme unverhältnismäßig, also etwa 
nicht erforderlich oder unangemessen ist . Ist das  
der Fall, wird diese Maßnahme vom Gericht aufge-
hoben.
Die Zivil- und Strafgerichte beschäftigen sich auch  
mit den Datenschutzverstößen in der Privatwirtschaft 
und zwischen den Bürgern.
Nicht zuletzt wachen die Datenschutzbeauftragten 
und die Datenschutzaufsichtsbehörden darüber, ob 
das Datenschutzgrundrecht und die Gesetze, die 
dieses Grundrecht einschränken dürfen, eingehalten 
werden. Sie verfügen über ein breites Spektrum an 
Möglichkeiten, solche Datenschutzverstöße zu erken-
nen und künftig zu unterbinden.

Das Bundesdatenschutzgesetz unter 
 www.gesetze-im-internet.de/bdsg_1990/
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2.  Datenschutz im WWW –  
Ein Überblick über Gesetze

Ziel der Datenschutzgesetze ist es also, das Recht  
der Bürger auf informationelle Selbstbestimmung  
umfassend zu gewährleisten. Wenn es darum geht, 
die rechtlichen Grundlagen für den Umgang mit  
eigenen und fremden Daten vor allem im Internet 
ausfindig zu machen, kommen in Betracht: 

J	 	Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) 
J	 	Telemediengesetz (TMG)
J	 	Telekommunikationsgesetz (TKG)

Das Bundesdatenschutzgesetz
Das Bundesdatenschutzgesetz stammt ursprünglich 
aus einer Zeit , als es noch kein Internet gab. Aus-
drückliche Regelungen zu Fragen, die mit der Verar-
beitung personenbezogener Daten bei der Nutzung 
des Internets in Zusammenhang stehen (Bewertungs-
portale, Soziale Netzwerke), wird man dort deshalb 
nicht finden. 

Das Telemediengesetz
Das im Jahr 2007 in Kraft getretene neue Tele-
mediengesetz (TMG) regelt bspw. den Schutz der 
 anfallenden personenbezogenen Daten bei der 
 Nutzung von Telemediendiensten gegenüber dem 
Diensteanbieter. Telemedien sind zum Beispiel:
 
J	 	Angebote im Bereich der Individualkommunikation 

(Telebanking, E-Mail-Datenaustausch, Instant 
 Messenger-Dienste, Chats); 

J	 	Angebote von Waren und Dienstleistungen in 
 Abrufdiensten (sogenanntes Onlineshopping wie 
bei ebay) oder in elektronisch abrufbaren Daten-
banken (zum Beispiel Video on Demand oder 
 Video-Streaming, Wikipedia); 

J	 	Angebote zur Nutzung von Telespielen (Online-
Computerspiele); 

J	 	Online Communities und Mischformen wie Micro-
bloggingdienste (z. B. Twitter)

Kurz: Telemedien sind alle Dienste, die Sie im 
Internet nutzen können!

Grundsätze der Datenverarbeitung

Die datenschutzrechtlichen Regelungen in TMG, 
BDSG und TKG gehen von den Grundsätzen
J	 	der informierten Einwilligung, 
J	 	des Systemdatenschutzes und 
J	 	der Datensparsamkeit bzw. Datenvermeidung
aus. 

Informierte Einwilligung – Aufklärung der Nutzer
Wie auch im Bundesdatenschutzgesetz ist die Er-
hebung und Verarbeitung personenbezogener Daten 
im Online-Bereich nur zulässig, soweit sie gesetzlich 
gestattet ist oder der Betroffene einwilligt . Es gilt  
der Grundsatz der informierten Einwilligung, das be-
deutet, dass der Betroffene vor einer Erhebung oder 
Verarbeitung über Art , Umfang, Ort und Zweck der  
Erhebung und Nutzung seiner Daten informiert wird, 
so dass er auf der Basis dieser Informationen die Ent-
scheidung treffen kann, ob die Einwilligung erteilt 
wird oder nicht. Die Unterrichtung erfolgt üblicher-
weise in den Datenschutzerklärungen auf den ent-
sprechenden Seiten. Auch hat der Nutzer das Recht, 
Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten  
Daten unentgeltlich – auch auf elektronischem Wege 
und auch bei kurzfristiger Speicherung der  Daten –  
zu verlangen. 

Systemdatenschutz – Technische Vorkehrungen
Der Systemdatenschutz, ein sehr technischer Begriff, 
aber eine wirklich wichtige Sache, soll bewirken,  
dass bereits die Verarbeitung personenbezogener 
 Daten einer datenschutzrechtlichen Kontrolle unter-
liegt. Man versucht nämlich, durch geschaffene 
 Strukturen wie
J	 	eine dateneinsparende Organisation der Über-

mittlung, der Abrechnung und Bezahlung sowie 
J	 	die technisch-organisatorische Trennung der Ver-

arbeitungsbereiche – Bestands- und Nutzungs-
daten werden z. B. unterschieden und getrennt 
voneinander geregelt –

die Erhebung und Verarbeitung personenbezogener 
Daten zu vermeiden. Die Erstellung von Nutzungs-
profilen ist außerdem nur bei der Verwendung von 
Pseudonymen zulässig. Die Rückführbarkeit der 
 Pseudonymisierung muss außerdem technisch-orga-
nisatorisch ausgeschlossen sein.
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Dem Diensteanbieter ist es auch nur dann gestattet, 
Abrechnungsdaten auch für die Aufklärung der miss-
bräuchlichen Inanspruchnahme seiner Dienste zu 
nutzen, wenn ihm tatsächliche Anhaltspunkte für  
einen entsprechenden Missbrauchsfall vorliegen.  
Personenbezogene Nutzungsdaten sind frühestmöglich, 
spätestens unmittelbar nach Ende der jeweiligen  
Nutzung zu löschen, sofern es sich nicht um Abrech-
nungsdaten handelt . 

Brauchen wir ein Internetdatenschutzgesetz?
Es gibt nicht wenige Stimmen, die behaupten, das 
 Telemediengesetz, Bundesdatenschutzgesetz etc.  
würde nicht mehr den Erfordernissen der neuen 
 Internetwelt entsprechen. Dazu schreibt Peter  
Schaar, der Bundesbeauftragte für den Datenschutz 
und die Informationsfreiheit , in seinem Blog u. a. 
 Folgendes:

„… das Telemediengesetz (enthält) enge Vor-
gaben für die Anbieter von Internet-Diensten, 
etwa zum Umgang mit den Nutzungsdaten. Hier 
besteht also eher ein Umsetzungs- als ein  
Gesetzgebungsdefizit . (…)  Gesetzlichen Rege-
lungsbedarf sehe ich eher im Hinblick auf  
die Verwertung personenbezogener Daten. So 
wäre es tatsächlich sinnvoll zu ver bieten,  
dass Informationen über die Gesundheit , sexuel-
le Orientierung oder vergleichbar sensiblen  
Charakters außerhalb des von den Betroffenen 
bestimmten Kontextes verwendet werden,  
auch dann, wenn der Betroffene sie über das  
Internet zugänglich gemacht hat. Im disku- 
tierten Fall der Personalauswahl könnten derarti-
ge Vorgaben in einem Arbeitnehmerdaten-
schutz gesetz erfolgen, das Vertreter/innen aller 
im Bundestag vertretenen Parteien für die 
nächste Legislaturperiode angekündigt haben“. 

(Quelle:  www.bfdi.bund.de/bfdi_forum/showthread.

php?438-Internetdatenschutzgesetz, Stand: 13.07.2011, 

15.18 Uhr)

Das Recht am eigenen Bild 
Ein weiteres Gesetz, das u. a. betroffen ist , wenn 
 Fotos oder z. B. Webcam-Aufnahmen 

J	 	gemacht werden, 
J	 	weitergegeben oder kopiert werden,
J	 	im Internet veröffentlicht werden,

ist das Recht am eigenen Bild, auch Bildnisrecht 
genannt. Es ist , wie das Recht auf informationelle 
Selbstbestimmung, eine Facette des allgemeinen 
Persönlichkeitsrechts und verortet im Kunsturheber-
rechtsgesetz (§ 22 KUG).

Es berechtigt jeden Menschen, darüber zu entschei-
den, ob eine Ablichtung, die ihn zeigt, verbreitet oder 
öffentlich zur Schau gestellt werden darf. 
Dies ist – wie die JIM-Studie zeigt –, besonders im 
Falle von Sozialen Netzwerken, mit der Möglichkeit , 
Fotoalben anzulegen und Personen (bzw. deren 
 Profile) auf Bildern zu verlinken, von  großer Bedeu-
tung. Vor jeder Veröffentlichung muss daher die  
Frage geprüft werden, ob eine Einwilligung der ab-
gebildeten Personen erforderlich ist!

Der Gesetzgeber hat eine Reihe von Ausnah-
men vorgesehen, in denen Fotografien auch 
 ohne Einwilligung veröffentlicht werden dürfen, 
z. B. 
J	 	wenn die abgelichteten Personen nur als 

 Beiwerk neben einer Landschaft oder  
sonstigen Örtlichkeit erscheinen und nicht 
Zweck der Aufnahme sind; 

J	 	für Bilder von Veranstaltungen und Versamm-
lungen: wenn auf den Bildern die Veranstal-
tungen als solche und nicht die teilnehmen-
den Personen im Vordergrund stehen; 

J	 	wenn sie Personen der Zeitgeschichte (also 
insb. Prominente) zeigen.

Wer sich in einer Mußestunde das Telemedien-
gesetz vornehmen möchte: 

 www.gesetze-im-internet.de/tmg/

ks_Modul_DS_Inh_2AK_b.indd   9 03.02.12   11:33



Modul    |  Datenschutz

10

6  Meine Daten gehören mir! –  
Ein Bewusstsein für die eigene  
Privatsphäre schaffen

7 Wie erreiche ich Passwortsicherheit?
8 Praktische Tipps für Lehrerinnen und Lehrer
9 Links, Literatur und Anlaufstellen

Das bloße Anfertigen von Fotos/Aufnahmen 
 einer Person ist nicht grundsätzlich unzu lässig. 
Besteht allerdings die Annahme, dass ein Bild, 
das gerade von Ihnen gemacht wurde, ver-
öffentlicht wird, und sie möchten das nicht, 
 können Sie von dem Fotografen die sofortige 
Löschung des Bildes fordern. 
Unzulässig und strafbar sind jedenfalls heim-
liche/unbefugte Aufnahmen einer Person, die 
sich in einer Wohnung oder in einem gegen 
 Einblicke besonders geschützten Raum befindet, 
wenn dadurch deren höchstpersönlicher Le-
bensbereich verletzt wird! (§ 201a Abs. 1 StGB)  
→ Vorsicht bei Fotos oder Webcam-Übertragun-
gen aus Umkleideräumen, Solarien, Toiletten, 
Arztzimmern etc!

Die Missachtung des Persönlichkeitsrechts kann  
neben strafrechtlichen Konsequenzen auch zivil-
rechtliche Folgen nach sich ziehen: Betroffene  
haben die Möglichkeit , neben Beseitigungs- und 
Unter lassungsansprüchen auch Schadensersatz-  
oder Schmerzensgeldansprüche geltend zu machen. 
 Konkrete Handlungsempfehlungen dazu finden Sie  
im Kapitel 5.
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In der JIM-Studie 2008, einer Basisunter-
suchung zur Mediennutzung 12–19-Jähriger, 
gaben 38 % aller befragten Jugendlichen an, 
dass bereits Videos oder Fotos ohne deren 
Wissen in Social Communities eingestellt 
wurden. 
Es ist daher besonders wichtig, den Jugend-
lichen zu verdeutlichen, dass es das Recht  
am eigenen Bild gibt, also umgekehrt auch  
die Pflicht, dieses anzuerkennen und 
 entsprechend vor einer Veröffentlichung,  
den Abgelichteten oder die Abgelichtete  
um Erlaubnis zu fragen. Bei der VZ-Gruppe 
wird bei Verlinkung auf Personen der Link  
erst dann aktiviert, wenn die betroffene 
Person zugestimmt hat. In den Privatsphäre-
einstellungen kann man einer Verlinkung  
sogar generell widersprechen.
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3. Datenspuren und Datensammler

Schaut man sich an, wo wir alltäglich Datenspuren 
hinterlassen, so entkommen wir kaum der Welt von 
Videokameras, Kreditkarten, Rabatt- oder Kunden-
karten, Telefonverbindungen und Internetprotokollen 
(s. Tagesbericht auf Arbeitsblatt Nr. 4). Daran haben 
Firmen mit wirtschaftlichem Interesse an unseren 
 Daten einen großen Anteil.
Einen spannenden Animationsfilm zum Thema 
 Datenspuren, der sich auch zur Einführung des 
 Themas in den Unterricht eignet, finden Sie unter: 

Anmerkung: Die Vorratsdaten-Speicherpflicht beläuft 
sich nicht, wie im Film erwähnt, auf 2 Jahre, sondern 
umfasst ein halbes Jahr!

Der Staat als Datensammler

Vorratsdatenspeicherung
Die Vorratsdatenspeicherung ist in Deutschland  
durch das „Gesetz zur Neuregelung der Telekommu-
nikationsüberwachung und anderer verdeckter Er-
mittlungsmaßnahmen sowie zur Umsetzung der 
Richtlinie 2006/24/EG“ eingeführt worden und trat 
am 1. Januar 2008 in Kraft , ist aber durch Urteil  
des Bundesverfassungsgerichts vom 2. März 2010 
(Az. 1 BvR 256/08 et al.) als verfassungswidrig auf-
gehoben worden. Ob und wie diese Pflicht erneut 
eingeführt wird, ist derzeit offen. Eine Vorratsdaten-
speicherung findet zur Zeit nicht statt .

Vorratsdatenspeicherung bezeichnet hier die 
Verpflichtung der Anbieter von Telekommunika-
tionsdiensten zur Registrierung von elektro-
nischen Kommunikationsvorgängen, ohne dass 
ein Anfangsverdacht oder konkrete Hinweise  
auf Gefahren, wie z. B. eine terroristische Bedro-
hungssituation, bestehen. 
Kommunikationsinhalte sind von dieser Pflicht 
nicht betroffen, es geht ausschließlich um sog. 
„Verbindungsdaten”, die für ein halbes Jahr lang 
gespeichert werden sollten.

Anbieter von Telefondiensten einschließlich Mobil-
funk- und Internet-Telefondiensten (wie bspw. Skype) 
sollten speichern: 
J	 	Rufnummern, Anrufzeit , bei Internet-Telefondiens-

ten auch die jeweilige IP-Adresse, bei SMS auch 
 indirekt den Standort durch Speicherung der Mobil-
funkzelle. Dies gilt für die Daten des Anrufers  
aber auch des Angerufenen bzw. für Absender und 
Empfänger!

E-Mail-Diensteanbieter (wie gmail, gmx, freenet etc.) 
sollten speichern:
J	 	IP- und Mailadressen von Absender und Empfänger 

und Zeitpunkte jedes Zugriffs auf das Postfach
Anbieter von Internetzugangsdiensten sollten speichern: 
J	 	IP-Adresse, Datum und Uhrzeit des Verbindungs-

aufbaus mit dem Internet

7:30

ZUHAUSE

Türe

Handy

Bücher

Computer

Videoüber- 

wachung

8:15

ARBEITSWEG

Auto

Hund

Videoüber- 

wachung

öffentlicher 

Nahverkerhr

10:00

ARBEITSPLATZ

Computer

Laserdrucker

17:50

SUPERMARKT

Waren

Rabattkarte

Rabattkarte

21:05

ZUHAUSE

Türe

Reisepass

Fernseher

Flugtickets

Was ist eine IP-Adresse? Eine IP-Adresse 
(IP: Abkürzung für engl. „Internet-Protocol”)  
ist so etwas wie die Rufnummer im Telefonnetz, 
nur für das Internet. Sie erlaubt die eindeutige 
Adressierung von Rechnern (und anderen Ge-
räten) in IP-basierten Datennetzen. Daher 
 bekommen alle im Internet angeschlossenen 
Rechner eine IP-Adresse zugewiesen. Praktisch 
handelt es sich dabei um einen mehrstelligen 
Zahlencode, der zumeist aus vier durch  
Punkte voneinander getrennten Zahlen  
zwischen 0 und 255 besteht.

Auf  www.wieistmeineip.de bekommen 
Sie Ihre aktuelle IP-Adresse angezeigt.

(Quelle: Handreichung Datenschutz,  

mekonet kompakt)

 http://panopti.com.onreact.com/swf/
index.htm
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Öffentliche Kritik 
Die „Vorratsdatenspeicherung“ wird als umstrittenste 
Datensammelmaßnahme der vergangenen Jahre  
bezeichnet. Als Begründung für das Gesetz wird  
angeführt, die Speicherung diene der Bekämpfung 
der organisierten Kriminalität und der Terrorabwehr  
(s. den Bericht der EU-Kommission über die  
Vorratsdatenspeicherung, http://tinyurl.com/6xm65gz).  
Dagegen wird vorgebracht, mithilfe der über die ge-
samte Bevölkerung gespeicherten Daten könnten 

J  Bewegungsprofile erstellt , 
J  geschäftliche Kontakte rekonstruiert 
J  und Freundschaftsbeziehungen identifiziert 

werden. 
Auch Rückschlüsse auf 
J  den Inhalt der Kommunikation, 
J  auf persönliche Interessen und 
J  die Lebenssituation der Kommunizierenden 

werden möglich.

Chipkarten und Ausweise
Der Staat betätigt sich nicht nur bei der Telekommu-
nikation als Datensammler, auch andere Systeme wie 
Chipkarten und Ausweise ermöglichen die digitale 
Verarbeitung persönlicher Daten. Genannt seien hier 
vor allem die biometrischen Daten in elektronischen 
Ausweispapieren.
Die besondere Problematik der maschinenlesbaren 
Ausweise, wie z. B. des elektronischen Personalaus-
weises ab 1.11.2010: Der Mikrochip ist kontaktlos  
auslesbar, d. h. die Daten können übermittelt werden, 
ohne dass man es merkt. Die entsprechenden Geräte 
dazu sind natürlich gesichert und werden nur an die 
zuständigen Behörden ausgegeben, aber auch hier ist 
kriminelle Energie denkbar.

Firmen als Datensammler
Kaum eine Anmeldung im Internet, in der man nicht 
Name, Vorname, Straße, Ort, Postleitzahl und E-Mail-
Adresse angeben muss, und dies selbst bei einfachen 
Nachfragen zu einem Produkt, von Bestellungen ganz 
zu schweigen. Unbestritten benötigen die Firmen  
für „Rechtsgeschäfte“, so beim Online-Einkauf, die 
wahren Daten ihrer Kunden. Wohin sonst sollen sie 
die Ware schicken? Woher sonst sollen sie ihr Geld 
bekommen? Trotzdem mutet die Daten-Sammelwut 
selbst bei einfachen Anmeldungen mitunter er-
schreckend an, denn eigentlich würde bei vielen 
 Anmeldungen nur ein Bruchteil der abgefragten Infor-
mationen  genügen. Und dies sind nur die Fälle, in 
 denen der Internetnutzer bewusst seine Daten  angibt.

1 Ein Grundrecht auf Datenschutz
2  Datenschutz im WWW – Ein Überblick  

über Gesetze
3	 Datenspuren	und	Datensammler
4 Datenmissbrauch
5  Privates für die Öffentlichkeit –  

Die Lust an der Selbstdarstellung

Biometrische Daten
Heute definiert man Biometrie im Bereich der 
Personenerkennung auch als automatisierte 
Erkennung von Individuen, basierend auf ihren 
Verhaltens- und biologischen Charakteristika. 
Als biometrische Merkmale werden u. a.  
verwendet:
J	 	Fingerabdruck (Fingerlinienbild),
J	 	Gesichtsgeometrie,
J	 	Handgeometrie,
J	 	Handlinienstruktur,
J	 	Iris (Regenbogenhaut),
J	 	Körpergröße,
J	 	Retina (Augenhintergrund) und
J	 	Stimme.

Weitere Informationen zum Thema Vorrats- 
datenspeicherung in Deutschland:

 www.vorratsdatenspeicherung.de
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Personalisierte Werbung
Sie surfen im Internet auf der Suche nach Triathlon-
Wettkämpfen? Und wundern sich, dass Sie auf  
dem Bildschirm bei verschiedenen Seiten plötzlich  
Werbung für Schwimmbrillen, Trinkflaschen und 
 Laufschuhe bekommen? Sie wurden mit sehr 
 ausgefeilten Methoden „gescannt“ und Ihr Internet-
Surfverhalten protokolliert . Mitschuld daran sind 
 sogenannte „Cookies“ (zu deutsch „Kekse“).

Browsercookies,
auch http-Cookies genannt:
J	 	werden vom Anbieter (einem „Server“) an den 

heimischen Computer („Client“ genannt) über-
tragen und dort gespeichert

J	 	können vom Server wieder angefordert werden, 
wobei die Rücklieferung nur an den Ursprungs-
server erfolgt

J	 	Typische Einsatzgebiete sind: Warenkörbe bei 
Bestellsystemen; Anmeldeinformationen bei  
Webmailsystemen, bei Suchmaschinenanfragen, 
Wikis u. Ä. 

In der Regel kann der Benutzer entscheiden, ob Coo-
kies zugelassen werden. Aber es kann auch  
passieren, dass eine Internetseite ohne Cookies gar 
nicht funktioniert! An sich sind Cookies nicht direkt 
gefährlich, aber in ihnen können Daten, die der  
Profilbildung dienlich sind, gespeichert werden. 
In jedem Browser (wie Internet-Explorer oder Firefox) 
gibt es die Möglichkeit zu sehen, welche Cookies  
gespeichert sind und man kann diese auch löschen. 
Mit der Einstellung „Browserverlauf löschen“ (Internet 
Explorer) bzw. „Private Daten löschen“ (Firefox) kann 
man Cookies und einige andere Daten automatisch 
und vollständig löschen. Vielleicht lohnt die Einstellung, 
dass diese Daten automatisch beim Beenden des 
Browsers gelöscht werden!

Cookies sind (meist kleine) Datenpakete, die 
auf Ihrem Computer gespeichert werden: Im 
Gegensatz zu den vielen Tausend anderen  
kleinen Datenpaketen auf Ihrem Rechner  
werden sie automatisch angelegt und können 
von bestimmten Anbietern wieder ausgelesen 
werden. Anfänglich gab es nur eine Form von 
Cookies, die nunmehr als Browsercookies  
bezeichnet werden.
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Flash-Cookies – eine neue Generation Cookies
Relativ neu sind sogenannte „Flash-Cookies“. Viel-
leicht haben Sie sich schon einmal darüber gewun-
dert, dass trotz ihres Cookies-Löschens die Einstellun-
gen für die Suche in YouTube erhalten blieb? Schuld 
daran sind Cookies, die unabhängig vom Browser im 
Adobe Flash Player gespeichert werden und auch nur 
dort löschbar sind. Sie müssen manuell oder per Soft-
ware (Flash-Cookie-Killer, Flash-Cookie-Manager, 
CCleaner) gelöscht werden. Für den Browser Firefox 
gibt es dazu eine Browsererweiterung „Better Privacy“ 
(unter  https://addons.mozilla.org/de/firefox/
addon/6623). 
Die Speicherung dieser Datenkekse lässt sich auch 
mit dem Einstellungsmanager des Flash-Players 
 konfigurieren, der allerdings nur online über die 
 Adobe-Website zugänglich ist (Für Spezialisten: Unter 
Mac OS X oder Linux einfach dem entsprechenden 
Ordner die Schreibrechte entziehen.).

Werbung in Sozialen Netzwerken:  
Forde rungen der Daten- und Verbraucher-
schützer
Die Daten- und Verbraucherschützer fordern  
für alle Netzwerke, dass jeder wählen können 
soll, ob er personalisierte, also auf seine 
 Wünsche und Vorlieben zugeschnittene Wer-
bung, allgemeine Werbung oder eben gar  
keine Werbung bekommen möchte, und das  
nur nach expliziter Zustimmung (Opt-In-Prinzip). 
Üblich ist bisher nämlich, dass derjenige, der 
nicht möchte, dass seine persönlichen  Daten  
zu Werbezwecken ausgewertet werden, sich aus 
dem Werbesystem explizit abmelden muss 
(Opt-Out-Prinzip).
Generell gilt , und das ist nicht verwunderlich, 
dass die allgemeine Akzeptanz von Werbung auf 
Plattformen sehr hoch ist , solange die Mitglied-
schaft nichts kostet. 37 % der Nutzer befür-
worten laut der Studie „Soziale Netzwerke – 
Modeerscheinung oder nachhaltiges Geschäfts-
modell?” der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
PricewaterhouseCoopers eher die Einführung 
personalisierter Werbung als ein Gebühren-
modell.

Soziale Netzwerke und der Datenschutz
Soziale Netzwerke (Social Communities oder Online-
Communities) sind ausführlich im klicksafe-Modul 
„Social Communities – Ein Leben im Verzeichnis“ 
beschrieben (erhältlich über www.klicksafe.de). In 
Bezug auf den Datenschutz stellen Netzwerke wie 
schülerVZ, Wer-kennt-Wen, Die Lokalisten, facebook 
u.v.a. natürlich besondere Herausforderungen dar, 
auf die in Kapitel 5 und in den Arbeitsblättern aus-
führlich eingegangen wird. Zunächst einmal ist es 
interessant zu wissen, was Betreiber Sozialer Netz-
werke eigentlich dürfen, also welche Informationen 
sie speichern dürfen, welche weitergeben etc. Das 
erfolgreichste soziale Netzwerk in Deutschland mit 
mehr als zwanzig Millionen Nutzern (bei immer 
noch steigender Tendenz) ist Facebook, ein kalifor-
nisches Unternehmen, das seine Dienste in Europa 
über eine Limited in Irland betreibt. 

Ob und in welchem Umfang auf diesen Dienst deut-
sches Datenschutzrecht Anwendung findet, ist noch un-
geklärt. Klar ist aber, dass Facebook den Anforderungen 
des deutschen Datenschutzrechts nicht entspricht: 

J	 Die Datenschutzrichtlinien von Facebook infor-
 mieren die Nutzer nicht klar und eindeutig darüber,  
 was genau durch wen mit ihren Daten geschieht 
 (§ 13 Abs. 1 Telemediengesetz); 
J	 Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen enthalten  
 Einverständniserklärungen der Nutzer, die unklar  
 und nicht deutlich hervorgehoben sind (§ 13 Abs. 2  
 Telemediengesetz); 
J	 Für wesentliche Datennutzungen durch Facebook  
 (etwa im Zusammenhang mit der Gesichts-
 erkennungsfunktion des Dienstes, der Friend-Finder- 
 Funktion und dem Like-it-Button) fehlen klare 
 Informationen und wirksame Einwilligungserklä- 
 rungen der Betroffenen. 

Vor diesem Hintergrund kann nur Folgendes empfohlen 
werden: Wenn Facebook unbedingt genutzt werden 
soll, dann sollte man ein Pseudonym oder einen 
Spitznamen verwenden und nicht zu viel Privates im 
Profil preisgeben. Vor allem sollte bei der Sichtbarkeit 
der eigenen Daten die restriktivste Einstellung („nur 
Freunde“) gewählt werden. 

1 Ein Grundrecht auf Datenschutz
2  Datenschutz im WWW – Ein Überblick  

über Gesetze
3	 Datenspuren	und	Datensammler
4 Datenmissbrauch
5  Privates für die Öffentlichkeit –  

Die Lust an der Selbstdarstellung
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Hier muss man als Nutzer selbst aktiv werden, da
Facebook keine datenschutzfreundlichen Standard-
einstellungen vorsieht. Ansonsten könnten Sie selbst 
oder auch Ihre Bekannten Überraschungen erleben 
und fragen: Wie kommt es, dass Facebook all das 
über mich weiß? 

Stellungnahme	von	Facebook	Ireland	Limited,	vom	6.	Dezember	2011,	zum	Absatz	„Soziale	Netzwerke	

und	der	Datenschutz“	S.	14/15	des	Arbeitskreises	„Datenschutz	und	Bildung“	der	Datenschutzbeauftragten

des	Bundes	und	der	Länder:
 

„Facebook steht den Menschen in Deutschland, Europa und der ganzen Welt zur 
Verfügung, um sich in einem vertrauensvollen Umfeld miteinander zu verbinden 
und sich über all die Themen auszutauschen, die ihnen wichtig sind. In Europa 
ist Facebook mit seiner Zentrale in Dublin vertreten, damit haben alle euro-
päischen Facebook-Nutzer einen Vertrag mit der irischen Facebook Ireland 
Limited. Facebook unterliegt damit den Europäischen Datenschutzvorschriften 
auf die sich europäische Nutzer jederzeit berufen und deren Einhaltung erwarten 
können.

Unabhängig von den rechtlichen Anforderungen ist es unser Anspruch, die Men-
schen, die unsere Plattform nutzen, umfassend darüber zu informieren, wie mit 
den bei Facebook hinterlegten Daten umgegangen wird. Viele Informationen dazu 
finden sich direkt unter http://www.facebook.com/about/privacy/. Seine persön-
lichen Privatsphäre-Einstellungen kann jeder Nutzer detailliert und zugleich 
übersichtlich hier bearbeiten: http://www.facebook.com/settings/?tab=privacy. 
Die Sicherheit und der Schutz der Daten haben die höchste Priorität für uns.

Facebook arbeitet kontinuierlich daran, die Sicherheit auf der Plattform mit 
den neuesten Standards zu gewährleisten. Hierbei achten wir auf das Feedback 
unserer Nutzer und beziehen auch externe Meinungen (z.B. von Datenschutzbehör-
den und andere Organisationen) ein. In der Vergangenheit haben wir bewiesen, 
dass wir offen für Kritik sind. So wurde z.B. die Freunde-Finder Funktion 
gemeinsam mit dem Datenschutzbeauftragten von Hamburg überarbeitet. Des Wei-
teren wurden jüngst zahlreiche Neuerungen eingeführt, die den Menschen noch 
mehr Kontrolle über ihre Daten geben – damit jeder auf Facebook noch leichter 
entscheiden kann, wer von den Freunden welche Inhalte sehen kann.

Festzuhalten bleibt außerdem, dass Facebook keine Nutzer-Daten an Dritte ver-
kauft. Facebook finanziert sich dadurch, dass Werbetreibende auf Grundlage der 
Interessen, die die Nutzer selbst angegeben haben, Anzeigen schalten. Im 
besten Fall ist die Werbung dann relevant für den Menschen. Werbetreibende 
erfahren nicht, bei welchem einzelnen Nutzer seine Anzeige zu sehen ist. Die 
Anzeigenplatzierung erfolgt auf Basis anonymer Daten. 

Bei der Nutzung sozialer Netzwerke sollte eines nicht vergessen werden: sie 
basiert auf einem gewissen Maß an Offenheit. Anderenfalls werden Freunde erst 
gar nicht gefunden und eine Verknüpfung wird unmöglich. Entscheidend ist die 
Kenntnis darüber, wie die Dienste funktionieren. Daher sind uns Aufklärung und 
Information der Nutzer besonders wichtig.“
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Richtlinien für Anbieter Sozialer Netzwerke
Bereits im April 2008 hatten die Obersten Aufsichts-
behörden für den Datenschutz in der Wirtschaft klare 
Leitlinien für die Betreiber von Sozialen Netzwerken 
und Bewertungsportalen im Internet formuliert . Hier 
einige Eckpunkte daraus:

J	 	Anbieter Sozialer Netzwerke müssen ihre Nutzer 
umfassend gemäß den gesetzlichen Vorschriften 
über die Verarbeitung ihrer personenbezogenen 
Daten und ihre Wahl- und Gestaltungsmöglich-
keiten unterrichten. Das betrifft auch Risiken  
für die Privatsphäre, die mit der Veröffentlichung  
von Daten in Nutzerprofilen verbunden sind. 
 Darüber hinaus haben die Anbieter ihre Nutzer 
 aufzuklären, wie diese mit personenbezogenen 
 Daten Dritter zu verfahren haben (zu finden  
in den Datenschutzerklärungen der Sozialen Netz-
werke!).       

J	 	Nach den Bestimmungen des Telemediengesetzes 
(TMG) ist eine Verwendung von personenbe - 
zo genen Nutzungsdaten für Werbezwecke nur 
 zulässig, soweit die Betroffenen „wirksam darin 
 eingewilligt haben“ (so die Formulierung, d. h.  
sie müssen der Nutzung bei der Anmeldung 
 ausdrücklich zugestimmt haben). 

Anbieter in der Pflicht – Umsetzung der 
 Forderungen
Anfang 2009 unterzeichneten die Betreiber der 
 reichweitenstärksten deutschen Social Communities 
unter dem Dach der Freiwilligen Selbstkontrolle 
 Multimedia-Diensteanbieter e.V. (FSM) eine konkrete 
Selbstverpflichtungserklärung zum Kinder- und 
 Jugendschutz in den Angeboten schuelerVZ, studiVZ, 
meinVZ (alle studiVZ Ltd.), lokalisten (Lokalisten 
 Media GmbH) und wer-kennt-wen.de (lemonline 
 media Ltd.).
(  www.fsm.de/inhalt.doc/VK_Social_Networks.pdf)

Die Betreiber verpflichten sich, vor allem junge  Nutzer 
durch technische Maßnahmen vor Missbrauchshand-
lungen Dritter wie beispielsweise Cyber-Mobbing zu 
schützen und durch eine verstärkte  Aufklärung von 
Minderjährigen, Eltern und Pädagogen gezielt darauf 
hinzuweisen, welche Datenschutz möglichkeiten 
bestehen. Konkret setzen die Unternehmen folgende 
Mechanismen ein:
J	 	deutlich sichtbare Hinweise zum Schutz der 

 Privatsphäre auf Informationsseiten direkt nach 
dem Registrierungsprozess

J	 	standardmäßig voreingestellte strenge Privat-
sphäreneinstellungen bei unter 14-Jährigen

J	 	optionale Sperrung der Auffindbarkeit der Profile 
durch Suchmaschinen

J	 	keine Auffindbarkeit der Profile von unter 16-Jährigen 
durch externe Suchmaschinen sowie keine 

 Möglichkeit der Aufhebung dieser Einstellung
J	 	Ignorierfunktion: die Möglichkeit , andere Nutzer 

von der Community-internen Kommunikation zu 
sich selbst auszuschließen

J	 	prominent platzierte Funktion zum Melden regel-
widrigen Verhaltens und rechtswidriger Inhalte 

Auch auf europäischer Ebene gibt es diese Form der 
Selbstverpflichtung der Anbieter. So unterzeichneten 
führende Betreiber, darunter studiVZ, facebook, 
 Myspace, Google, Microsoft , Yahoo am Safer Internet 
Day am 10. Februar 2009 eine ähnliche Erklärung 
zum Jugend- und Datenschutz. 
(  www.datenschutz.rlp.de/downloads/misc/
sn_principles.pdf).

Praktische Umsetzung
Diese Anforderungen sind in der Praxis, vor allem  
was die Informationspflichten zur Datenverarbeitung 
und -weitergabe sowie die Formulierung in nutzer-
freundlicher Sprache angeht, nicht bei allen An bietern 
Sozialer Netzwerke erfüllt, wie jüngst  eine Abmahnung 
des Verbraucherzentrale Bundes verbandes  zeigte.
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Die vollständige Presseerklärung dazu unter:
 http://datenschutz-berlin.de/ 

in die Suchmaske Soziale Netzwerke eingeben, 
dann Pressemitteilung vom 22.04.08

Der Forderungskatalog der Verbraucher-
schützer:  www.vzbv.de/mediapics/
soziale_netzwerke_forderungspapier_ 
11_11_2009.pdf
Weitere Infos zur Abmahnung der 
 Verbraucherschützer:

 www.vzbv.de/go/presse/1180/index.html
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4. Datenmissbrauch 

Kriminelle Fantasie und Böswilligkeit sind wie im 
 wirklichen Leben auch im Web zu finden. Das beginnt 
bei persönlichen Beleidigungen und Verleumdungen 
(Cyber-Mobbing), die auf allen Ebenen und in nahezu 
allen Diensten des Web erfolgen können und endet 
bei Phishing-Attacken (siehe Infokasten) und Abzock-
Versuchen über E-Mails, die große Gewinne verspre-
chen (Stichwort: Kettenbrief-Spam-Mails). Ein großer 
Cyber-Crime-Bereich, dem sich das Bundeskriminal-
amt (BKA) derzeit verstärkt widmet, ist der Angriff auf 
unsichere Netzstrukturen, etwa auf unzureichend 
 gesicherte Online-Portale von Versandhändlern. Hier 
können Hacker missbrauchsanfällige Daten wie Kon-
toverbindungen und Konsumgewohnheiten abgreifen 
und etwa zu illegalen Abbuchungszwecken nutzen. 
Diese Gefahr hat sich in Bezug auf Kreditkartendaten 
bereits häufig realisiert .

(Quelle: BITKOM e.V. – Bundesverband Informations- 

wirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e.V.  

 www.bitkom.org/61263_61310.aspx, Stand: 17.11.09, 

12.17 Uhr)

Aus einer Forsa-Umfrage im Auftrag der Bitkom im 
Oktober 2009 ging hervor, dass Viren und andere 
Schadprogramme die häufigste Erfahrung mit Krimi-
nalität im Internet sind. 38 Prozent der Internetnutzer 
ab 14 Jahren – das entspricht fast 20 Millionen 
 Deutschen – haben erlebt, dass ihr Computer infiziert 
wurde. „Schadprogramme beeinträchtigen nicht nur 
die Funktion von PCs, sondern werden zunehmend 
zur Ausspähung digitaler Identitäten eingesetzt“, 
 kommentiert BKA-Präsident Ziercke. Verstärktes Ziel 

von Betrügern sind hierbei mittlerweile Zugangsdaten 
zu Internet-Shops und Auktionshäusern, Sozialen 
Netzwerken, Foren und E-Mail-Konten. Bei 5 Prozent 
der Internetnutzer wurden bereits Zugangsdaten  
für Internet-Shops, Netzwerke oder Online-Banking 
ausspioniert .
(Quelle:  www.bitkom.org/61263_61310.aspx, Stand: 

16.11 .09, 15.03 Uhr)

Phishing und Pharming
Mit den Phishing-Mails (abgeleitet von dem 
eng lischen Wort „fishing”, also dem „Fischen” 
mit einem Köder) versuchen Betrüger im  
Internet sensible Daten wie Kreditkarten-
Nummern, PINs, TANs  (Kundennummern 
z. B. beim Online-Banking) oder Passwörter 
„abzufischen”, das heißt auszuspionieren. 
Um die E-Mail-Empfänger zu täuschen, 
nehmen die Internetbetrüger die Identität 
unterschiedlicher Unternehmen wie Banken, 
Auktionshäuser, Internetshops oder Ähn-
liches an und imitieren das E-Mail- Design 
und die Webseite dieser Einrichtungen. 
In der  Phishing-Mail wird das Opfer dazu 
veranlasst, die täuschend echt wirkende 
Website z. B. einer Bank durch das Anwählen 
eines Links aufzurufen und dort ein Pass-
wort zu ändern oder persönliche Daten zu 
 aktualisieren.
Pharming ist eine technische Weiterentwick-
lung des Phishings. Durch gezielte Manipu-
lation des Web browsers durch Trojaner oder 
Viren glaubt man, auf der Seite gelandet  
zu sein, deren URL man in den Browser 
 eingegeben hat. Stattdessen befindet man 
sich auf der täuschend echt simulierten 
Betrügerseite. Man muss also nicht einmal 
einem falschen Link folgen.
(Quelle Phishing:  www.klicksafe.de/

themen/einkaufen-im-netz/abzocke-im- 

internet/wie-verhalte-ich-mich-bei- phishing-

attacken.html, Stand: 13.07.2011, 15.40 Uhr)
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Beispiel einer Phishing-E-Mail:

(Quelle:  http://de.wikipedia.org/w/index.php?title= 

Datei:Sparkasse.png&filetimestamp=20050719083645, 

Stand: 16.11.09, 18.04 Uhr)

Spam
Im weniger gravierenden Falle bekommen Sie Spam-
Mails in Ihr Postfach mit Werbung für kleine blaue 
 Pillen oder aber Sie werden zu einem unmoralischen 
Treffen aufgefordert . Prinzipiell besteht bei allen Web-
seiten, auf denen Sie Ihre E-Mail-Adresse eingeben, 
die Gefahr, dass Sie dadurch über Umwege auf eine 
Verteilerliste für Spam gelangen. Ob dies nun die 
Beteiligung an einem öffentlichen Diskussions forum, 
die Bestellung von Produktinformationen oder einfach 
nur die Erwähnung auf Ihrer persönlichen  Homepage 
ist – eine ganze Branche verdient ihr Geld mit der 
Suche nach neuen E-Mail-Adressen.

Was tun bei Spam-Mails?
Verdächtige Mails, in denen ein großer Gewinn ver-
sprochen wird, sollte man möglichst umgehend 
 löschen oder in den SPAM-Ordner verschieben. Es 
dürfte nur selten lohnen, dies zu dokumentieren   
und die Polizei einzuschalten. 
Bei anhaltender Spamflut trotz genannter einfacher 
Maßnahmen, kann man sich an die Beschwerdestelle 
zur Bekämpfung von deutschsprachigen Spam-E-Mails 
wenden: allgemeiner-spam@internet-beschwerde
stelle.de

Zu den Kooperationspartnern der Beschwerdestelle 
gehören in Sachen Spam-Verfolgung in der Bundes-
republik Deutschland der Bundesverband der 
 Verbraucherzentralen (vzbv) und die Zentrale zur 
 Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs (WBZ). 

Bei Spam wird zwischen „allgemeinen“ und „beson-
deren“ Spam-E-Mails unterschieden:

Allgemeine Spam-E-Mails sind solche, deren 
Rechtswidrigkeit allein auf dem Umstand des 
 unverlangten Versandes beruht. In diesem 
 Zusammenhang ermittelt die Beschwerdestelle 
zunächst den mutmaßlichen Urheber der jewei-
ligen Spam-E-Mail und holt die  eidesstattliche 
Versicherung des Beschwerde führers ein, dass 
dieser die E-Mail nicht angefordert habe und  
mit dem werbenden  Unternehmen nicht in Ge-
schäftsbeziehung stünde.
Besondere Spam-E-Mails sind solche, die über 
die Rechtswidrigkeit der unverlangten Ver-
sendung hinaus entweder rechtswidrige Inhalte 
beinhalten oder auf solche ver weisen. Dies 
 können pornographische oder volks verhetzende 
Inhalte sein oder solche, die extreme Gewalt 
darstellen. In diesem Fall erfolgt zusätzlich eine 
Weiterleitung an die Strafverfolgungsbehörden, 
unter Wahrung der Anonymität des Beschwerde-
führers.

Weitere Informationen unter:
 www.eco.de/initiativen/anti-spam.htm
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Test: Machen Sie doch einmal einen Test und 
geben Sie Ihre E-Mail-Adresse – am besten 
natürlich eine Wegwerf-Adresse, die Sie sich 
 speziell für diesen Test zugelegt haben –  
in eine der großen Suchmaschinen ein und 
schauen danach in Ihr Postfach.

Ausführliche Informationen dazu bei der 
Arbeitsgruppe „Identitätsschutz im Netz”:

 www.a-i3.org
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Datenklau in Sozialen Netzwerken
Soziale Netzwerke mit ihrem reichhaltigen Daten-
bestand rücken zunehmend in den Fokus krimineller 
Datenhändler. Es gibt verschiedene Sicherheitsvor-
kehrungen der Anbieter, wie z. B. sogenannte 
Captchas, die in Sozialen Netzwerken dafür sorgen 
sollen, dass bspw. Profildaten von Datenauslese-
programmen (Crawlern) nicht erfasst werden können 
(Stichwort: Systemdatenschutz).

Selbstschutz in Sozialen Netzwerken 
Die Wahl des Sozialen Netzwerkes und damit seiner 
Sicherheitsvorkehrungen wird immer stärker zu einer 
Vertrauensfrage, unabhängig von der Eigenverantwor-
tung des Nutzers, der seine Daten durch die höchste 
Stufe der Privatsphäreeinstellungen zumindest vor 
einfachem Zugriff schützen kann. Die einfachste For-
mel, die vor allem für private Informationen im WWW 
mit seinem Elefantengedächtnis gilt , ist , im Blick zu 
behalten, welche Information für wen von Relevanz 
ist . Gebe ich die Bilder der letzten Partynacht nur 
für meine ausgewählten Freunde frei – weil ich mein 
Profil nur für Freunde freigeschaltet habe –, dann 
kann keiner, der eben nicht mein Freund ist , mich in 
ausgelassener Stimmung sehen. Insofern wird die 
Entscheidung darüber, wen ich als Freund anerkenne 
und wen nicht, immer wichtiger. Denn „Freunde“, 
also jene Personen, die ich als Freunde geaddet habe, 
bekommen in den meisten Sozialen Netzwerken 
 Zugang zu meinem „intimen“, privaten Kosmos. 

Gerade für Kinder und Jugendliche ist es gar nicht so 
leicht zu ent- und unterscheiden, wer ein Freund 
ist , denn dazu gehört unter Umständen auch, Freund-
schaftsanfragen einmal abzulehnen. 
Der Freundschaftsbegriff hat sich durch das Web 2.0 
verändert oder vielleicht besser: erweitert .

Nur durchschnittlich 50 % der jungen Netzwerknutzer 
im Alter von 12 bis 19 Jahren machen von den Ein-
stellungsmöglichkeiten zum Schutz ihrer Privatsphäre 
Gebrauch, wie die Ergebnisse der JIM-Studie 2009 
zeigen.

Was ist ein Captcha?

Ein Captcha ist ein Programm, das uns hilft, 
Deine Daten zu schützen. Mit seiner Hilfe 
können wir unterscheiden, ob Du ein Mensch 
bist oder ein Programm, das automatisch 
Daten aus unseren Seiten auslesen soll – ein 
sogenannter Bot. Dazu stellt das Captcha 
Dir eine Aufgabe, ohne deren Beantwortung 
Dir der weitere Zugriff auf unsere Seiten 
verweigert wird.
(Quelle:  www.schuelervz.net/l/security/6/, 

Stand: 12.11.09, 13.34 Uhr)

Ein spannendes Thema für den Unterricht: 
Was sind die Unterschiede zwischen einem 
Freund in der virtuellen und einem Freund in 
der realen Welt?
Arbeitsblatt dazu im klicksafe-Modul 
„Social Communities”

Auf  www.klicksafe.de/themen/kommuni-
zieren/social-networks/index.html
gibt es Leitfäden, die anschaulich zeigen, wie 
man Privatsphäre-Einstellungen in Sozialen 
Netzwerken wie facebook, schülerVZ oder 
wer-kennt-wen machen kann. Auch auf der 
Seite der Kampagne  www.watchyourweb.de 
gibt es im Bereich „Hilfe“ entsprechende 
Tutorials.
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5.  Privates für die Öffentlichkeit – Die Lust an der 
Selbstdarstellung

„Aus der Datenaskese von einst, die das 
 Volkszählungsurteil und das Grundrecht auf 
 informationelle Selbstbestimmung hervor-
gebracht hat, ist eine Daten ekstase geworden, 
eine Selbstverschleuderung aller nur denk baren 
Persönlichkeitsdetails in Wort und Bild.“ 
(Quelle:  www.sueddeutsche.de/politik/

566/440308/text/?page=2, Das Ende der 

 Privatheit, Stand 24.04.08, 12.25 Uhr)

Wir haben in den letzten Kapiteln erfahren, welche 
Möglichkeiten des Selbstschutzes es gibt, welchen 
Schutz der Staat oder Einstellungsmöglichkeiten zum 
Schutz der Privatsphäre und Meldefunktionen die 
 Sozialen Netzwerke heute bieten. Das alles nützt 
 jedoch wenig, wenn Menschen freiwillig ihre persön-
lichen Daten herausgeben und alle Bemühungen  
von Verbraucher- und Datenschützern sowie anderer 
Institutionen überflüssig werden lassen. 
Auf den folgenden Seiten soll daher nun erörtert wer-
den, warum Menschen sich zeigen wollen, wie aus 
Askese im Datenbereich in vergleichsweise wenigen 
Jahren eine Ekstase werden konnte.

Privatheit vs. Öffentlichkeit
Es ist anscheinend ein Phänomen der Neuen Medien, 
und noch genauer des Mitmach-Webs – des Web 2.0 –, 
dass Privates heute öffentlich  verhandelbar und vor-
zeigbar geworden ist . Vertrau liche, intime, persönliche 
Beziehungen werden aus den behüteten Räumen 
der Diskretion in der Netzwelt präsentiert . Man kann 
hier – wie es Konert und Herrmanns bereits 2002 in 
ihrem Aufsatz „Der private Mensch in der Netzwelt“ 
tun – von einer „veröffentlichten Privatheit“ sprechen. 
Der Mediensoziologe Jan-Hinrik Schmidt spricht im 
Jahr 2009 von „persönlichen Öffentlichkeiten“ und 
meint das Gleiche. 
Wenn man genau hinsieht, muss man feststellen, 
dass die Lust an der Selbstdarstellung nicht neu ist , 
alleine die technischen Möglichkeiten haben sich ver-
ändert.

Woher kommt sie, die Lust an der medial 
 vermittelten Selbstdarstellung?
Vielleicht ist eine kurze Zeitreise in die Anfänge des 
Daily Talk und des Reality-TV hilfreich. Intimisierung 
als Programmstrategie der 90er Jahre entsprachen 
dem Interesse und der Nachfrage der Konsumenten 
nach privaten Geschichten und Skandalen im Fern-
sehen. An der Programmstrategie scheint sich auch 
heute nicht viel geändert zu haben – allemal eine 
Verschärfung durch Formate wie Dschungelcamp, 
 Eltern auf Probe oder die Super Nanny könnte man 
feststellen. 
Als vorläufiger Höhepunkt der ersten Dekade des 
 Realitätsfernsehens kann die Ausstrahlung der ersten 
Staffel von Big Brother im Jahr 2000 gesehen wer-
den. Aus der kritischeren Ecke der Medienbericht-
erstattung war von Bloßstellungsfernsehen die Rede, 
gleichzeitig avancierten publikumswirksame Selbst-
darstellertypen wie Zlatko zumindest zu temporären 
Helden. Aber zu welchem Preis? 
Diese Frage kann man sich auch heute immer wieder 
stellen, wenn man fassungslos dabei zusieht, wie  
sich junge, motivierte Menschen in Casting-Shows 
(z. B.: DSDS, Popstars…) vor einer großen Öffent-
lichkeit vorführen und erniedrigen lassen. Doch 
 gerade diese Formate erfreuen sich einer großen 
 Beliebtheit . 
Über das Belohnungssystem „Öffentlichkeit“ oder 
 genauer, die gesellschaftliche Währung „Aufmerksam-
keit“, kommen wir wahrscheinlich der Frage näher, 
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Möglichkeiten der Selbstdarstellung 

   Das Web 2.0 bietet zahlreiche 
Möglichkeiten der Selbst-
darstellung. Wer sich auf 

 www.facebook.com,   www.youtube.com 
oder  www.flickr.com aufhält, wird wissen, 
wovon hier die Rede ist. Allen anderen sei 
nun ein kurzer Besuch dieser Plattformen 
empfohlen. Die Recherche leistung besteht 
allein darin, sich verschiedene Profile anzu-
schauen und sich einfach durch die Verlin-
kungen zu klicken, um einen Eindruck der 
vielfältigen Möglichkeiten zu bekommen,  
die Web 2.0-Anwendungen heute bieten. 
Was haben Sie über die Personen erfahren, 
deren Profile Sie sich angeschaut haben?
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was daran fasziniert , zugunsten von Öffentlichkeit 
 Privatheit aufzugeben. Im Sinne des sozialen Lernens 
kann man beobachten, dass bestimmte Aktionen  
und bestimmte Personeneigenschaften mit besonders 
großer Wahrscheinlichkeit durch mediale Aufmerk-
samkeit honoriert werden. Ferner spielt die schlichte 
Präsenz und die Tatsache, dass die medial präsen-
tierte Person gleichzeitig von vielen anderen gesehen 
werden kann, eine nicht zu unterschätzende Rolle.

Junges Web – Wie Jugendliche das Web 2.0 nutzen
Gerade Jugendliche nutzen die Angebote des Mit-
machwebs, denn die Möglichkeiten des heutigen 
 Internets unterstützen sie besonders in ihren Entwick-
lungsaufgaben, wie beispielsweise der Abgrenzung 
von den Eltern durch den Aufenthalt in einem 
 eigenen, erwachsenenfreien „Raum“ – vielleicht ver-
gleichbar mit einem virtuellen Jugendzentrum.
(Mehr Informationen zu den Entwicklungsaufgaben  
in dem Modul „Social Communities“, S. 8).

Hier einige zentrale Ergebnisse der beiden Studien:
J	 	Jugendkulturelle Themen wie Musik sind wichtige 

Inhalte, über die sich die Heranwachsenden dar-
stellen und über die sie mit anderen ins Gespräch 
kommen. Sie verorten sich in spezifischen Szenen, 
bekennen sich als Fans oder stellen ihre eigenen 
Talente etwa als Musikschaffende ins Zentrum.

J	 	„Mit vielen bekannt sein“ ist zu einer Art neuem 
Wert avanciert . Die Jugendlichen stellen sich im 
Kreis ihrer Freunde und Freundinnen dar, sie 
 wenden sich an ihre Peergroup und sind auf der 
Suche nach neuen Kontakten.

J	 	Es liegt den meisten Jugendlichen daran, möglichst 
authentisch zu sein.

J	 	In ihren Artikulationen setzen die Heranwachsen-
den persönliche Akzente, z. B. indem sie über 
den Musikplayer auf myspace.com den eigenen 
Musikgeschmack demonstrieren. Mit Fotos oder 
 Videos machen sie deutlich, wofür sie sich 
 interessieren und was ihnen wichtig ist . Das Arti-
kulationsspektrum ist deutlich geprägt durch die 
Verwendung von Bildern, Tönen und Symbolen.

J	 	Die Weiterverarbeitung von massenmedialen und 
anderen fremdproduzierten Inhalten zu eigenen 
„Werken“, zu sogenannten Mash-Ups oder Colla-
gen, ist eine sehr prominente Variante, um sich 
selbst, eigene Sichtweisen oder Positionen öffent-
lich zu machen. Massenmediale Angebote wie 
Fernsehsendungen, Videos, Musiktitel oder Versatz-
stücke daraus fungieren dabei als Mittel der Selbst-
stilisierung. 

Um es auf den Punkt zu bringen: Web 2.0- 
Angebote dienen Jugendlichen als Mittel zur: 
J	 	Selbstauseinandersetzung – „Wer bin ich?“
J	 	Sozialauseinandersetzung – „Welche Position 

nehme ich in der Gesellschaft ein?“
J	 	Sachauseinandersetzung – „Wie orientiere ich 

mich in der Welt?“

Die Jugendlichen stehen mit ihrem Handeln im 
 Mitmach-Internet allerdings auch in neuen 
Spannungs feldern, und hier schließt sich der Kreis zur 
Thematik des Moduls, dem Datenschutz und den Per-
sönlichkeitsrechten:

J	 	Ihrem Wunsch nach sozialer Einbettung können 
sie im Internet nur nachkommen, wenn sie  
auch Informationen von sich preisgeben. Damit 
laufen sie Gefahr, identifizierbar zu werden und 
setzen sich diversen Risiken aus. Genau darum 
 jedoch geht es jedoch im Social Web: wieder-
erkennbar zu sein.

J	 	Wie viel sie von sich preisgeben, haben sie nicht 
allein in der Hand: Auch andere stricken mit 

In der von der Landesanstalt für Medien 
 Nordrhein-Westfalen (LfM) in Auftrag  gege- 
benen und vom Hans-Bredow-Institut durch-
geführten Studie „Heranwachsen mit dem 
Social Web” wurde die Rolle von Web 2.0-Ange- 
boten im Alltag von Jugend lichen untersucht. 
In einer auch im Jahr 2009 erschienenen Studie 
der BLM, durchgeführt vom JFF mit dem Titel 
„Das Internet als Rezeptions- und Präsenta-
tionsplattform für Jugendliche” wurde ebenso 
untersucht, warum das Web 2.0 als Rahmen für 
die Selbstdarstellung und Vernetzung der 
jungen Nutzer so gut funktioniert. 
Studie der LfM:  www.lfm-nrw.de/fileadmin/
lfm-nrw/Aktuelle_Forschungsprojekte/ 
zusammenfassung_socialweb.pdf
Studie der BLM:  www.jff.de unter „Publi-
kationen”, „Downloads”
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ihren Beiträgen, z. B. Kommentaren, Referenz-
seiten etc. an den individuellen Selbstdarstellun-
gen mit und verbreiten sie weiter (siehe Grafik 
JIM-Studie).

J	 	In ihrer individuellen Artikulation stoßen die 
 Jugendlichen an Vorgaben und Grenzen, die einer-
seits von den Plattformen gesetzt werden, ande-
rerseits von rechtlichen Gegebenheiten: Für ihren 
persönlichen Ausdruck über Bilder, Fotos, Musik 
etc. finden die Jugendlichen ein großes und 
 verlockendes Materialangebot vor, das sie als 
Patchwork neu zusammensetzen, verändern und 
weiterverbreiten. Die Regeln, wie sie sich aus 
 diesem Angebot bedienen dürfen, sind ihnen teils 
nicht transparent, teils ignorieren sie diese be-
wusst, weil „es ja alle so machen“.  
Folgen: Urheber- und Persönlichkeits rechts ver-
stöße!

(Quelle:  www.medieninfo.bayern.de/download.asp?

DownloadFileID=178ac96c73bdfd94697749441c8602cc, 

Stand: 15.10.09, 10.08 Uhr)

Fast 70 % der befragten Jugendlichen im Alter 
 zwischen 12 und 19 Jahren haben eigene Fotos oder 
 Filme im Internet eingestellt , ca. 50 % haben Bilder 
oder Filme von anderen online gestellt .

Aus den oben angesprochenen Spannungsfeldern 
 erwachsen nicht selten zwischenmenschliche Pro-
bleme und Risiken, auf die nun genauer eingegangen 
werden soll.

Beleidigungen und Verstöße gegen das Recht am 
eigenen Bild 
Bei Beleidigungen und auch bei der unauthorisierten 
Nutzung von Bildern und Filmen ist es zuerst ratsam, 
sich an die Stelle in der Internet-Veröffentlichungs-
kette zu wenden, die man identifizieren und einfach 
erreichen kann. Wenn es sich bei dem Urheber nicht 
um Freunde oder Klassenkameraden handelt , die 
man direkt ansprechen kann, sollten die Stellen, die 
als Plattform dienen – sei es das Soziale Netzwerk, 
sei es der Host-Provider des Web-Angebots, sei es  
die die Domain-vergebende Stelle – unmittelbar und 
schnell unterrichtet werden und zur unverzüglichen 
Unterbindung der Weiterverbreitung der fraglichen 
Daten aufgefordert werden. Dies gilt natürlich auch, 
wenn sich die angesprochene Person weigert , die 
 Informationen selbst zu löschen.

J	 	Dazu bieten heute viele Netzwerk-Anbieter eine 
Meldefunktion/einen Meldebutton an. 

J	 	Kontaktinformationen der jeweiligen Anbieter 
 finden sich im Impressum. 

J	 	Die gezielte Einschaltung des betrieblichen Daten-
schutzbeauftragten des Dienste-Anbieters, dessen 
Erreichbarkeitsdaten häufig im Impressum des 
 Telemediendienstes angegeben sind, ist natürlich 
zusätzlich möglich.

Soziale Netzwerkanbieter wie beispielsweise die  
VZ-Gruppe oder Wer-kennt-Wen, sind inzwischen für 
das Problem der Persönlichkeitsrechtsverstöße sen-
sibilisiert und garantieren eine schnelle Bearbeitung 
solcher Meldungen.

Melde-Funktionen
„Ignorieren/Melde-Button“ bei schülerVZ, mit dem 
Missbrauchsfälle gemeldet oder unerwünschte Per-
sonen geblockt werden können.
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Die Funktion „Foto melden“ bei schülerVZ im Falle 
von unerlaubter Einstellung von Fotos und anderen 
Gründen:

(Screenshots Profilseite auf schülerVZ, Stand: 14.10.09, 

13.45 Uhr)

Auch die Datenschutzaufsichtsbehörde hilft
Zur Unterstützung kann man sich auch an die zu-
ständige Datenschutzaufsichtsbehörde wenden, die 
für den jeweiligen Dienste-Anbieter zuständig ist  
(die  Zuständigkeit richtet sich nach dem Sitz des 
Dienste-Anbieters). Für schülerVZ wäre das beispiels-
weise der Berliner Beauftragte für Datenschutz und 
Infor mationsfreiheit .

Man hat also unterschiedliche Möglichkeiten, sich 
 gegen Unrecht im Netz zur Wehr zu setzen. Un-
abhängig von den unverzüglich vorzunehmenden 
 Anstrengungen, die Weiterverbreitung von Belei-
digungen und Verleumdungen im Netz zu verhindern, 
kann selbstverständlich auch die Polizei und in dem 
Fall, dass Täter Schülerinnen und Schüler sind, auch 
die Schulleitung eingeschaltet werden. 
Bei sonstigen Straftaten im Netz mithilfe illegaler 
 Datennutzung oder gar Drohungen empfiehlt sich  
die Einschaltung der Polizei grundsätzlich. In jedem 
Fall sollte der rechtswidrige Tatbestand so gut wie 
möglich dokumentiert werden (durch Screenshots, 
Herunterladen der fraglichen Daten in eigene Dateien 
u. Ä.).

Identitätsdiebstahl 
Eine problematische Entwicklung lässt sich im Zusam-
menhang mit einer sehr subtilen Form von Cyber-
Mobbing feststellen: der Identitätsklau (oder Imperso-
nation).
Die Tatsache, dass das virtuelle Gegenüber im Netz 
nicht physisch erfassbar und somit nicht greifbar  
ist , macht es nahezu unmöglich zu verifizieren, ob  
die Angaben, Posts und Comments echt sind, also 
wirklich von der Person stammen, unter deren  Namen 
sie veröffentlicht wurden. Das kann dann besonders 
problematisch werden, wenn Menschen im Netz die 
Identität anderer annehmen, um diese bloßzustellen. 
Das fängt bei Tweets (Kurzmeldungen auf Twitter) 
an, die man im Namen anderer (sehr beliebt: im 
 Namen Prominenter) schreiben kann und hört bei 
 Sozialen Netzwerk-Profilen mithilfe von Fake-Profilen 

Was viele nicht wissen: Jeder Verbreiter einer 
Beleidigung, der sich bewusst an dieser 
 Verbreitung beteiligt, macht sich ebenso 
strafbar wie der ursprüngliche Beleidiger 
selbst. Jedenfalls trifft den Anbieter  
eines Telemediums – also etwa den Betreiber 
eines Sozialen Netzwerks –, der Kenntnis  
von rechtswidrigen Angeboten hat, die 
Pflicht zur Unterlassung der weiteren Rechts-
beeinträchtigung durch rechtswidrige In-
halte. Im Falle des Nichthandelns würde er 
sich zum „Mitstörer” machen.

Eine Liste mit den Datenschutzaufsichts-
behörden finden Sie hier:  www.sachsen-
anhalt.de/LPSA/index.php?id=30216

Tipp: So fertigen Sie einen Screenshot 
(„Bildschirmfoto”) an:
Drücken Sie auf Ihrer Tastatur die „Druck”- 
oder „Print”-Taste. So kopieren Sie das, 
was Ihr Bildschirm gerade anzeigt, in die 
Zwischenablage. Öffnen Sie ein Textver-
arbeitungsprogramm (Start > Programme 
> Zubehör > Paint), und fügen Sie Ihren 
Screenshot ein („Strg” + „v”). Speichern Sie 
das Bild so ab, dass Sie es wiederfinden, 
wenn Sie es jemandem zeigen wollen.
Für den Mozilla Firefox gibt es das Add-on 
„FireShot”, um Screenshots zu erstellen.
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(falschen Profilen) oder Blogs auf, auf denen Dinge 
behauptet werden, die nicht nur unzutreffend, son-
dern auch gezielt verfassungswidrig sein können. 
Das besonders Tückische daran: Oft weiß der Betrof-
fene gar nichts von seiner „zweiten Online-Existenz“. 
Die Anonymität im Netz macht es zudem zunächst 
einmal schwerer, den Urheber zu finden, ändert aber 
nichts daran, dass auch im Netz das allgemeine 
 Strafrecht gilt . Man sollte den jeweiligen Plattform-
betreiber über den Rechtsverstoß unterrichten.  
Die erste Maßnahme sollte dann die Löschung des 
entsprechenden Fake-Profils sein. Es besteht außer-
dem die Möglichkeit einer Verleumdungsklage oder 
einer Unterlassungsforderung.

Online-Ethik: Wie umgehen mit der „Macht“ im 
Web 2.0?
Jeder muss sich überlegen, wie er mit der „Macht“, 
die das Web 2.0 ihm – unter anderem durch 
 „scheinbare“ Anonymität – verleiht, verantwortungs-
voll umgeht. Allein die Tatsache, dass es Daten und 
Informationen über Menschen im Netz gibt, bedeutet 
noch lange nicht, dass man sie verwenden darf für 
Verleumdung und Rufschädigung, für „Social Net-
mobbing“. 
Nicht nur eine Diskussion über den Daten- und 
 Privatsphärenschutz ist vonnöten. Eine damit eng 
 verknüpfte Diskussion über Onlineethik und Moral  
im Web, über grundsätzliche und übergeordnete 
 humane Fragen, wie zum Beispiel: Was soll ich tun? 
bzw. Wie soll ich mich verhalten? wäre not wendig. 
Diese Fragestellungen dürften daher auch für den 
Fachbereich Ethik/Philosophie interessant sein.

Unsichtbares Gegenüber 
Das Netz ist unkontrollierbar, unüberschaubar und  
vor allem: frei zugänglich. Vielen, die Zuhause in 
 ihren eigenen vier Wänden vor dem Bildschirm sitzen, 
ist nicht klar, welcher Öffentlichkeit sie sich gerade 
gegenüber befinden. 
Gerade Soziale Netzwerke vermitteln dem Nutzer  
das Gefühl, sich in einem begrenzten Raum, einer 
 geschlossenen Benutzerguppe zu befinden. Diese 
 Annahme ist trügerisch, denn es gibt im Netz keine 
Schutzräume. Selbst in Netzwerken, die nur für 
 Jugendliche angelegt sind und in die man beispiels-
weise nur über Einladung kommt, tummeln sich  
trotz Kontrollvorkehrungen, Selbstkontrollmechanis-
men und Moderationsfunktionen, ebenso wie 
 beispielsweise in Chats, Erwachsene mit unlauteren 
Absichten. 
Gerade junge Nutzer zeigen sich in Sozialen Netz-
werken oft sehr naiv und immer aufreizender, auch – 
oder vielleicht gerade des Reizes wegen – in solchen, 
die noch nicht für ihr Alter bestimmt sind, und geben 
viele persönliche Daten preis. Problematisch ist , dass 
gerade Kinder die Tragweite eines freigiebigen Um-
gangs mit personenbezogenen Daten wie Name, Alter 
oder gar Adresse im Internet generell nicht über-
blicken können. Die Vorkehrungen der Betreiber, wie 
beispielweise die Bedingung bei der Anmeldung,  
dass man die „Bedeutung der Datenverarbeitung und 
-speicherung versteht“, können nur als minimalste 
Hürde gesehen werden und müssen an die Nutzungs-
realitäten angepasst, also zum Beispiel im Sinne einer 
sicheren Altersverifikation, nachgebessert werden.  
Die Möglichkeit , sich unter Pseudonym in Sozialen 
Netzwerken aufzuhalten, ist gerade für Kinder und 
 Jugendliche eine richtige Maßnahme. Allerdings 
 widerspricht sie – und das wird auch immer wieder 
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Ausführliche Informationen zum Thema 
 Cyber-Mobbing auf  www.klicksafe.de. 
Das Zusatzmodul zum Lehrerhandbuch  
„Was tun bei Cyber-Mobbing” ist erhältlich 
bei klicksafe oder als Download auf 

 www.klicksafe.de zu finden.

EU Spot zum Thema Cyber-Mobbing, der 
 anlässlich des Safer Internet Days 2009 pro-
duziert wurde:  www.klicksafe.de/spots

Tipp: Regelmäßige Selbstsuche
Haben Sie sich selbst schon einmal über  
eine Personensuchmaschine wie z. B.  

 www.yasni.de oder  www.123people.de 
gesucht? Die regelmäßige Selbstsuche gehört 
heute zur „Onlinehygiene”.
Ein interessanter Artikel dazu: 

 www.suchradar.de/magazin/archiv/2009/
5-2009/identitaetsklau.php
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von den Anbietern selbst kommuniziert – den eigent-
lichen Grundsätzen sozialer Plattformen: den Prin-
zipien der Auffindbarkeit , der Kommunikation und der 
Vernetzung.

Unsichtbare Öffentlichkeit 
In einer unkonventionellen Aktion hat die französi-
sche Zeitung Le Tigre in der Dezem ber ausgabe 2008 
versucht, ihren Lesern aufzuzeigen, wie erfassbar  
und gläsern sie sich durch die Herausgabe ihrer per-
sönlichen Daten im Internet machen.
Bei der Aktion „Google Portrait“ wurden alle frei 
 zugänglichen Informationen, die über einen beliebig 
ausgewählten jungen Mann im Internet zu finden 
 waren, zu einem Portrait zusammen gefügt und in  
der Zeitung veröffentlicht. Der Schock war groß und 
heilsam, berichtete der junge Mann, als er von seiner 
plötzlichen Bekanntheit erfuhr.
Die Methode mag fragwürdig sein, ein Missbrauchsfall 
liegt hier jedenfalls nicht vor (eher ein Gebrauchsfall) 
und der Zweck heiligt ja bekanntlich die Mittel. Wie 
sonst kann man Menschen klar machen, wie viel  
sie von sich preisgeben, als eben ihnen genau jene 
einfach auffindbaren Daten vorzuhalten?

Tipps, wie vor allem Kinder ihre persönlichen 
Daten schützen sollen und wie auch Eltern 
ihren Beitrag dazu leisten können, unter:

  http://schau-hin.info/persoenliche-daten.
html 

Eine Seite, die über die Risiken des Chattens, 
vor allem für Kinder, aufklärt und eine 
 Risiko-Einschätzung sämtlicher Chats und 
IMs bereithält: 

 www.chatten-ohne-risiko.net

In unserem Spotbereich  www.klicksafe.de/
spots/ können Sie sich mit Ihren Schülerinnen 
und Schülern einen eindringlichen Spot zum 
Thema anschauen: „Prinzessin”

Ein witziger Spot aus Norwegen über den 
„gläsernen Schüler” auf:  www.klicksafe.
de/spots/
(„Lehrerkonferenz”)

Aktion Google Portrait:
 www.trendsderzukunft.de/google-

portrait-das-ende-der-anonymitaet-im- 
internet/2009/01/22/
Was wird aus all unseren Daten in der 
 Zukunft? 

 www.sueddeutsche.de/compu-
ter/545/481021/text/
Von der Zukunft in die eigene Homepage-
Vergangenheit mit der Waybackmaschine  
(einer Art „Internet-Archiv”):  

 www.archive.org/web/web.php
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Dass Netzwerk-Profile ein sehr genaues und vor allem 
realistisches Bild der Profilinhaber zeigen, fanden 
 Forscher der Johannes Gutenberg-Universität Mainz  
in Zusammenarbeit mit deutschen und US-ameri-
kanischen Kollegen durch eine Umfrage anhand von 
Fragebögen heraus.

Exkurs: Patchworkidentitäten im Web 2.0 

Im Unterschied zum traditionellen Identitäts-
verständnis, das auf Individualität , Kontinuität 
und Konsistenz beruht und somit scheinbar  
die dauerhafte, wahre  Identität der Person in 
den Mittelpunkt stellt , werden in den heutigen 
Konzepten – insbesondere in Zusammenhang 
mit der Entwicklung der Netzkommunikation – 
die vielfältigen und situationsspezifischen Teil-
identitäten besonders betont. Diese Teiliden-
titäten, wie z. B. 
J	 	Berufsidentität auf XING, myspace 
J	 	Geschlechtsidentität , z. B. durch Kontakt-

anbahnung auf einem Datingportal, Möglich-
keit der Expression in thematischen Gruppen 
zur sexuellen Orientierung (z. B. bei Homo-
sexualität) 

J	 	Fan-Identität durch Mitgliedschaft in einem 
Fan-Blog

J	 	Freundschaftsidentität durch Freundschafts-
pflege und Freundeslisten in  Sozialen Netz-
werken

bilden eine Art modernes Identitäts-Patchwork. 
Gerade die Möglichkeit , sich im Web in seinen 
verschiedenen Facetten zeigen zu können, ohne 
sich inszenieren oder verstellen zu müssen, 
 bewerten Berufsberater auch als positiv. Für 
 Freelancer oder Job suchende sind Business-
 Portale wie XING schon lange ein Segen. 

Stolperstein Soziales Netzwerkprofil? – Wenn der 
(zukünftige) Chef mit liest

(Cartoon von Thomas Plaßmann)

In einer von dem Verbraucherschutzministerium in 
Auftrag gegebenen dimap-Meinungsumfrage bei 
deutschen Arbeitgebern erklärten ein Viertel der be-
fragten Unternehmen, dass sie bei der Auswahl von 
Bewerbern gezielt Informationen aus dem Internet 
nutzten, dabei vorwiegend aus Sozialen Netzwerk-
portalen. Ein Viertel davon gab wiederum an, dass 
man schon einmal Bewerber aufgrund ihrer Internet-
präsenz nicht zum Vorstellungstermin geladen hätte. 
Was besonders negativ bewertet wird: Negative 
 Äußerungen über die gegenwärtige oder vergangene 
Jobsituation und allzu ausgelassene Partybilder.  
Diese Ergebnisse können einen nachdenklich stim-
men, verwunderlich sind sie jedoch nicht. 

Allerdings kann ein Bewerber mit seiner Netz-Darstel-
lung bei Arbeitgebern auch punkten. Für 56 %  
der Unternehmen in der Umfrage wird ein Stellen-
suchender manchmal gerade durch die zusätzlichen 
Infos aus dem Internet interessant. Positiv wirken sich 
auch Hobbys und soziales Engagement aus. Findet 
sich im Internet überhaupt nichts über einen Bewer-
ber, bewerten das drei Viertel der Firmen neutral. 
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Studie Internetnutzung bei Personalein-
stellung auf der Seite des Verbraucher-
schutzministeriums:  www.bmelv.de

Informationen:  http://www.sueddeutsche.
de/computer/583/494915/text/
Bedeutung der Internetpräsenz in 
 Zusammenhang mit Vorstellungsgesprächen 
im internationalen Vergleich (S. 16 ff)  

 www.ddiworld.com/pdf/uk_Failingthe
InterviewStudy_tr_ddi.pdf
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Reputationsmanager, die meisten kostenpflich-
tig, und zunehmend in Anspruch  genommen, 
helfen heute bei der zielgerichteten Selbstdar-
stellung. Dem schulischen Bewerbungstraining 
müsste daher heute konsequenterweise ein 
Identitätsmanagementtraining für das Internet 
vorausgehen.

Verlorene Intimität? 
Beziehungsstatus: wieder single. Alle Welt oder 
 zumindest die „Freunde“ können mitlesen, wie es  
um die Qualität einer Beziehung steht. Und nicht nur  
das, heute sind öffentliche Liebesbekundungen in 
Form von YouTube-Videos, Pinnwandeinträgen, leiden-
schaftlich gestalteten Partner-Profilen in Sozialen 
Netzwerken und adressierten Liebesgedichten auf der 
privaten Homepage wohl das Äquivalent zur Liebes-
bekundung, die vor hundert Jahren in die Dorfeiche 
geritzt wurde. Verständlich, möchte man doch sicht-
lich stolz allen Freunden und Bekannten zeigen, mit 
wem man sich schmücken darf, wen man an seiner 
Seite hat. Doch auch was zuvor online gepriesen 
 wurde, kann einmal zu Ende sein. Und dann sind die 
gemeinsamen Spuren, die man hinterlassen hat,  
umso schmerzlicher. Trennungen werden immer öfter 
im Netz verhandelt und nicht selten entsteht aus 
Frust und Schmerz eine problematische Mischung, 
die auch in Persönlichkeitsrechtsverletzungen  
(bspw. der unerlaubte Upload gemeinsamer privater 
Pornovideos) oder Verleumdung enden kann.

6.  Meine Daten gehören mir! – Ein Bewusstsein  
für die eigene  Privatsphäre schaffen

Es geht um deine Privatsphäre. Nicht jeder muss  
alles von dir wissen. Dafür musst du aber selbst sor-
gen. Die Betreiber deines Netzwerks tun es jedenfalls 
nicht ausreichend. Sei deshalb vorsichtig! Schütze 
dich und andere! Dafür gibt es Regeln, die du beach-
ten solltest.

 Das richtige Netzwerk wählen
Die verschiedenen Netzwerke richten sich an ver-
schiedene Zielgruppen, etwa an Kinder, Schüler, 
 Studenten oder Berufstätige. Es gibt auch Netzwerke 
speziell für Mädchen (LizzyNet:  www.lizzynet.de). 
Dennoch ist auch hier Vorsicht geboten; man kann 
nie sicher sein, wer sich hinter einem Profil verbirgt. 
Die Wahl des richtigen Netzwerks erleichtert dir nicht 
nur die Suche nach Leuten mit ähnlichen Interessen, 
sie dient auch deinem Schutz. Daher solltest du immer 
das für dich passende Netzwerk wählen. Dazu gehört 
auch, dass z. B. Kinder unter 10 Jahren im schülerVZ 
und Kinder unter 14 Jahren bei wer-kennt-wen nichts 
verloren haben. Für sie gibt es eigene Netzwerke z. B.:
J	 	tivi-treff

(  www.tivi.de/tivi/tivitreff/start/index.html)
J	 	Netztreff

(  www.kindernetz.de/netztreff)
J	 	Was-ist-Was-Klub

(  www.wasistwas.de)
J	 	Die-Wilden-Hühner-Community

(  www.community.wildehuehner.de/)

Deshalb gilt auch hier die Devise, präventiv 
zu handeln, indem man zunächst einmal ein 
Bewusstsein darüber schafft, was für einen 
wichtig und daher schützenswert – eben 
 privat ist, und dies auch mit dem Partner 
klärt. Dieser Aspekt ist gerade für Jugend-
liche in der Anbahnungsphase erster Bezie-
hungen sehr spannend und könnte daher in 
einem Klassengespräch über „gemeinsame 
Spuren im Netz” einmal thematisiert werden!

Ein spannendes Interview mit dem Internet-
experten Martin Pinkerneil zu „privaten 
Pornofilmen im  Internet” finden Sie unter  
(in die Suchleiste „Porno ohne Storno” ein-
geben):  www.politische-bildung.nrw.de

Die folgenden  Hinweise sind Regeln, die alle 
Schülerinnen und Schüler kennen sollten bzw. 
selbst  erarbeiten können. Geben Sie Ihren 
Schülern zum Beispiel einfach nur die Über-
schriften und lassen Sie sie den Text dazu 
selbst schreiben:
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 Nicht zu viel Persönliches preisgeben 
Persönliche Daten sind der Schlüssel zu deinem 
 privaten Bereich. Geh sorgsam damit um. Du gibst ja 
auch nicht jedem die Schlüssel zu deiner Wohnung!
Musst du wirklich deinen richtigen Namen angeben? 
In manchen Netzwerken (etwa schülerVZ) mag  
es schwer fallen, sich mit einem Pseudonym anzu-
melden. Man will ja schließlich (wieder-)erkannt 
 werden. Dann solltest du zumindest deinen Nach-
namen zum Initial (z. B. Paul K.) abkürzen. Privat-
anschriften,  Telefonnummern, E-Mail-Adressen,  
ICQ-Nummern und Passwörter müssen geheim blei-
ben und gehören nicht in ein öffentliches Netzwerk. 
Das gilt erst recht für Kontonummern und sonstige 
Bankverbindungen. Informationen über politische 
Einstel lungen oder  sexuelle Interessen, über den 
 Gesundheitszustand oder die religiöse Überzeugung 
sollten nur privat ausgetauscht werden, nicht über 
 öffentliche Profile.

 Bilder sorgsam auswählen
60 % der Netzwerker zeigen sich auf Fotos, 40 % 
 gemeinsam mit ihren Freunden oder Familienmit-
gliedern. Allein im schülerVZ werden täglich 700.000 
Fotos hochgeladen. Sicher: zur Selbstdarstellung 
 gehören Bilder. Mit ihnen erzielst du Aufmerksamkeit 
und kannst dich präsentieren. Aber es gibt Grenzen: 
Kompromittierende Fotos, also z. B. Fotos im Bikini 
oder beim Alkoholkonsum, sind absolut tabu. Du 
 würdest solche Bilder auch nicht in jeder Fußgänger-
zone aufhängen. Und wer weiß schon, wann und  
wo die Bilder wieder auftauchen.
Achte auch darauf, wer neben dir auf den Bildern 
abgebildet ist. Ist er oder sie mit der Veröffent-
lichung einverstanden?
Außerdem: nur kleine Fotos mit niedriger Auflösung 
einstellen. Die hoch aufgelösten Bilder kannst du  
mit deinen Freunden besser direkt tauschen, alle 
 anderen gehen sie nichts an. So verhinderst du, dass 
ein biometrisches Profil von dir erstellt werden kann, 
mit dem du jederzeit auf einem Foto identifiziert 
 werden kannst. 

 Die Standardeinstellung ändern
Bei den meisten Netzwerken kann man bestimmte 
Angaben von sich besonders schützen. Du kannst 
z. B. einstellen, dass nur deine Freunde deine Foto-
alben sehen dürfen. Das geschieht aber nicht 

 automatisch. Dafür muss man die Standardeinstel-
lungen prüfen. Tu das! Und zwar sofort nachdem du 
dich angemeldet hast! Und nicht irgendwann  später! 
Auf der Seite  www.watchyourweb.de erfährst du 
in den „Tutorials“, wie du die Einstellungen in deinem 
Netzwerk datenschutzfreundlich gestalten kannst.
Wer die Standardeinstellungen nicht überprüft und 
nicht sicher einstellt, läuft Gefahr, dass sein Name 
und sein Profil weltweit über Suchmaschinen recher-
chierbar sind – von jedermann und auf unabseh-
bare Zeit.

 Auf den Umgang achten
Auch über die Mitgliedschaft in den bei vielen Netz-
werken angebotenen Gruppen gibst du viel von dir 
preis. Einige der Gruppen sind lustig („Gott erfand die 
Neugierde und nannte sie Mutter“) oder informativ 
(„Was kommt denn heute im Kino?“). Andere sind 
schon vom Titel her problematisch („Wer tanzt, hat 
nur kein Geld zum Saufen“) und in wieder anderen 
ist der Inhalt mehr als kritisch zu sehen. Das gilt vor 
allem für sog. Hassgruppen, in denen gezielt andere 
Personen beleidigt werden, für Gruppen, in denen 
 extremistisches Gedankengut verbreitet wird und für 
Gruppen, in denen schwere Krankheiten wie Anorexie 
(Magersucht) oder Aids schöngeredet oder verharm-
lost werden.
Deine Gruppenmitgliedschaften sagen mehr über 
dich aus als der Rest deines Profils. Das wissen auch 
die Personalchefs, bei denen du dich vielleicht bald 
um einen Ausbildungsplatz bewirbst. Wie kannst du 
dich und andere schützen?

 Getrennte Profile pflegen
Wer in mehreren Netzwerken Mitglied ist , kann  
dort wie im realen Leben auch unterschiedliche 
 Rollen wahrnehmen. Er ist Schüler, Student, Freund 
oder  Arbeitskollege. Deine sozialen Rollen solltest  
du auch in den Sozialen Netzwerken trennen, in 
 denen du  angemeldet bist . Benutze z. B. verschiede-
ne Pseudonyme und E-Mail-Adressen. Du solltest  
dich nicht mit deiner Standard-E-Mail-Adresse 
 anmelden. Es gibt viele Anbieter, bei denen du dir 
 eine kostenlose E-Mail-Adresse für die Anmeldung  
bei einem Netzwerk anlegen kannst. Am besten  
für jedes Netzwerk eine eigene, dann siehst du 
gleich, welches Netzwerk deine Adresse eventuell 
weitergibt.
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Wenn du mehrere Pseudonyme und E-Mail-Adressen 
benutzt, verhinderst du, dass unterschiedliche  
(Teil-)Profile von dir zu einem einzigen, umfassen- 
den Profil kombiniert werden können. Wenn dir das 
nicht gelingt, wirst du über kurz oder lang zum 
 „gläsernen Menschen“.

 Die Rechte der anderen achten
Wenn du Daten oder Fotos von anderen veröffent-
lichst, solltest du dich immer fragen, ob du mit  
der Veröffentlichung entsprechender Daten und Infos 
einverstanden wärst, wenn sie dich betreffen würden. 
Wenn das nicht der Fall ist , lass es. Du riskierst eine 
Abmahnung, Klage und möglicherweise sogar straf-
rechtliche Verfolgung, wenn du es trotzdem tust. Das 
ist ein Zeichen von Respekt. Außerdem kann Cyber-
Mobbing im schlimmsten Fall zu einem Schulverweis 
führen. Am besten ist , du fragst vorher direkt bei  
den Leuten nach!
Jeder hat eine Privatsphäre, nicht nur du. Auch die 
der anderen muss geachtet und ihre Rechte dürfen 
nicht verletzt werden. Egal ob im Internet oder in 
der wirklichen Welt.

 Auf Nummer sicher gehen
Seit es das Internet gibt, geht es auch um die Frage, 
wie sicher die einzelnen Internet-Anwendungen 
 eigentlich vor „Angriffen“ von außen sind. Diese  
Frage stellt sich auch bei den Sozialen Netzwerken. 
Die  Antwort ist ernüchternd: Wie viele Webseiten 
übertragen auch Soziale Netzwerke nicht immer 
verschlüsselt! Grundsätzlich kann  jeder, der im 
 gleichen (technischen, nicht sozialen) Netzwerk ist 
wie du, den Datenverkehr im Klartext mitlesen. 
Zu Hause ist die Gefahr noch relativ gering, in 
 fremden Netzwerken wie Internetcafés, Schulen  
und besonders in ungesicherten WLAN-Netzen 
 dagegen nicht  absehbar. Zurzeit verschlüsselt nur 
XING den  gesamten Datenverkehr mit seinen 
 Nutzern. Bei manch  anderem Netzwerk ist dagegen 
sogar die Anmeldung unverschlüsselt . Ein Angreifer 
kann so direkt deinen ganzen Zugang übernehmen 
und in deinem Namen Nachrichten schreiben und 
Schlimmeres tun. Ver wendest du das Passwort auch 
für andere Dienste (z. B. für das E-Mail-Postfach  
oder beim Internet-Shopping), kann der Schaden 
noch viel größer  werden.

 Räum hinter dir auf!
Wenn du dein Netzwerk nicht mehr nutzen möchtest, 
solltest du deine Mitgliedschaft beenden und deine 
Profildaten löschen. Bei einigen Netzwerken ist dies 
mit wenigen Mausklicks erledigt, bei anderen ist  
es aufwändiger. Bei facebook etwa ist ein reguläres 
Löschen des Zugangs gar nicht erst vorgesehen, 
 sondern nur ein Deaktivieren oder Entfernen der 
 Daten. Der Aufwand lohnt sich. Du erschwerst damit 
das Auffinden deiner Daten. Außerdem bekommst  
du so immerhin die Chance, dass sie irgendwann von 
allen Servern und aus allen Caches (Zwischenspei-
chern) verschwinden. Im richtigen Leben machst 
du ja auch das Licht aus und die Tür zu, wenn du 
gehst.

 Wehr dich!
Wenn dich ein unfreundlicher Zeitgenosse beleidigt 
oder ohne deine Einwilligung Bilder von dir ein- 
stellt , dann gilt: Auf Beleidigungen nicht antworten. 
Denn das ist genau das, was der Angreifer erwartet 
und erreichen will. Melde den Eintrag dem Betreiber 
deiner Community. Hol dir Hilfe bei deinen Eltern 
oder Lehrern. Informiere eventuell Beschwerde- 
stellen, wie etwa  www.jugendschutz.net. Bei 
 Cyber-Mobbing und massiven Eingriffen in Persön-
lichkeitsrechte gibt es aber nur eins: die Polizei 
 ein schalten. Angriffe sind aber auch auf ganz andere  
Art möglich, etwa wenn der Netzwerkbetreiber  
deine  Daten entgegen der Nutzungsvereinbarungen 
weitergibt oder diese Vereinbarungen eigenmächtig 
ändern will. Der Weitergabe deiner Daten kannst 
du  widersprechen und deren Löschung verlangen. 
 Gegen nachteilige Änderungen der Nutzungs-
bedingungen hilft oft auch ein öffentlicher Protest.
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7. Wie erreiche ich Passwortsicherheit?

Um z. B. Kreditkartenbetrug vorzubeugen, sollte man 
sich trotz verschärfter Vorkehrungsmaßnahmen  
(z. B. SSL-Zertifikate, erkennbar am Vorhängeschloss 
in der Browserleiste) zusätzlich einmal mit der 
 eigenen Passwort sicherheit auseinander setzen. Der 
Zugang zu IT-Systemen wird i. d. R. nämlich über 
 einen Authentisierungs mechanismus geregelt , der  
im einfachsten Fall eine Benutzerkennung und  
ein Passwort abfragt. Hierbei sind im IT-System Re-
ferenzdaten hinterlegt, gegen die die Eingabe beim 
An meldeprozess verifiziert wird. Zum Schutz der 
 Referenzdaten werden diese zumeist verschlüsselt . 
 Dennoch kann durch Ausprobieren von Zeichen- 
kombina tionen ein Passwort ermittelt werden.
Das Ermitteln von Passwörtern wird als „Wörterbuch-
attacke“ (bei Nutzung von Wortlisten) oder „Brute-
Force- Attacke“ (beim systematischen Ausprobieren 
aller möglichen Zeichenkombinationen) bezeichnet.

Beispiele: 
Ein lediglich 4-stelliges Passwort, das aus-
schließlich aus Kombinationen der Ziffern von 
„0” bis „9” besteht (z. B. PIN der EC-Karte)  
kann in maximal 10.000 verschiedenen Kombi-
nationen auftreten. Wäre es für einen Angreifer 
möglich, das verschlüsselte Passwort zu lesen, 
könnte – bei Kenntnis des Verschlüsselungs- 
oder Hashalgorithmus – das Passwort in maxi-
mal 10.000 Versuchen ermittelt werden.

Beispiel 2: 
Ein 6-stelliges Passwort, das aus den Buch-
staben von „A” bis „Z” und den Ziffern von „0” 
bis „9” besteht (z. B. Zugangspasswort vieler 
 Internetprovider) kann 2.176.782.336 Kombina-
tionen umfassen. Die Rechner leistung der heute 
am Markt erhältlichen Standard-PC, ist ausrei-
chend, um in einem Zeitraum von ca. 3 Tagen 
alle Kombinationen auszuprobieren.

Beispiel 3: 
Im Internet sind verschiedene Listen erhältlich, 
die Zeichenfolgen einem bestimmten Hashwert 
zuordnen. Diese als „Rainbow  Tables” bezeich-
neten Listen sind nach verschiedenen Bereichen 
gegliedert. So gibt es Tabellen, die beliebte 
 Vornamen enthalten. Andere Tabellen enthalten 
IT-Begriffe,  Science-Fiction-Terminologie oder 
Sport arten. Untersuchungen aus den USA haben 
gezeigt, dass bei Kenntnis einer Person und 
 deren Neigung durch Auswahl der geeigneten 
Rainbow Table die Ermittlung der Passwörter 
deutlich beschleunigt werden kann. Z. B. ist es 
wahrscheinlich, dass eine fußballbegeisterte 
 Person ein entsprechendes Passwort wählt .

Beispiel 4: 
Beliebte Passwörter sind Namen von Freunden, 
Ehegatten, Haustieren, Sportlern, Schauspielern, 
Urlaubsorten, weiterhin Geburts- oder sonstige 
Jahrestage, Kfz-Kennzeichen oder triviale Zeichen-
folgen wie z. B. „qwert”, „123456” oder „Mon-
tag, Dienstag, …”.  Solche Passwörter können 
leicht mithilfe  automatisierter Routinen  ermittelt 
werden.

Nach der Phishing-Attacke auf Hotmail-Konten ana-
lysierten Sicherheitsspezialisten die veröffentlichten 
Passwörter. Von 9843 Accounts mit Passwörtern 
(knapp 200 hatten gar keines!) hatten 64 das gleiche 
Passwort, nämlich „123456“. 
(Quelle:  www.tecchannel.de/sicherheit/news/

2022779/phishing_attacke_auf_yahoo_und_googlemail, 

Stand: 7.10.09, 16.20 Uhr)

Fazit: Gute Passwörter erfüllen mehrere 
 Kriterien!

1. leicht zu merken
2. schwer zu erraten
3. nach kompliziertem Schema aufbauen
4.  aus Buchstaben (in Groß- und Kleinschrei-

bung), Ziffern und Sonderzeichen
5. viele Stellen
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Beispiele für gute Passwörter:
SW6-DRdJ-R
S1T,swwh
mHdh3E,3EhmH
Um sich solch kryptische Zeichenfolgen merken 
zu können, helfen „Merksätze“ oder Mnemo-
techniken. Aus Zeichenfolgen wie „SW6-DRdJ-R“ 
wird „Star Wars Teil 6 – Die Rückkehr der 
Jedi-Ritter“, aus „S1T,swwh“ wird „So 1 Tag, so 
 wunderschön wie heute“ oder aus „mHdh
3E,3EhmH“ wird „mein Hut der hat 3 Ecken, 
3 Ecken hat mein Hut“.

Verhaltensregeln:
Gute Passwörter bilden ein Standbein für eine gute 
IT-Absicherung. Das Verhalten der Nutzer trägt jedoch 
zu einem hohen Maße ebenfalls dazu bei, kann  
also als „zweites Standbein“ bezeichnet werden, und 
wenn Sie beides berücksichtigen, haben Sie einen 
festen Stand:

1. Passwort niemals preisgeben! 
2.  Gehen Sie nicht aus einer E-Mail auf die Seite 

Ihres Anbieters, sondern geben Sie die URL 
direkt ein

3.  Bei der Internetsitzung vergewissern, dass  
Sie wirklich auf der Seite des richtigen An-
bieters sind. Verschlüsselung und Zer tifikate 
des  Anbieters prüfen (z. B. Schlosssymbol  
im Browser)! Stichwort: „Pharming“

4. Passwort regelmäßig ändern 
5.  System so konfigurieren, dass bereits ver-

wendete Kennwörter abgewiesen werden 
(Niemals Passwörter auf dem PC oder im 
Browser speichern!)

6.  Verfallsdatum für Kennwörter festlegen 
 (Änderungen mindestens alle 3 Monate).  
Die meisten Postfachanbieter wie gmx.de 
 erinnern die Nutzer inzwischen automatisch 
daran

7.  Mehrere E-Mail-Adressen zulegen, z. B.  eine 
für private Kommunikation, eine für öffentlich-
geschäftliche

Weitere Informationen speziell zum Online-
Banking:  www.bsi-fuer-buerger.de unter 
„Wie bewege ich mich sicher im Netz?“,  
„Online Banking”

ks_Modul_DS_Inh_2AK_b.indd   31 03.02.12   11:33



Modul    |  Datenschutz

32

8.  Praktische Tipps für Lehrerinnen und Lehrer

„Dieser verdammte USB-Stick“, fluchte der Mann,  
der angeblich in den größten Korruptionsskandal 
 Spaniens verwickelt war. Besagter USB-Stick gelangte 
in die Hände der Ermittlungsbehörden und mit ihm 
Aufzeichnungen über Luxusgeschenke und Beste-
chungsgelder. So weit wird es in der Schule nicht 
kommen, doch ein vergessener USB-Stick mit Schü-
lerdaten ist auch mehr als peinlich. Hier ein paar 
praktische Tipps zum Datenschutz, speziell für 
 Lehrerinnen und Lehrer: 
J	 	USB-Sticks sichern! Spezielle Software verschlüsselt 

den Inhalt von Datenspeichern, der danach nur 
noch per Passwort zugänglich ist . Einige USB-Sticks 
bringen diese Möglichkeit beim Kauf schon mit.

J	 	Starke Passwörter wählen und regelmäßig ändern. 
Und! Auch wenn es manchmal unbequem ist:  
Nie Passwörter weitergeben.

J	 	Löschen Sie auch auf Schulrechnern alle tempo-
rären Dateien (Browserverlauf, Cookies etc.).

J	 	Löschen Sie Schülerdaten auf Schulrechnern und 
auch auf dem heimischen Rechner nicht über  
den Windows-Papierkorb. Benutzen Sie sichere 
Löschprogramme!
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Wer mehr erfahren möchte: Beim Bundesamt 
für Sicherheit in der Informationstechnik 
finden sich zu allen Tipps genaue Erläu-
terungen und praktische Anleitungen mit 
Softwaretipps etc.:  www.bsi-fuer-
buerger.de

J	 	Heimische Festplatten … sollten ihr Haus nie 
mehr verlassen und sicher zerstört werden, auch 
wenn der Computer verkauft oder entsorgt wird. 
Sie wissen, dass Spezialisten die Daten wieder 
 herzaubern können.

J	 	Sie dürfen NICHT in Schüler-Handys schauen, 
auch wenn ein Verdacht auf Missbrauch besteht. 
Das darf nur die Polizei. 

J	 	Holen Sie sich das generelle Einverständnis bspw. 
für Fotos in der Klassenliste, den Sitzplan oder 
Klassenfotos von den Schülerinnen und Schülern 
und von den Erziehungsberechtigten. Am besten 
zu Beginn des Schuljahres.
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Link/Literatur Beschreibung Von wem

www.klicksafe.de
Portal der Initiative zur Medienkompetenz-
förderung

klicksafe.de ist Partner im deutschen Safer 
Internet Centre der Europäischen Union

www.bsi-fuer-buerger.de
Verständlich aufbereitete Informationen zu 
technischen Internetsicherheitsthemen

Angebot des Bundesamtes für Sicherheit in 
der Informationstechnik 

www.datenschutz.rlp.de
unter „Jugend“, „Soziale Netz-
werke“, „Orientierungshilfe 
zum Selbstdatenschutz in 
 Sozialen Netzwerken“

Selbst-Datenschutz in den Online-Netz-
werken

Landesbeauftragter für den Datenschutz 
Rheinland-Pfalz

www.verbraucher-sicher- 
online.de

Verbraucherinnen und Verbraucher werden 
hier über die sichere Internetnutzung, den 
sicheren Umgang mit Computern, Barriere-
freiheit sowie den Zugang zu digitalen 
 Inhalten und Informationen umfassend und 
verständlich informiert .

Ein vom Bundesministerium für Ernährung, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz 
 gefördertes Projekt der Technischen Uni-
versität Berlin

www.datenschutz.de
Virtuelles Datenschutzbüro für Fragen 
 jeglicher Art im Bereich des Datenschutzes

Betrieben von Projektpartnern aus dem Be-
reich des institutionalisierten Datenschutzes 
und ausgewählten Kooperationspartnern

www.sicher-im-netz.de

Der Verein hat das Ziel, bei Verbrauchern  
und in Unternehmen ein Bewusstsein für 
 einen sicheren Umgang mit Internet und IT 
zu fördern.

Mitglieder von DsiN e.V. sind Unternehmen, 
Branchenverbände und Vereine.
In Kooperation mit dem Bundesministerium 
des Innern (BMI)

Für Lehrer und Eltern

www.klicksafe.de/themen/
kommunizieren/social-networks/ 
index.html

Leitfäden zum Schutz der Privatsphäre in  
Sozialen Netzwerken

klicksafe.de ist Partner im deutschen Safer
Internet Centre der Europäischen Union

www.datenschutz-ist-buerger-
recht.de

Datenschutztest für Eltern, Lehrer und ältere 
Schüler

Bündnis 90/Die Grünen

www.schau-hin.info 
unter „Wir über uns“, „TV-
Spots“

TV Spot zum Thema sensible Daten im 
 Internet

Initiative „Schau hin“

www.datenschutz.rlp.de/de/
linkliste_ag_schule.php

Linkliste mit schulrelevanten Links
Arbeitsgruppe „Schule/Bildung“  
der Konferenz der Datenschutzbeauftragten 
des Bundes und der Länder

Für Schülerinnen und Schüler

www.handysektor.de/index.
php/bildergeschichten/ 
datenschutz/

Informationsangebot mit anschaulichen 
 Bilderanimationen zu Datenschutzthemen 
rund ums Handy

LfM und mpfs in Zusammenarbeit mit 
 klicksafe

www.checked4you.de Jugendportal Verbraucherschutzzentrale NRW

www.watchyourweb.de

Seite für Jugendliche mit Tipps zum selbst-
bestimmten Umgang mit den eigenen Daten, 
unterstützt durch ansprechende Spots und 
Tutorials (Datenschutzeinstellungen in Sozia-
len Netzwerken)

Projekt Jugend online von IJAB gefördert  
vom BmfSFJ und dem Verbraucherschutz-
ministerium.

9. Links, Literatur und Anlaufstellen
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Link Beschreibung Von wem

www.datenparty.de Infoseite rund um das Thema Datenschutz
Gemeinsame Seite des Landesbeauftragten 
für Datenschutz und Informationsfreiheit 
Saarland und dem jugendserver-saar

http://jugendnetz-berlin.de/
ger/start/downloads/ 
datenschutz_web.pdf

Broschüre für Jugendliche über den Daten-
schutz in Sozialen Netzwerken

jugendnetz-berlin.de und der Berliner 
 Beauftragte für Datenschutz und Informa-
tionsfreiheit

www.politische-bildung.nrw.
de/multimedia/podcasts/ 
00057/00087/index.html

Medienkompetenz-Podcast über alltägliche 
Probleme in der digitalen Welt

Landeszentrale für politische Bildung NRW

www.datenschutzzentrum.de/
download/entscheide-du.pdf

Die 24-seitige Broschüre behandelt Themen 
wie Spicken im Netz, Urheberrecht, digitales 
Mobbing, Videoüberwachung oder den Miss-
brauch persönlicher Daten

Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz 
Schleswig-Holstein (ULD)

Studien

www.bmelv.de
Artikel „Internetnutzung bei 
 Personaleinstellungen“

dimap-Studie über Bewerberrecherche im 
 Internet

Verbraucherschutzministerium, 
Juni 2009

www.mpfs.de 
unter JIM-Studie 2010

Aktuelle Basisuntersuchung zum Medien-
umgang 12–19-Jähriger

Medienpädagogischer Forschungsverbund 
Südwest

www.hans-bredow-institut.de/
de/publikation/erschienen- 
heranwachsen-mit-dem- 
social-web

Ergebnisse der Studie: „Heranwachsen mit 
dem Social Web“

Forschungsprojekt der Landesanstalt für 
 Medien Nordrhein-Westfalen (LfM)
Durchgeführt vom Hans-Bredow-Institut für 
Medienforschung.
Erscheinungsjahr: 2009

www.jff.de
unter „Publikationen“,  
„Downloads“

Studie: „Web 2.0 als Rahmen für Selbstdar-
stellung und Vernetzung Jugendlicher“

Forschungsprojekt der Bayerischen Landes-
zentrale für neue Medien (BLM). 
Durchgeführt von dem Institut für Medien-
pädagogik in Forschung und Praxis (JFF).
Erscheinungsjahr 2009

Filme

www.heute.de
in der „ZDF-Mediathek“  
„Schaar“ in die Suchleiste 
 eingeben

Interviews mit Peter Schaar zum Stand des 
Datenschutzes in Deutschland

www.dokumentarfilm24.de
„Das Ende der Intimität“ in 
die Suchleiste eingeben

Dokumentarfilm

www.medienblau.de/dvd_ 
details_24.php#dvdtitel

DVD mit dem Schwerpunkt auf Datenschutz 
im Bereich der Neuen Medien und dem 
 Mobilfunk. Aus der Reihe ON! Bildungsmedien

Agentur für medienpädagogische Dienst-
leistungen

www.nederlandveilig.nl/ 
veiliginternetten/campagne/

TV-Spot zum Thema Herausgabe persönlicher 
Daten im Internet

Holländische Kampagne „Veilig Internetten“ 
(Sicheres Internet)

Hilfe und Beratungsstellen

www.nummergegenkummer.de
Kinder- und Jugendtelefon / 
Elterntelefon

Bei Sorgen, auch im Bereich der Neuen 
 Medien (Cyber-Mobbing etc.)

Nummer gegen Kummer e.V.
Dachverband des bundesweit größten 
 telefonischen Beratungsangebots für Kinder, 
Jugendliche und Eltern und Partner im Safer 
Internet Centre der Europäischen Union.

www.surfer-haben-rechte.de/
cps/rde/xchg/ls_digitale 
rechte/

Infoportal für den sicheren und kritischen 
Umgang mit Angeboten und Diensten im 
 Internet

Verbraucherzentrale Bundesverband

www.eco.de/ Besonders interessant: die Anti-Spam-Initiative
Verband der deutschen Internetwirtschaft e.V.
Zusammen mit fsm Partner im Safer Internet 
Centre der Europäischen Union

1 Ein Grundrecht auf Datenschutz
2  Datenschutz im WWW – Ein Überblick  

über Gesetze
3 Datenspuren und Datensammler
4 Datenmissbrauch
5  Privates für die Öffentlichkeit –  

Die Lust an der Selbstdarstellung

6  Meine Daten gehören mir! –  
Ein Bewusstsein für die eigene  
Privatsphäre schaffen

7 Wie erreiche ich Passwortsicherheit?
8 Praktische Tipps für Lehrerinnen und Lehrer
9	 Links,	Literatur	und	Anlaufstellen
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Übersicht über die Arbeitsblätter

Übersicht	über	die	Arbeitsblätter

Stunde Thema Titel Inhalt
Arbeits-
blätter

1. Stunde Personen-
bezogene Daten

Datenschutz – was ist 
das eigentlich?

Die Schülerinnen und Schüler sollen sich anhand 
von Beispielen darüber klar werden, was „personen-
bezogene Daten“ sind. Und sie sollen mit einem 
Placemat erste Überlegungen anstellen, warum 
„Datenschutz“ wichtig ist.

AB 1

2. Stunde Grenze private 
Daten – öffent-
liche Daten

Datenschutz und Daten-
schatz, Private Daten –  
Öffentliche Daten. Wo 
ist meine Grenze?

Die (individuelle) Grenze von privaten und 
 öffentlichen Daten wird an Beispielen mit diesem 
AB erarbeitet und diskutiert.

AB 2

3. Stunde Datenmiss-
brauch und 
 Cyber-Mobbing

Von Bösewichtern – 
 Datenmissbrauch und 
 Cyber-Mobbing

Mithilfe einer Internet-Recherche sollen die 
 Schülerinnen und Schüler lernen, wie man sich vor 
Datenmissbrauch schützt und wie man im Miss-
brauchsfall reagiert.

AB 3

4. Stunde (Digitale) 
 Datenspuren im 
Alltag

Geht das? Ein Tag ohne 
Datenspuren?

An einem Text, der einen Selbstversuch schildert, 
soll darüber informiert werden, wie wir alltäglich 
(digitale) Datenspuren hinterlassen.

AB 4

5. Stunde Gesetzeslage 
zum Daten-
schutz

Recht und Gesetz und 
meine Daten

Durch eine Anwendung von Gesetzen auf Fall-
beispiele sollen wesentliche Elemente im Daten-
schutz-Recht gelernt werden.

AB 5 
2-seitig

6. Stunde Motive von 
 Jugendlichen

Warum ich mich öffent-
lich zeige? Lust an der 
Gemeinschaft

Mit der Methode „Strukturierte Kontroverse“ sollen 
die Schülerinnen und Schüler darüber reflektieren, 
warum Jugendliche viele Daten (leichtsinnig) ver-
öffentlichen.

AB 6 

7. Stunde Karrierebremse 
Internet

Was weiß das Netz über 
mich?

Mit einer eigenen Personensuche im Internet und 
mit einem Rollenspiel wird das Thema „Private 
 Daten im Internet und Bewerbung“ erarbeitet

AB 7

8. Stunde Privatdaten-
 Management

Sicherer werden: Privat-
daten-Management

Anhand üblicher Internet-Anwendungen sollen die 
Schülerinnen und Schüler Tipps erarbeiten, sich 
kontrolliert im Internet darzustellen.

AB 8
2-seitig

9. Stunde Handlungs-
empfehlungen

Ich bin ungewollt im 
Netz. Was tun?

Mit diesem AB wird ein möglicher Maßnahmen-
katalog zur Reaktion auf Datenmissbrauch im 
 Internet aufgezeigt.

AB 9

Projekt Projekt zur  
Vertiefung

a)  Der Staat – ein 
 Datensammler

b) Meine Daten und ich

An zwei Themen können die Schülerinnen und 
Schüler vertiefend in Form eines Projektes weiter-
arbeiten.

AB 10
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Arbeitsblatt AB 1

Thema Personenbezogene Daten

Zeitangabe (Unterrichts-
stunden à 45 min.)

1

Ziele Die Schülerinnen und Schüler sollen sich anhand von Beispielen darüber klar werden, was 
 „personenbezogene Daten“ sind. Und sie sollen mit einem Placemat erste Überlegungen an-
stellen, warum „Datenschutz“ wichtig ist.

Methodische Hinweise Mit dem Text und den Beispielen sollen die Schülerinnen und Schüler erkennen, dass personen-
bezogene Daten mehr sein können als Name und Anschrift, hier im Text „alle Informationen,  
die etwas über eine Person verraten“.
Personenbezogene Daten der Tabelle können sein:
Schuhgröße, Lieblingsessen, Anzahl der Geschwister, Mathe-Note, Alter, Telefonnnumer, Vorname 
des besten Freundes / der besten Freundin, E-Mail-Adresse, Bewertung des Videos auf YouTube, 
Adresse, Hobbys, eigenes Foto, Kopfnote / Kommentar auf dem Zeugnis und Geburtsdatum.
Im Einzelfall kann es zu Diskussionen kommen, wenn die Anzahl der Geschwister („1“) oder das 
Lieblingsessen („Spaghetti“) häufig sind. Nichtsdestotrotz sagen sie etwas über die Person aus  
und in anderen Fällen (Geschwisteranzahl 12 oder Lieblingsessen Froschschenkel in Aspik) 
 können sie sogar eindeutig der Person zuzuordnen sein. Hier gibt es vielleicht spannende Dis-
kussionen mit interessanten Argumentationen, die Sie fördern können.
Durch den Austausch in einer 4er-Gruppe sollen die Schülerinnen und Schüler darüber reflektie-
ren und ihre Meinungen gegenseitig überprüfen, auch mit eigenen Beispielen.
Mit einem Placemat (Methode s. Kasten) sollen sie darüber nachdenken und sich austauschen, 
warum ein Schutz dieser Daten (also „Datenschutz“) wichtig sein könnte. Sicherlich gibt es hier 
viele Gründe, die vom Schutz der eigenen Person vor Kriminalität (Bankbetrug, Belästigung durch 
Pädosexuelle bspw.) über Datenmissbrauch für Cyber-Mobbing bis zum Schutz der Privatsphäre 
(„ich möchte nicht, dass das jemand erfährt / sieht“) gehen können. Hinweise dazu erhalten Sie 
auch in den Sachinformationen.

Methoden und Material Arbeitsblatt, Placemat

Organisationsformen Kleingruppen

Zugang Internet / PC nein

Methodisch-didaktische	Hinweise

Methode „Placemat”
Bildet eine 4er-Gruppe und legt ein Blatt (möglichst DIN A3) 
in die Mitte. Zeichnet einen Kasten in die Mitte und verbin-
det die Ecken des Kastens mit den Ecken des Blattes, so dass 
außen vier Felder entstehen. Setzt Euch jeweils vor ein Feld 
und notiert Eure Gedanken (bitte jeder für sich alleine!). 
Dreht das Blatt danach jeweils im Uhrzeigersinn um 90°. Lest, 
was Eure Mitschülerinnen / Eure Mitschüler geschrieben haben 
(immer noch stumm, aber Ihr dürft es schriftlich kommentieren). Wiederholt dies, bis Euer Bereich  
wieder vor Euch liegt. Jetzt dürft Ihr miteinander reden! Einigt Euch auf eine gemeinsame Aussage  
und notiert diese in dem Kasten in der Mitte.

Schülerin/Schüler A: Bitte notiere hier 
Deine Ergebnisse/Gedanken/Ideen

Schülerin/Schüler C: Bitte notiere hier 
Deine Ergebnisse/Gedanken/Ideen
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Schülerin/Schüler D
: 

B
itte notiere hier 

D
eine Ergebnisse/

G
edanken/Ideen

Bitte notiert hier 
Eure gemeinsamen 
Ergebnisse
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Methodisch-didaktische	Hinweise

Arbeitsblatt AB 2

Thema Grenze private Daten – öffentliche Daten

Zeitangabe (Unterrichts-
stunden à 45 min.)

1

Ziele Die Schülerinnen und Schüler sollen über ihre (individuelle) Grenze von privaten und öffentlichen 
Daten, wiederum an Beispielen, nachdenken und einem der Bereiche („Auf jeden Fall privat“, 
„Nicht eindeutig“ und „Kann ich eventuell weitergeben = Öffentlich“) zuordnen. Danach sollen sie 
ihre Ergebnisse in der Klasse sammeln und diskutieren.

Methodische Hinweise Einfache Beispiele (Lieblingsessen, Religionszugehörigkeit, Spitzname etc.) sollen die Schülerin-
nen und Schüler in einer Tabelle (s. o.) zuordnen und damit definieren, worin ihre persönliche 
Grenze zwischen öffentlich und privat besteht. Diese ist höchst individuell und darf es auch sein. 
Bitte vermeiden Sie hier eine Wertung auf der Grundlage Ihrer eigenen Einschätzungen, hier geht 
es zunächst um eine Sensibilisierung und eine Diskussion, um das Hinterfragen der Einschät-
zungen. Aus diesem Grunde gibt es an dieser Stelle keine Lösung im Sinne von richtig und falsch.
Mit der Sammlung an der Tafel (vielleicht ohne Namen) soll eine Visualisierung der Einschätzung 
der Gruppe entstehen, die die Grundlage für eine gemeinsame Diskussion bilden kann.

Methoden und Material Arbeitsblatt, Tafel, Klassengespräch

Organisationsformen Einzelarbeit, Plenum

Zugang Internet / PC nein

Arbeitsblatt AB 3

Thema Datenmissbrauch und Cyber-Mobbing

Zeitangabe (Unterrichts-
stunden à 45 min.)

2

Ziele An einem Fallbeispiel von Datenmissbrauch (jemand hat unter fremden Namen Beleidigungen  
im schülerVZ veröffentlicht) sollen die Schülerinnen und Schüler über mögliche Ursachen (sowohl 
technische als auch persönliche) reflektieren und dies in Form einer Geschichte verschriftlichen. 
Der nächste Schritt ist schwieriger: Eine Diskussion darüber, wie man sich davor schützt und  
wie man reagiert. Mithilfe vorgegebener Internet-Adressen sollen die Schülerinnen und Schüler 
dies recherchieren. S. Sachinformationen.

Methodische Hinweise Das Fallbeispiel ist so gewählt, dass es viele Gründe und Möglichkeiten lässt und damit Freiraum 
für Kreativität. Viele Schülerinnen und Schüler wissen sicherlich um die Gefahren von Imperso-
nation und Fake-Profilen (s. Info-Kasten), wenn sie auch die Begriffe vielleicht nicht kennen. Die 
Internet-Adressen sind allesamt von großen Institutionen / öffentlichen Stellen, die für Qualität  
der  Informationen bürgen.
Die Aufteilung in Gruppen (pro Gruppe eine Internet-Adresse) ermöglicht eine zeitliche Straffung 
und arbeitsteilige Ergebnisse, die im Austausch präsentiert werden müssen.

Einige der wichtigsten Tipps lauten :

Prävention   J  Gib keine Kontaktdaten an!
																		 		J  Sei vorsichtig mit der Weitergabe deines Namens!
																		 		J  Stelle dein Profil auf „privat“ (bei schülerVZ bspw.)
																		 		J  Wähle ein starkes Passwort, passe gut darauf auf!
																		 		J  Achte darauf, dass dir beim Login niemand über die Schulter schaut!
																		 		J  Niemals Passwörter auf dem PC oder im Browser speichern! 
																		 		J  Gib keine persönlichen Dinge preis, die dir peinlich werden könnten!
																		 		J  Wähle Fotos sehr sorgfältig aus. Keine Sexy-Fotos!
																		 		J  Beachte das Urheberrecht und achte die Persönlichkeitsrechte anderer!

Reaktion      J  Melde einen Missbrauch sofort (bei schülerVZ bspw.)!
																		 		J  Mache einen Screenshot bei Missbrauch!
																		 		J  Rede über Missbrauch und informiere Erwachsene (Eltern, Lehrer)!

Kopieren Sie doch die Tipps „Meine Daten gehören mir“ für Ihre Schüler!

Methoden und Material Arbeitsblatt, Klassengespräch

Organisationsformen Einzelarbeit, Klassengespräch, Gruppenarbeit

Zugang Internet / PC ja
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Arbeitsblatt AB 4

Thema (Digitale) Datenspuren im Alltag

Zeitangabe (Unterrichts-
stunden à 45 min.)

1

Ziele An einem Text, der einen Selbstversuch schildert, einen Tag ohne Datenspuren verleben zu 
 wollen, sollen die Schülerinnen und Schüler erfahren, wie wir alltäglich (digitale) Datenspuren 
hinterlassen. Danach sollen sie dies auf ihre eigene Situation übertragen.

Methodische Hinweise Das Beispiel aus der Berufswelt eines Erwachsenen enthält einige Merkmale, die für Kinder und 
Jugendliche (noch) nicht relevant sind, so Zeiterfassungssysteme, Mautbrücken oder Kreditkarten. 
Nichtsdestotrotz ist es ein alltägliches Beispiel, das in dieser Form vielleicht den Eltern passieren 
kann.
Das Partnerinterview soll sicherstellen, dass der Text von allen verstanden wurde und wiederge-
geben werden kann. Die Auflistung der Datenspuren fällt sicherlich leicht, eine genaue Auflistung 
der erhobenen Daten finden Sie in den Sachinformationen (so werden beim Handy die Verbin-
dungsdaten, aber nicht die Inhalte gespeichert, ebenso beim E-Mailing oder SMS). Die Übertra-
gung auf die eigene Alltagssituation im Arbeitsauftrag Nr. 3 soll deutlich machen, inwieweit auch 
Kinder und Jugendliche Datenspuren im Alltag hinterlassen. Die Idee für eine Hausaufgabe ist als 
Vorschlag für interessierte Schülerinnen / Schüler zu verstehen und mit einem positiven Ergebnis 
nur sehr schwierig zu realisieren (es ist fast unmöglich, keine Datenspuren zu hinterlassen!).

Methoden und Material Arbeitsblatt, Partnerinterview

Organisationsformen Einzelarbeit, Partnerarbeit

Zugang Internet / PC nein

Methodisch-didaktische	Hinweise

Arbeitsblatt AB 5

Thema Gesetzeslage zum Datenschutz

Zeitangabe (Unterrichts-
stunden à 45 min.)

2

Ziele Durch eine Anwendung von einigen grundlegenden Gesetzen zum Datenschutz auf (fiktive) 
 Fallbeispiele aus der Schule sollen wesentliche Elemente im Datenschutzrecht gelernt werden.

Methodische Hinweise Gesetzestexte sind von Natur aus von Juristen für Juristen formuliert und dem Normalbürger nicht 
immer sofort zugänglich. So natürlich auch die Bestimmungen zum Datenschutz aus Bundes- und 
Landes-Datenschutzgesetz, Kunsturheberrechtsgesetz und Strafgesetzbuch. Die kurzen Erläuterun-
gen in dem Text sollen helfen, können aber nur einen ersten Einstieg liefern.
Die fiktiven Fallbeispiele des unbedarften Lehrers Dr. Tafel – oder sollte man besser Dr. White-
board schreiben – sollen die Gesetze veranschaulichen. Die Lösungen, hier kommentiert, sind 
 folgende:

Darf er das? ja nein

A.
Dr. Tafel fragt die Schulsekretärin nach einer Klassenliste der 7b.
Ja, denn die Schule darf (auf gesetzlicher Grundlage) Daten verarbeiten, 
ohne eine Klassenliste wäre sein Job als Lehrer nicht möglich.

×

B.

Dr. Tafel fotografiert alle Schülerinnen und Schüler der 7b – ohne deren 
Einverständnis.
Nein, das „Recht am eigenen Bild“ gilt auch und besonders für Minder-
jährige, gerade wenn das Bild veröffentlicht werden soll. Aber Vorsicht: Es 
schützt eigentlich nur vor Veröffentlichung, nicht vor der Fotografie an sich! 
Wenn man aber Befürchtungen hat, das Bild könnte veröffentlich werden, 
kann man die Löschung vorab verlangen.

×

C.

Dr. Tafel fragt die Schüler, ob er sie fotografieren dürfe. Er fotografiert nur 
mit Einverständnis.
Ja, aber hier gilt auch eine Altersgrenze: Wenn vorausgesetzt werden  
kann, dass die Minderjährigen den Sinn und Zweck verstehen, müssen sie 
und die Eltern zustimmen. Oft wird die Grenze bei 12 oder 14 Jahren  
(14 ist die Regel) gesehen. Bei jüngeren Kindern genügt die Zustimmung 
der Eltern.

×
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Methodisch-didaktische	Hinweise

D.
Dr. Tafel veröffentlicht die Fotos auf seiner privaten Homepage.
Nein, natürlich nicht. Niemand darf die Fotos ohne Einverständnis ver-
öffentlichen, auch nicht zu privaten (und nicht-kommerziellen) Zwecken.

×

E.
Dr. Tafel veröffentlicht die Fotos auf der Schulhomepage.
Nein, auch das nicht. Es sei denn, es liegt das Einverständnis vor – der 
Schülerinnen und Schüler bzw. bei Minderjährigen: der Eltern!

×

F.
Dr. Tafel verkauft die Liste der Schülernamen an einen Schulbuchverlag.
Nein, das kostet ihn wahrscheinlich den Job! ×

G.

Dr. Tafel gibt die Liste kostenlos an den Schulkiosk-Besitzer weiter, der 
Werbung verschickt.
Nein, die Weitergabe von Daten ist strikt verboten, auch an Bekannte, 
Freunde oder Verwandte. Schulsekretärinnen dürfen bspw. auch am 
 Telefon keine Auskunft über einzelne Schülerinnen / Schüler geben.

×

H.

Dr. Tafel speichert die Schülerfotos auf seinem privaten Laptop.
Hierfür braucht er die Genehmigung der Schulleitung; das gilt i.ü. nicht nur 
für Fotos, sondern auch für sonstige personenbezogenen Schülerdaten; 
außerdem muss sich Dr. T. damit einverstanden erklären, dass sein Laptop 
so wie dienstliche Geräte kontrolliert werden können; und den Belangen 
des Datenschutzes muss ebenfalls Rechnung getragen werden.

×

I.
Dr. Tafel filmt im Unterricht heimlich zwei Schüler die stören.
Nein! (Kein Kommentar!) Das Recht am eigenen Bild und dann noch 
heimlich!

×

J.
Dr. Tafel stellt das Video der störenden Schüler auf YouTube ein – heimlich.
Nein, auch hierfür würde er wohl seinen Job verlieren. ×

K.

Dr. Tafel macht einen Unterrichtsversuch und fragt die Eltern, ob er ihn 
 filmen dürfe.
Ja, natürlich nur, wenn auch alle Eltern (und Kinder) ihr Einverständnis 
 geben.

×

L.

Dr. Tafel erhält einen Anruf einer besorgten Mutter, die das Foto ihres 
 Kindes auf der Schulhomepage löschen lassen möchte. Muss er?
Es ist umstritten, ob und unter welchen Voraussetzungen eine Einwilligung 
widerrufen werden kann. Gerichte haben hierzu unterschiedliche Ent-
scheidungen getroffen. Nach einer Ansicht ist die Einwilligung wie ein Ver-
trag zu behandeln und daher rechtsverbindlich und nur unter den gesetz-
lich vorgesehenen Voraussetzungen rückgängig zu machen. Nach anderer 
Ansicht ist eine Einwilligung zwar generell widerruflich, allerdings nur,  
wenn ein gewichtiger Grund vorliegt. Deshalb sollte Dr. Tafel die Sorgen 
der Mutter ernst nehmen und versuchen, mit ihr eine gute Lösung zu 
 finden. Für datenschutzrechtliche Einwilligungserklärungen gilt das wiede-
rum nicht, die können tatsächlich frei widerrufen werden.

× ×

Die beiden letzten Arbeitsaufträge sollen wiederum eine Anwendung des Erlernten ermöglichen. 
Die Gesetze haben – selbstverständlich – viel mit dem Leben von Kindern und Jugendlichen zu 
tun und sollen sie schützen. Nur die Kenntnis dieser Rechtsnormen ermöglicht eine Anwendung 
im Einzelfall.

Methoden und Material Arbeitsblatt

Organisationsformen Einzelarbeit, Klassengespräch, Gruppenarbeit

Zugang Internet / PC nein
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Methodisch-didaktische	Hinweise

Arbeitsblatt AB 6

Thema Motive von Jugendlichen

Zeitangabe (Unterrichts-
stunden à 45 min.)

1

Ziele Mit der Methode „Strukturierte Kontroverse“ sollen die Schülerinnen und Schüler darüber 
 reflektieren, warum Jugendliche viele Daten (leichtsinnig) veröffentlichen.

Methodische Hinweise Für Jugendliche im Internet-Zeitalter reicht es nicht aus, die gesetzlichen Regelungen und die 
 Gefahren von Missbrauch zu kennen. Viele breiten ihre Daten freiwillig vor einer Öffentlichkeit 
aus, von einer „Datenaskese zu einer Datenekstase“, wie ein Journalist mal schrieb. Hier geht es 
um die Gründe, die naturgemäß sehr individuell sein können. Trotzdem gibt es immer wieder-
kehrende Motive (s. Sachinformationen), die aufgearbeitet und reflektiert werden sollten.
In der Studie „Heranwachsen mit dem Social Web“ der Landesanstalt für Medien NRW werden 
folgende Schlagworte bei den Gründen für die Nutzung genannt:
J  Selbstdarstellung
J  Partizipation
J  Vernetzung
J  Beziehungspflege
Sicherlich lassen sich viele der Antworten von Schülerinnen und Schülern hier einordnen.
Mit der Methode „Strukturiere Kontroverse“ (darin übernehmen Schülerinnen und Schüler 
 abwechselnd auch die Gegen-Positionen) sollen sie, in Form eines Rollenwechsels, die Gründe 
dafür und dagegen nicht nur kennen, sondern auch argumentativ vertreten.

Methoden und Material Arbeitsblatt, Strukturierte Kontroverse

Organisationsformen Einzelarbeit, Gruppenarbeit

Zugang Internet / PC nein

Arbeitsblatt AB 7

Thema Karrierebremse Internet

Zeitangabe (Unterrichts-
stunden à 45 min.)

2

Ziele Die Schülerinnen und Schüler sollen eine eigene Personensuche im Internet und durch ein 
 Rollenspiel zum Thema „Private Daten im Internet und Bewerbung“ durchführen. Dadurch sollen 
sie zu einer kritischen Auseinandersetzung darüber kommen.

Methodische Hinweise Das „Googlen“ der eigenen Person bzw. die Eingabe des eigenen Namens in die bekannten 
 Personen-Suchmaschinen (s. Arbeitsblatt) birgt gewisse Risiken durch ein unvorhersagbares Er-
gebnis. Auf jeden Fall sollten Sie als Lehrkraft dies vorher für Ihren Namen gemacht haben, denn 
sicherlich kommen Schülerinnen und Schüler auf diese Idee. Ein Tipp, den man aus Sicht des 
 Datenschutzes geben kann, ist, solch eine Eigen-Recherche regelmäßig durchzuführen. Legen Sie 
sich ein Handlungsmuster zurecht, falls es bei der Recherche durch Schülerinnen und Schüler  
zu negativen Ergebnissen kommt (Was tun, wenn man ein blödes Bild von sich findet?). In den 
Sachinformationen und auf dem Arbeitsblatt Nr. 9 finden Sie Hinweise dazu. Alternativ ist im  
ersten Arbeitsauftrag angegeben, die Suche mit einem Prominenten-Namen durchzuführen. An 
dieser Stelle sollen die Schülerinnen und Schüler diese Möglichkeiten der Suche lediglich kennen-
lernen und ausprobieren können. Eine Reflexion findet mit dem zweiten Arbeitsauftrag statt.

Das Rollenspiel schließlich problematisiert den Umgang mit Daten im Internet und der Tatsache, 
dass diese Daten auch bei einer Bewerbung um einen Job eine Rolle spielen könnten. Denken 
Sie beim Rollenspiel an folgende Phasen:
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Methodisch-didaktische	Hinweise

Phase Spieler Beobachter

Vorbereitung

Wo und wann spielt die Handlung? Was ist der Konflikt oder das Thema?

Wer spielt welche Rolle?  
(evtl. mit Hilfe von anderen!) 

 Vorbereitung auf die Rolle, 
 Suchen von Argumenten, 

 „Hineindenken“

Notizzettel vorbereiten, 
 Stichpunkte notieren (wen will 

ich besonders beobachten,  
wie schreibe ich was auf!?

Durchführen  
des Spiels

Wie handeln die Spieler?

Spielen der Rolle

Zwischendurch notieren, wer was 
sagt, evtl. Zitate aufschreiben, 

Notizen machen zum Verhalten 
der Spieler

Distanzierung und 
Einordnung

Wie gut / realisitisch war das Spiel?

Welche Gefühle hattest Du 
 während des Spiels?

Wie realistisch war das Spiel?

Inhaltliche  
Auswertung

Wie gut wurde das Problem behandelt?

Sind wir einer Lösung des Problems näher gekommen?  
Sind zum Beispiel Strukturen oder Muster deutlich geworden?  

Haben wir neue Erkenntnisse gewonnen?  
Welche Ideen sind Dir gekommen für Alternativen?

Und … auch das sei an dieser Stelle nicht verschwiegen … sicherlich gibt es auch Fälle, in denen 
eine Selbstdarstellung im Netz förderlich ist für eine Bewerbung.

Methoden und Material Arbeitsblatt, Internet-Recherche, Rollenspiel

Organisationsformen Partnerarbeit, Plenum

Zugang Internet / PC ja

Arbeitsblatt AB 8

Thema Privatdaten-Management

Zeitangabe (Unterrichts-
stunden à 45 min.)

1

Ziele Anhand üblicher Internet-Anwendungen sollen die Schülerinnen und Schüler Tipps erarbeiten, 
sich kontrolliert im Internet darzustellen.

Methodische Hinweise Die Hinweise des Arbeitsblatts stellen nur eine erste Hinführung dar. An typischen Anwendungen 
wie E-Mail, ICQ, schülerVZ usw. sollen Tipps erarbeitet und anschließend als Übersicht in Form 
 einer Mind-Map dargestellt werden. Vielleicht nehmen Sie diese Hinführung als Einstieg in eine 
tiefere Beschäftigung mit den Themen, die hier nicht geleistet werden kann.

Methoden und Material Arbeitsblatt

Organisationsformen Einzelarbeit, Klassengespräch

Zugang Internet / PC nein (vielleicht ja, zur Veranschaulichung)
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Methodisch-didaktische	Hinweise

Arbeitsblatt AB 9

Thema Handlungsempfehlungen

Zeitangabe (Unterrichts-
stunden à 45 min.)

1

Ziele Die Schülerinnen und Schüler sollen anhand von Beispielen einen möglichen Maßnahmenkatalog 
zur Reaktion auf Datenmissbrauch im Internet erarbeiten und kennenlernen.

Methodische Hinweise Das Lösungswort ist „Taschendiebe“. Eine mögliche Abfolge von Maßnahmen könnte also sein:
J  Ich finde mein Foto im Internet
J  Ich rede mit meiner besten Freundin / meinem besten Freund darüber
J  Ich erzähle Mama davon
J  Ich sichere Beweise und mache Screenshots (dies könnte optimalerweise auch an zweiter 

 Stelle stehen)
J  Ich frage nach bei den Datenschutzbeauftragten
J  Ich versuche herauszufinden, wer es war
J  Ich melde mich beim „Täter“ per E-Mail und fordere die sofortige Löschung
J  Ich setze dem Täter eine Frist von 14 Tagen zur Löschung
J  Ich melde es beim Anbieter der Seite und bitte um Löschung
J  Ich melde mich bei dem Datenschutzbeauftragten des Netzwerks
J  Ich gehe mit meinen Eltern zum Rechtsanwalt
J  Ich gehe zur Polizei und mache eine Strafanzeige

Wie gesagt, diese Abfolge ist eine mögliche. Selbstverständlich besteht in gravierenden Fällen die 
Möglichkeit, sofort Strafanzeige zu erstatten. Hier geht es darum, den Kindern und Jugendlichen 
zu vermitteln: Im Falle eines Falles bist du nicht wehrlos!
Der letzte Arbeitsauftrag („Sinnvoller Datenschutz im Internet“) zielt natürlich auf die Wirksamkeit 
von Prävention und regelmäßiger Kontrolle. Vielleicht geht es auch um „Respekt“, den man im 
Netz an den Tag legen sollte. Und spannend könnte auch eine Diskussion in die Richtung sein, 
dass die Ursachen für blöde Sachen im Netz nicht im Internet, sondern im realen Leben zu 
 suchen sind (?). Ist hier das Internet nur das „Werkzeug“, das „Mittel zum Zweck“? Hilfreiche Hin-
weise finden sich auch im klicksafe-Zusatz-Modul „Was tun bei Cyber-Mobbing?“

Methoden und Material Arbeitsblatt

Organisationsformen Einzelarbeit, Klassengespräch

Zugang Internet / PC nein

 

Arbeitsblatt AB 10

Thema Projekt zur Vertiefung

Zeitangabe (Unterrichts-
stunden à 45 min.)

nach Bedarf

Ziele Die Schülerinnen und Schüler sollen die Möglichkeit zu einer vertiefenden Beschäftigung mit dem 
Thema erhalten.

Methodische Hinweise Die Projektvorschläge sind gedacht für den Fall, dass Sie die Möglichkeit haben, über einen 
 längeren Zeitraum (Projektwoche bspw.) an dem Thema Datenschutz arbeiten zu können. Sie 
 sollen – selbstverständlich – nur einen Anstoß dazu geben. Viele der Sachinformationen und 
 Internet-Adressen finden Sie in diesem Heft. Als Einstieg in den Themenkomplex bietet sich z. B. 
folgender Animationsfilm an:  http://panopti.com.onreact.com/swf/index.htm

Methoden und Material Wandzeitung / Info-Broschüre

Organisationsformen nach Bedarf

Zugang Internet / PC ja
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Arbeitsblatt vom Name:

Arbeitsaufträge:

1.  Bitte lies den Text im Kasten sorgfältig.
2.  Im Text steht „personenbezogene Daten”. Bitte 

kreuze in der Tabelle an, was personenbezogene 
Daten über dich sind!

Datenschutz – was ist das eigentlich?

Wetter von morgen Alter Adresse

Schuhgröße Telefonnummer Hobbys

Lieblingsessen
Vorname des besten Freundes/
der besten Freundin

Name des amtierenden  
Fußballmeisters

Farbe des Schulbuchs Anzahl der Klassenkameraden Eigenes Foto

Anzahl der Geschwister Markenname des Fahrrads
Kopfnote/Kommentar  
auf dem Zeugnis

Fernsehprogramm von heute E-Mail-Adresse Foto von der Schule

Mathe-Note der letzten  
Klassenarbeit

Bewertung deines Videos  
auf YouTube

Geburtsdatum

3.  Findet euch in Vierer-Gruppen zusammen und 
vergleicht die Ergebnisse. Redet darüber, wenn  
ihr unterschiedlicher Meinung seid! Ergänzt 
 gemeinsam die Liste um weitere Beispiele persön-
licher Daten!

4.  Jetzt wird es ein wenig schwierig. Viele Menschen 
sagen, dass der Schutz personenbezogener Daten, 
also Datenschutz, wichtig ist. Kannst du dir den-
ken, warum? Erarbeitet euch das Thema „Darum ist 
Datenschutz wichtig” mit der Methode „Placemat”.

Datenschutz – das Wort hast du bestimmt schon einmal gehört. Immer wieder gibt es „Datenschutz-Skandale“. 
Aber was sind eigentlich „Daten“ und was ist der „Datenschutz“? Mit diesem Arbeitsblatt kannst du dir erarbeiten, 
was Daten sind und was es mit dem Datenschutz auf sich hat. Und du lernst, dass das Wort eigentlich falsch ist .

Ein kleiner Zusatzauftrag für ganz Schnelle: 
„Schon das Wort ist falsch”, steht oben. Denn 
 eigentlich geht es ja nicht um den Schutz von Daten, 
sondern um den Schutz der Menschen vor Missbrauch 
der Daten, also um „Menschenschutz”. Bitte erkläre  
den Unterschied!

Wie so viele Wörter stammt auch das Wort „Daten” aus dem Lateinischen, von „dare”, was „geben”  
heißt. Wollten die alten Römer „Gegebenes” sagen, so hieß das „datum” (Die Einzahl lautet im  Deutschen 
tatsächlich „Datum”, aber die Mehrzahl „Daten” ist bei uns üblicher). Daten sind Informa tionen, die 
„verarbeitet” werden. „Verarbeiten” heißt hier das Speichern, Verändern, Sperren,  Löschen oder  
auch Weitergeben (= „Übermitteln”) von Daten. Wenn es um Datenschutz geht, dann sind für uns 
„personen bezogene Daten” interessant. Dies sind alle Informationen, die etwas über eine  
Person verraten.

Modul    |  Datenschutz, AB 1: Personenbezogene Daten
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Arbeitsblatt vom Name:

Arbeitsaufträge:

1.  Bitte lies dir diese Liste personenbezogener Daten genau durch:

2.  Trage nun in dieser Tabelle die Daten mit einem Stichwort ein:

Datenschutz und Datenschatz, Private Daten – Öffentliche Daten. Wo ist meine Grenze?

Mein Alter / Meine Adresse / Die Uhrzeit , wann meine Eltern aus dem Haus sind / Meine Schuhgröße /  -
Krankheiten, unter denen ich leide / Meine Telefonnummer / Meine Hobbys / Welche Pickelcreme ich be-
nutze / Die Anzahl meiner Pickel im Gesicht / Mein Lieblingsessen / Meine Mathe-Note vom letzten Zeug nis /  
Meine Lieblings-Fernsehserie / Der Vorname meines besten Freundes / Die Farbe meiner Unterwäsche /  
Meine Lieblingsmusik / Mein heimlicher Schwarm / Meine Religions zugehörigkeit / Ein Foto von mir in der 
 Badewanne / Meine E-Mail-Adresse / Ein Foto, auf dem nur mein  Gesicht zu sehen ist  (Porträt-Foto) /  
Die Höhe meines Taschengeldes / Der Name meines Haustiers / Mein Spitzname in der Klasse / 

3.  Stellt eure Ergebnisse in der Klasse vor und fertigt eine gemeinsame Liste an der Tafel an. Redet über die 
 Fälle, in denen ihr euch nicht einig seid!

4.  Diskutiert danach das Ergebnis und auch die Frage, wo eigentlich die Grenze zwischen privaten und öffent-
lichen Daten sein sollte!

Auf jeden Fall privat Nicht eindeutig
Kann ich eventuell weitergeben  

= öffentlich

Modul    |  Datenschutz, AB 2: Grenze private Daten – öffentliche Daten

Im ersten Arbeitsblatt hast du gelernt, was „personenbezogene Daten“ sind. Das können wirklich viele sein, oder? 
Sicherlich hast du schon mal deine persönlichen Daten angeben müssen, zum Beispiel bei einer Anmeldung  
auf einem Internet-Portal wie schülerVZ. Jetzt sollst du darüber nachdenken und mit anderen diskutieren, welche 
davon ganz privat sein sollten und welche man vielleicht weitergeben darf. Wo also ist die Grenze deiner persön-
lichen Daten zwischen privat und öffentlich? Du wirst merken, dass dies gar nicht so einfach und manchmal auch 
gar nicht eindeutig zu sagen ist .
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Arbeitsblatt vom Name:

Arbeitsaufträge:

1.  Was ist hier passiert? Erfinde eine Geschichte zu diesem Fall und schreibe sie auf! Lest eure Geschichten vor 
und vergleicht sie!

2.  Diskutiert, was ihr vorher (wie verhindere ich so etwas?) und hinterher (was kann ich jetzt tun?) unternehmen 
könnt! Fasst die Ergebnisse an der Tafel zusammen!

3.  Auf folgenden Internet-Seiten findest du Informationen dazu. Teilt euch in Gruppen auf (jede Gruppe 
 bearbeitet eine Adresse), schreibt die wichtigsten Tipps auf und vergleicht sie mit euren Ideen. Präsentiert  
sie anschließend den anderen Gruppen!

Von Bösewichtern – Datenmissbrauch und Cyber-Mobbing

Natürlich ist es wichtig, seine personenbezogenen Daten zu schützen. Doch auch wenn du ein Held / eine Heldin 
in Sachen Datenschutz bist , kann es passieren, dass deine Daten missbraucht werden. Denn leider gibt es auch 
Bösewichter, die das absichtlich tun.
Stelle dir folgende Situation vor: Dein Klassenlehrer Dr. Tafel bittet dich zu einem Gespräch in der Pause. Er hat 
gehört, dass du blöde Sachen über ihn und andere Mitschüler in einer schülerVZ-Gruppe schreibst. Aber du bist 
vollkommen unschuldig! Kann so etwas passieren? Wenn ja, wie? Und vor allem: Wie kann man sich dagegen 
wehren?

Impersonation und Fake-Profile: Wenn jemand sich für dich ausgibt, nennt man das in der Fachsprache 
„Impersonation”. Dies kann dir leicht passieren, denn schließlich kontrolliert niemand bei einer An-
meldung, ob Tatjana wirklich Tatjana ist. Neben diesem „Sich-für-jemand-anders-ausgeben” gibt es 
auch die Möglichkeit, in eine Rolle zu schlüpfen mit einem „Fake-Profil”. Das bedeutet, dass es diese 
Person in der Realität gar nicht gibt.

Modul    |  Datenschutz, AB 3: Datenmissbrauch und Cyber-Mobbing

Gruppe  Internet-Adresse Tipps

A) www.klicksafe.de

B) www.datenschutz.rlp.de

C)
http://jugendinfo.de/ 
pass-auf-dich-auf

D) http://www.mekonet.de/

E) http://www.handysektor.de/

F) http://datenparty.de/

G) http://www.lizzynet.de/

H) http://www.internauten.de/

I) http://www.jugendschutz.net/

J) www.schau-hin.info

K) www.watchyourweb.de
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Arbeitsblatt vom Name:

Arbeitsaufträge:

1.  Bitte lies den Text genau durch und führe danach 
ein Partnerinterview durch.

Geht das? Ein Tag ohne Datenspuren?

Methode „Partnerinterview”
Zu zweit mit Partner A und Partner B. Beide 
lesen, und danach fasst Partner A das 
 Wichtigste zusammen, Partner B wiederholt 
mit den Worten „Habe ich dich richtig 
 verstanden, dass …?”. Dann Wechsel der 
Rollen – aber Vorsicht! Jeder darf zwei Fehler 
einbauen, die der andere finden muss!

2.  Liste auf, wo der Autor des Textes Datenspuren 
hinterlassen hätte.

3.  Geht es dir als Schüler / Schülerin eigentlich  
auch so? Welche Datenspuren hinterlässt du an 
 einem normalen Tag? Werde ein Daten-Detektiv 
und spüre auf, wo du Datenspuren hinterlässt. 
Erstelle auch dazu eine Liste und vergleiche sie  
mit dem Text!

Der Wecker klingelt . Es ist 6:45 Uhr. Zeit zum 
 Aufstehen, aber da war doch was? Mein Gehirn 
 arbeitet fieberhaft und kämpft gegen den  letzten 
Traum und den Wunsch weiterzuschlafen …  
ach ja … heute ist der Tag, an dem ich keine 
 Datenspuren hinterlassen möchte. Ich stehe auf. 
Darf ich das Radio  einschalten? Ja, denn nie- 
mand  erfährt , ob ich es eingeschaltet habe. Darf 
ich  Kaffee kochen? Ja, ein Glück! Ich möchte 
 gerne meine E-Mails abrufen vor dem Gang ins 
Büro, aber … das darf ich heute nicht, denn  
mein Login ins Internet wird von meinem An- 
bieter proto kolliert mit Uhrzeit und der  Nummer 
des Computers, der IP-Nummer. Also los, auf  
ins feindliche Leben draußen. Ach … M i s t …  
ich darf das Auto nicht be nutzen! Das hatte ich 
ganz vergessen. Dann werde ich zu spät kommen. 
Auf den Straßen gibt es Überwachungskameras  
für den Verkehr und ich möchte ja heute keine 
Daten spuren in Form von Videos hinterlassen.  
Ich hätte auch nicht auf die Autobahn fahren 
 dürfen – unter Maut brücken werden die Num-
mernschilder  fotografiert , von jedem Auto!  
Ich schleiche mich also mit  meinem Fahrrad aus 
dem Haus. Am Bahnhof darf ich nicht vorbei-
fahren, dort hängt  eine Kamera. Endlich im Büro 
darf ich die Zeitstempeluhr nicht benutzen 
 (Daten spuren, wann ich wo war!), ich sage später, 
ich hätte es vergessen. Den Computer darf ich 

 anmachen … oder? Nein, besser nicht, denn  
auch dort gibt es Pro tokolldateien im Netzwerk 
der Firma. Darf ich  tele fonieren? Auch nicht …  
M I S T … natürlich weiß die Telefongesellschaft , 
von welchem  Apparat aus wohin wann und  
wie lange angerufen wird! Mein Handy? SMS? 
 Keine Chance! Derselbe Datenspeicherwahn. 
 Besser, ich melde mich sofort krank, denn arbei-
ten kann ich sowieso nicht. Ich schleiche also 
 wieder zurück nach Hause, mit Angst davor, 
 gefilmt zu werden. Eigentlich  wollte ich noch ein-
kaufen, aber …  Kameras in jedem  Laden … ich 
bräuchte auch noch Geld vom Automaten … 
 Daten, Daten,  Daten, die gespeichert werden. 
Meine Kreditkarte? Ein einziger Daten-Horror!  
Und ich zücke tatsächlich immer die Kunden-
 Karte, wenn ich in  meinem Drogeriemarkt 
 Shampoo und Seife kaufe – wenn ich jetzt daran 
denke, wird mir schwindlig. Die  wissen, was ich 
wie oft ein kaufe! Kein Risiko  heute. Ich hole mir 
noch  eine Flasche Cola am  Kiosk und zahle in  
bar. Hatte der Besitzer einen Fotoapparat an der 
Wand? Oder fange ich schon an zu  spinnen?  
Zu Hause angekommen, schalte ich den Fernseher 
ein (darf ich …? Bei Satellitenempfang ja, bei 
 Kabelempfang nein – zum Glück habe ich eine 
Schüssel), ziehe die Vorhänge zu und setze mich 
auf meine Couch. Ein toller Tag, so ganz ohne 
 Datenspuren, oder?

Modul    |  Datenschutz, AB 4: Datenspuren im Alltag

Idee für eine Hausaufgabe:
Kannst du einen Tag verbringen, ohne Da-
tenspuren zu hinterlassen? Schreibe einen 
Bericht über einen solchen Tag!
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Arbeitsblatt vom Name:

Recht und Gesetz und meine Daten

Selbstverständlich gibt es in Deutschland viele Gesetze, die festlegen, wie man mit persönlichen Daten umgehen 
muss. Hier lernst du einige wichtige kennen.

Bundesdatenschutzgesetz

§ 1 „(1) Zweck dieses Gesetzes ist es, den Einzelnen davor zu schützen, dass er durch den Umgang mit 
 seinen personenbezogenen Daten in seinem Persönlichkeitsrecht beeinträchtigt wird.“

Das Bundesdatenschutzgesetz (kurz BDSG) enthält die wichtigsten Details zum Recht auf „informationelle 
Selbstbestimmung“ aus dem Grundgesetz. Dieses Recht besagt: Jeder darf über die Verwendung seiner 
 Daten selbst bestimmen. Das BDSG legt z. B. fest, wie Behörden (zum Beispiel das Finanzamt, aber auch die 
Schule) und Firmen mit persönlichen Daten umgehen müssen. So dürfen Daten, die zu einem bestimmten 
Zweck erhoben werden (z. B. dein Name bei der Schulanmeldung) auch nur für diesen Zweck benutzt und 
nicht weitergegeben werden.

Wichtig ist , dass es für jede Speicherung von Daten entweder ein Gesetz geben muss (wie ein Gesetz für 
Schulen, das die Speicherung von Schülerdaten im Sekretariat erlaubt) oder dass jeder der Speicherung 
 seiner Daten zustimmen muss (bei einer Anmeldung im schülerVZ zum Beispiel) und dass jeder nachfragen 
darf, was über ihn gespeichert ist . Es gilt folgende Grundregel: „Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung 
personenbezogener Daten sind nur zulässig, soweit dieses Gesetz oder eine andere Rechtsvorschrift dies 
 erlaubt oder anordnet oder der Betroffene eingewilligt hat.“ (§ 4 BDSG).

Wusstest du, dass im Bundesdatenschutzgesetz auch steht, dass man seine Einwilligung jederzeit widerrufen 
kann, dass jeder die Löschung oder Berichtigung falscher Daten verlangen kann und dass man kostenlos 
 Hilfe von Datenschutzbeauftragten bekommt?

Landesdatenschutzgesetze

Das Bundesdatenschutzgesetz regelt die Datenverarbeitung öffentlicher Stellen des Bundes und der privat-
rechtlich organisierten Stellen; die Landesdatenschutzgesetze enthalten Bestimmungen für die öffentlichen 
Stellen der Länder (also z. B. öffentliche Schulen, Kommunalverwaltungen).

Kunsturheberrechtsgesetz

§ 22 „Bildnisse dürfen nur mit Einwilligung des Abgebildeten verbreitet oder öffentlich zur Schau gestellt 
 werden.“ Dies nennt man auch Recht am eigenen Bild. Es bedeutet, du alleine bestimmst, welche Fotos von 
dir veröffentlicht werden. Ganz wichtig: Wer ohne dein Einverständnis Bilder von dir ins Netz stellt , macht 
sich strafbar! Es gibt übrigens Ausnahmen für berühmte Persönlichkeiten wie Sportler, Schauspieler oder 
 Politiker.

Strafgesetzbuch

§ 201a Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen
„(1) Wer von einer anderen Person, die sich in einer Wohnung oder einem gegen Einblick besonders ge-
schützten Raum befindet, unbefugt Bildaufnahmen herstellt oder überträgt und dadurch deren höchst-
persönlichen Lebensbereich verletzt , wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft .“ 
Wer also heimlich Fotos in einer Umkleidekabine macht, der macht sich strafbar!

Modul    |  Datenschutz, AB 5, Blatt 1: Gesetzeslage zum Datenschutz
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Und leider gibt es – wahrscheinlich überall – Menschen, die sich nicht an die Gesetze halten. Dr. Tafel ist so einer, 
der es nicht ganz genau nimmt mit dem „Datenschutz“: Kreuze an, ob er das darf (ja) oder nicht (nein)

Arbeitsblatt vom Name:

Arbeitsaufträge:

1. Bitte vergleicht eure Antworten in der Klasse.
2.  Redet darüber, warum Dr. Tafel das eine darf und 

das andere nicht.
3.  Was haben diese Gesetze mit euch zu tun? Erstellt 

eine Liste der wichtigen Punkte der Gesetze und 
schreibt – möglichst mit Beispielen – auf, worauf  
ihr ein Recht habt! Denkt dabei auch an schülerVZ, 
YouTube, Knuddels oder ähnliche Plattformen.

4.  Teilt euch in Gruppen auf und malt zu jedem der 
wichtigen Punkte ein Plakat „Das Gesetz und ich”.

Darf er das? ja nein

A. Dr. Tafel fragt die Schulsekretärin nach einer Klassenliste der 7b.

B. Dr. Tafel fotografiert alle Schülerinnen und Schüler der 7b – ohne deren Einverständnis.

C. Dr. Tafel fragt die Schüler, ob er sie fotografieren dürfe. Er fotografiert nur mit Einverständnis.

D. Dr. Tafel veröffentlicht die Fotos auf seiner privaten Homepage.

E. Dr. Tafel veröffentlicht die Fotos auf der Schulhomepage.

F. Dr. Tafel verkauft die Liste der Schülernamen an einen Schulbuchverlag.

G. Dr. Tafel gibt die Liste kostenlos an den Schulkiosk-Besitzer weiter, der Werbung verschickt.

H. Dr. Tafel speichert die Schülerfotos auf seinem privaten Laptop.

I. Dr. Tafel filmt im Unterricht heimlich zwei Schüler die stören.

J. Dr. Tafel stellt das Video der störenden Schüler auf YouTube ein – heimlich.

K. Dr. Tafel macht einen Unterrichtsversuch und fragt die Eltern, ob er den Versuch filmen dürfe.

L.
Dr. Tafel erhält einen Anruf einer besorgten Mutter, die das Foto ihres Kindes auf der Schulhomepage 
löschen lassen möchte. Muss er?

Wer wissen möchte, wie und welche Daten 
in Social Communities wie schülerVZ 
 „verarbeitet” werden, der schaut mal in 
die „Datenschutzerklärung” und in die 
„Allgemeinen Geschäftsbedingungen” 
(AGB)

Modul    |  Datenschutz, AB 5, Blatt 2: Gesetzeslage zum Datenschutz
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Arbeitsblatt vom Name:

Warum ich mich öffentlich zeige? Lust an der Gemeinschaft

Datenschutz sollte doch eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein, oder? Und trotzdem gibt es viele Menschen, 
die sich im Internet präsentieren und viel über sich preisgeben. Vor allem in Social Communities wie schülerVZ 
oder studiVZ. Warum? Und welche Meinung hast du dazu? Mithilfe dieses Arbeitsblattes sollt ihr darüber nach-
denken.

„(…) Es mag schwer zu glauben sein, aber offenbar ist studiVZ für viele Mitglieder ein privaterer Ort als  
das eigene Zuhause. Sie erleben das Netzwerk als eine Stätte, an der man ganz unter sich ist und sich für 
nichts auf der Welt genieren muss. (…) Den wenigsten ist klar, dass kaum ein Ort so wenig privat ist wie  
das Internet. (…)“
Quelle: Nackt unter Freunden DER SPIEGEL 10/2009 vom 02.03.2009, Seite 118, online unter  http://wissen.

spiegel.de/wissen/dokument/dokument.html?id=64385862

Verhaltensforscher erklären diese Leichtsinnigkeit mit alten Verhaltensweisen. Wir saßen schon in der Steinzeit 
 gerne am Feuer und mit unserem Rudel zusammen. Dort waren wir sicher. Diese Gefahreneinschätzung fehlt am 
Computer, anders als im Angesicht des Säbelzahntigers oder heute auf einer belebten Straßenkreuzung oder in 
dunklen Gassen. Wir fühlen uns sicher, sind es aber nicht.

Arbeitsaufträge:

1.  Bitte schreibe drei Gründe auf, warum Jugendliche 
sich im Internet mit persönlichen Daten wie 
 privaten Fotos, Vorlieben, Hobbys, Alter, Adresse, 
ICQ-Nummer usw. präsentieren.

2.  Vergleicht diese Gründe in der Klasse und schreibt 
die wichtigsten an die Tafel.

3.  Wie findest du das? Ist das o.k. oder eher bedenk-
lich? Mit der Methode „strukturierte Kontroverse” 
sollt ihr euch darüber austauschen, diskutieren 
und vor allem die Positionen wechseln.

Strukturierte Kontroverse: 
Bildet Vierergruppen! In jeder Gruppe arbeiten zwei Paare zusammen an einem Thema. Das eine Paar 
sammelt Argumente für die These und das andere Paar sammelt in der Diskussion Argumente für die 
Gegenthese. 
Nun präsentieren sich die Paare gegenseitig ihre gefundenen Argumente. 
Anschließend wechseln die Paare ihre Rollen (Pro wird zu Contra und Contra zu Pro) und führen erneut 
eine Diskussion. Einigt euch zum Schluss auf eine Position und begründet diese!
Nun stellen verschiedene Gruppen ihre Ergebnisse vor.

Modul    |  Datenschutz, AB 6: Motive von Jugendlichen
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Was weiß das Netz über mich?

Arbeitsblatt vom Name:

„Karrierebremse Internet” – das stand als 
Überschrift in der Westdeutschen Allgemeinen 
Zeitung vom 22.9. 2009. In dem Zeitungs artikel 
steht beschrieben, dass Arbeitgeber das 
 Internet gezielt nach Informationen absuchen, 
wenn sich jemand für einen Job bewirbt.  
Und auch der Zeichner Thomas Plassmann  
hat das Problem in seiner Karikatur   
„Informa tionsgesellschaft” beschrieben.

Und diese Suche ist ganz einfach: Du kannst einen Namen „googlen“ oder in eine der Personensuchmaschinen 
wie www.yasni.de, www.spock.com oder www.123people.de eingeben. Und schon erfährst du, was das Netz über 
denjenigen weiß! In diesem Arbeitsblatt darfst du es mal ausprobieren. Du brauchst dafür einen Internetzugang.

Arbeitsaufträge:

1.  Du darfst Detektiv spielen: Finde heraus, was das 
Internet über dich weiß. Suche nach Informationen 
zu deiner Person. Fasse die wichtigsten Daten auf 
einem Steckbrief zusammen. Wenn du nichts über 
dich findest (gut!), dann suche dir einen Promi-
nenten heraus, vielleicht eine Schauspielerin oder 
einen Fußballer!

2.  Welche der gefundenen „personenbezogenen Daten” 
findest du problematisch, wenn sie im Internet 
veröffentlicht werden? Suche dir drei Beispiele 
heraus und erläutere sie deinem Nachbarn!

3.  Spielt folgendes Rollenspiel: Große Krisensitzung 
bei Familie Müller. Paula / Paul muss sich in drei 
Monaten für eine Ausbildungsstelle bewerben. Und 
Onkel Willi hat sich als Personalchef der Firma 
Meier mal im Internet umgeschaut … und Paula /
Paul hat eine Menge Datenspuren hinterlassen!

Paula/Paul Mutter Vater Freundin Jana Onkel Willi

Du gehst recht sorglos 
mit deinen Daten im 
 Internet um. Dein  Profil 
im schülerVZ ist öffent-
lich, gegründet hast du 
die Gruppe „Wir trinken 
nur Bier an Tagen die 
mit ‚g‘ enden. Und Mitt-
wochs.“ und du hast 
auch tolle Fotos der 
letzten Partys und von 
deinen Freunden ver-
öffentlicht. Außerdem 
bist du regelmäßig im 
Blog „Arbeit – Nein 
 Danke!“ und schreibst 
dort Kommentare und, 
und, und … 

Natürlich kennst du So-
ziale Netzwerke, schließ-
lich brauchst du es für 
deinen Beruf. Du bist 
selbst Mitglied bei Face-
book und studiVZ und 
du hast dort auch viele 
Daten von dir veröffent-
licht. Dir war nie so ganz 
klar, dass das auch 
 problematisch werden 
kann, auch wenn du 
 eigentlich vorsichtig 
warst bei der Veröffent-
lichung.

„Was soll nur aus dem 
Kind werden?“ Du bist 
der Meinung, dass 
 Paula / Paul ohnehin zu-
viel vor dem Computer 
hockt. Und du verstehst 
auch nicht recht, was 
man dort alles machen 
kann. Dieses schülerVZ 
war dir sowieso immer 
 unheimlich.

Du bist ganz vorsichtig 
mit dem, was du im 
Netz veröffentlichst und 
was nicht. Du hast viel-
leicht 2–3 harmlose 
 Fotos von dir im schüler-
VZ und bestimmt keine 
 blöden Sachen und 
auch keine wichtigen 
persönlichen Daten. Du 
wusstest schon  immer, 
dass Datenschutz 
 wichtig ist. Aber Paula /  
Paul  wollte ja nie auf 
dich hören!

Du bist Personalchef  
bei der Firma Meier. 
Und du hast in den 
 letzten Jahren immer 
wieder Job-Bewerber, 
die alles über sich im 
Internet stehen haben. 
Normalerweise lädst du 
solche Leute gar nicht 
erst ein – was für ein 
Bild macht das denn für 
die Firma? Aber du 
möchtest deiner Nichte/
deinem Neffen natürlich 
 helfen!

Modul    |  Datenschutz, AB 7: Karrierebremse Internet
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Arbeitsblatt vom Name:

Sicherer werden: Privatdaten-Management

Du hast bis hierhin schon ganz viel über „personenbezogene Daten“ gelernt und weißt, was an deren Veröffent-
lichung problematisch sein kann. Du kennst die Gesetzeslage und weißt, dass das Internet nichts vergisst und 
auch Arbeitgeber surfen. Doch wie kannst du dich – aus Sicht des Datenschutzes – richtig verhalten? Hier sollst 
du dir einige Tipps erarbeiten.

TIPPS

Was ist das Problem? Tipp

E-Mail Viele sagen: „E-Mails sind Postkarten, die mit  Bleistift 
geschrieben sind.“ Das Problem sind die „Authentizi-
tät“ (ist der Absender echt?) und die  Integrität (ist der 
Inhalt verändert?)

a) Ich schreibe nichts wirklich Privates in E-Mails.

b) Ich benutze eine Verschlüsselungs-Software.

ICQ Dein öffentliches Profil in ICQ kann jeder ICQ- Nutzer 
einsehen. Die Inhalte werden von der Firma icq.com 
gespeichert.

a) Ich schreibe nichts wirklich Wichtiges im ICQ.

b) Ich fülle das Profil in ICQ nicht aus.

c) Ich führe meine Kontaktliste sorgfältig und sperre evtl. 
Leute aus.

d) Ich gebe meine Nummer nur an echte Freunde weiter.

schülerVZ Dein öffentliches Profil kann jeder Nutzer einsehen. a) Ich überlege mir sehr genau, was ich in mein Profil 
schreibe.

b) Ich stelle mein Profil „privat“.

Eigene Fotos 
und Filme

Fotos oder Filme können von deinem Profil oder dei-
ner Seite kopiert und woanders gespeichert  werden. 
Jeder kann sie sehen.

a) Ich veröffentliche keine / nur harmlose Fotos von mir.

b) Ich suche regelmäßig in www.yasni.de (und anderen 
Suchhilfen) nach Fotos von mir.

c) Ich schaue die Fotoalben meiner Freunde durch.

Flash-Cookies Die so genannten Flash-Cookies werden nicht im 
Browser gespeichert, sondern im Adobe Flash Player.

Ich kontrolliere und lösche diese Supercookies im 
 Einstellungsmanager für den Flash Player.

Internet-
 Telefonie

Der Inhalt des Telefonats kann abgehört werden. Ich bespreche nichts wirklich Wichtiges per Internet-
 Telefonie.

Browser Deine besuchten Seiten, die Cookies und andere 
 Daten werden gespeichert.

a) Ich ändere die Browser-Einstellungen.

b) Ich lösche diese Daten nach jeder Benutzung.

Chat Alle Daten sind von allen Nutzern einsehbar, du weißt 
nie genau, wer dein Gegenüber wirklich ist.

a) Ich melde mich mit einem anonymen Nickname an.

b) Ich gebe keine Daten (z. B. Adresse, Telefon- oder  
icq-Nummer) weiter.

Anmeldungen 
Websites

Du musst personenbezogene Daten angeben,  damit 
du dich anmelden kannst.

a) Ich gebe nur unwichtige Daten weiter.

b) Ich lüge und benutze eine zweite E-Mail-Adresse.

Passwörter „Schwache“ Passwörter können leicht erraten oder 
geknackt werden.

a) Ich denke mir ein eigenes System für Passwörter aus.

b) Ich geben sie nie weiter.

Blogs und 
 Foren

Deine Veröffentlichungen in Blogs und Foren  können 
von allen gelesen werden.

a) Ich schreibe ohne meinen richtigen Namen.

b) Ich bin sehr sorgfältig mit dem, was ich schreibe.

Auch das solltest du bedenken … je mehr  
über dich im Netz zu finden ist … desto  
mehr finden auch Bösewichter!

Modul    |  Datenschutz, AB 8, Blatt 1: Privatdaten-Management

Ein kleiner Zusatzauftrag für ganz Schnelle:
Wer noch weitermachen möchte: Auch zu folgenden 
Stichwörtern findet man Datenschutz-Probleme: 
 Handy, ICQ, Online-Banking, Gesichtserkennung,  
W-LAN.
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Arbeitsblatt vom Name:

Arbeitsaufträge:

1.  Lies die Tipps sorgfältig durch. Frage nach, wenn 
du etwas nicht kennst oder nicht verstehst.

2.  Welche der Tipps findest du besonders gut und 
wichtig für dich persönlich? Lege dir eine TOP-5 
Liste an und redet in der Klasse darüber!

3.  Erstelle dir eine Mind-Map mit den Tipps.  
Schreibe sie so auf ein großes Blatt Papier, dass 
du eine gute Übersicht hast. Du darfst die 
 einzelnen  Punkte auch mit Bildern verdeutlichen!

Unter  www.watchyourweb.de findest du 
nette Video-Clips zum Thema

Eine Aufgabe zum Weiterdenken Zuhause: 
Veröffentlichte Daten werden manchmal  
mit einem Tattoo verglichen. Stimmt der 
Vergleich? Was glaubst du?

Modul    |  Datenschutz, AB 8, Blatt 2: Privatdaten-Management
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Ich bin ungewollt im Netz. Was tun?

Jetzt ist es passiert . Du hast dich mit blöden Fotos im schülerVZ wiedergefunden oder deine Handynummer steht 
im Internet oder sogar Schlimmeres … Was tun?
Uuuups … hier sollten eigentlich die Dinge in der richtigen Reihenfolge stehen. Aber offenbar sind sie durch-
einander gekommen. 

Arbeitsaufträge:

1.  Bitte streiche die Dinge, die überhaupt nicht in 
Frage kommen.

K Ich rufe die Bundeswehr zu Hilfe.
A Ich rede mit meiner besten Freundin/meinem besten Freund darüber.
W Ich melde es bei Jugendschutz.net.
E (1) Ich versuche herauszufinden, wer es getan hat.
Y Ich schmeiße meinen Computer aus dem Fenster.
E (3) Ich gehe zur Polizei und mache eine Strafanzeige.
S Ich erzähle meiner Mama davon.
E (2) Ich melde mich bei dem Datenschutzbeauftragten des Netzwerks.
C Ich sichere Beweise und mache Screenshots.
D Ich setze dem „Täter“ eine Frist von 14 Tagen zur Löschung.
P Ich lade zu einer Klassenkonferenz ein.
H Ich frage nach bei den Datenschutzbeauftragten der Bundesländer.
I Ich melde es beim Anbieter der Seite und bitte um Löschung.
Q Ich rufe die Bundeskanzlerin an.
O Ich verklage den „Täter“ bei den Vereinten Nationen (UNO) in New York.
M Ich schreibe einen Brief an den Präsidenten des Internets.
B Ich gehe mit meinen Eltern zum Rechtsanwalt .
T Ich finde mein Foto im Internet.
N Ich melde mich beim „Täter“ per E-Mail und fordere die sofortige Löschung.

3.  Bist du der Meinung, dass diese Dinge wirklich 
funktionieren? Diskutiert darüber, wie „Sinnvoller 
Datenschutz im Internet” aussehen müsste!

2.  Sortiere dann die anderen in der richtigen Reihen-
folge in Form eines Fluss-Diagramms. Vergleicht 
eure Ergebnisse miteinander. Heraus kommt ein 
Lösungswort, aber … vielleicht ist für dich eine 
andere Reihenfolge richtiger.

Arbeitsblatt vom Name:

Modul    |  Datenschutz, AB 9: Handlungsempfehlungen
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Arbeitsblatt vom Name:

Projektvorschläge

Der Staat – ein Datensammler
In diesem Heft ist viel die Rede davon, wie du persönlich deine Daten schützen kannst und sollst . Und auch  
von Firmen, die systematisch Daten sammeln. Aber auch der Staat ist ein Datensammler, denke beispiels weise  
an … Kfz-Kennzeichenerfassung, die Online-Durchsuchung, Videoüberwachung, Vorratsdatenspeicherung, 
 Rasterfahndung, biometrische Daten auf Ausweisdokumenten …

Projekt Wandzeitung
Du sollst die anderen Schülerinnen und Schüler über den Staat als Datensammler aufklären. Erstelle eine Wand-
zeitung mit dem Titel „Der Staat – ein Datensammler“, auf denen die wichtigsten Sachen stehen und präsentiere 
sie danach in anderen Klassen (vielleicht kannst du sie auch in der Schule aufhängen?!) oder bei Schulveran-
staltungen.
Eine Wandzeitung hat viele einzelne „Artikel“ mit Überschriften und Text, aber auch Bilder. Und hübsch aussehen 
sollte sie auch!

Arbeitsaufträge:

1.  Erstellt eine Liste mit Themen, die auf die Wand-
zeitung gehören!

2.  Teilt euch in Gruppen ein, die die verschiedenen 
Themen bearbeiten.

Meine Daten und ich
Du hast in diesem Heft viel über Datenschutz gelernt. Nun sollst du diejenigen Dinge zusammenfassen, die für 
dich als Schülerin/Schüler wichtig sind. Vielleicht wirfst du auch mal einen kritischen Blick darauf, wie der Daten-
schutz in deiner Schule aussieht?!

Projekt Info-Broschüre
Du sollst eine Informationsbroschüre von maximal 8 Seiten erstellen und über Datenschutz für Schülerinnen / 
Schüler aufklären. Erstelle eine Info-Broschüre und verteile sie an deine Mitschülerinnen / Mitschüler, vielleicht 
 sogar in der ganzen Schule? Frage doch bei der Schulleitung nach!

3.  Einigt euch auf ein Aussehen (= Layout) der 
 Wandzeitung.

4.  Schreibt die Überschriften, Texte, macht die  
Bilder (denkt auch selbst an den Datenschutz bei 
Beispielen!) und bastelt die Wandzeitung.

Arbeitsaufträge:

1.  Erstellt eine Liste mit Themen, die in die Info-
 Broschüre gehören!

2.  Teilt euch in Gruppen ein, die die verschiedenen 
Themen bearbeiten.

3.  Einigt euch auf ein Aussehen (= Layout) der Info-
Broschüre.

4.  Schreibt die Überschriften, Texte, macht die  
Bilder (denkt auch selbst an den Datenschutz bei 
Beispielen) und bastelt die Info-Broschüre.

Modul    |  Datenschutz, AB 10: Projekt zur Vertiefung
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Vorwort

Den Urlaubsort fotografieren und das Foto gleich den 
Freunden zu Hause mailen; den neusten Song der 
Lieblingsband aus dem Netz laden und anhören; das Kino-
programm online abchecken – das alles geht heute mit  
dem Handy. Für Jugendliche ist es das Normalste der Welt . 

Mit Spielen, Klingeltönen und Logos kann das Handy ständig 
aufgepeppt werden. Tausende von Apps – kleine Zusatz-
programme – erweitern die Funktion des Handys: Manche 
sind praktische Helfer, viele einfach nur lustiger Nonsens. 

Doch wenn Kinder und Jugendliche immer das Neuste auf 
dem Display haben möchten, zahlen sie dafür im wahrsten 
Sinne einen hohen Preis. Wenn das Ersparte oder das 
selbstverdiente Taschengeld für teure Abonnements und 
ständige Downloads draufgeht, ist das vor allem eins: 
ziemlich uncool.

Die Möglichkeiten von Smartphone & Co. sind riesig – und 
riesig ist auch der Erfindungsreichtum derer, die es auf das 
Taschengeld der Kids abgesehen haben. 

Diese Unterrichtseinheit soll Kindern und Jugendlichen 
einen verantwortungsvollen und selbstbewussten Umgang 
mit ihrem Handy und mit ihrem Geld vermitteln. Die Ma-
terialien und Arbeitsblätter enthalten nützliche Tipps zur 
Wahl der richtigen Tarife und konkrete Beispiele zu Risiken 
und Kostenfallen. 

Denn nicht immer sind die Apps und Klingeltöne bewusst 
bestellt worden. Und nicht jede Abbuchung auf der Handy-
rechnung war geplant. Manchmal reicht ein scheinbar 
harmloser Klick im Internet – schon liefern unseriöse Unter-
nehmen überteuerte „Dienstleistungen“. 

Die jungen User sollen lernen, dass sie sich als Verbraucher 
zwar unbedingt informieren müssen, bevor sie einkaufen – 
dass sie sich Abzocke aber auch nicht gefallen lassen 
müssen. Cool ist nämlich, wenn man seine Rechte kennt 
und seine Handyrechnung im Griff hat.

Ihr klicksafe-Team, die Ministerin für Umwelt,  
Forsten und Verbraucherschutz Rheinland-Pfalz  
und die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz
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Sachinformation

1. Einführung

„Nicht ohne mein Handy“ – Ein Einblick in die 
Handynutzung von Jugendlichen

1.1 Das Handy als Statussymbol

Seit einigen Jahren zählt das Handy zur Grundaus-
stattung von Jugendlichen. Für viele ist es bereits ein 
Statussymbol. Gut 95 Prozent der Jugendlichen 
haben ein eigenes Mobiltelefon. Mädchen sind mit 
97 Prozent etwas besser ausgestattet als Jungen  
(93 Prozent).1

Wie wurde das Handy zu dem, was es heute ist – 
einem Multifunktions- und Kommunikationsgerät mit 
Statuswirkung?
Eine kleine Geschichte des Handys: Bei der Geburts-
stunde des Mobilfunks im Jahr 1958, als die Bun-
despost mit dem A-Netz das erste Mobilfunksystem 
für Telefonie in der Bundesrepublik freischaltete, 
hätte sich sicherlich niemand träumen lassen, dass  
es einmal mehr Handys als Einwohner in der Bundes-
republik geben würde. Laut Branchenverband Bitkom 
gab es in Deutschland im August 2009 insgesamt 
105 Millionen Mobilfunkanschlüsse2.

1972 ging die Entwicklung mit der Einführung des  
B-Netzes weiter. Allerdings war es damals noch nicht 
möglich, während eines Telefonats die Funkzelle  
zu verlassen. Beim Wechsel der Funkzelle brach das 
Telefonat ab. Ein Wechsel der Funkzelle während 
eines laufenden Telefonats wurde erst 1986 möglich, 
als das C-Netz an den Start ging.

Die noch heute bekannten digitalen D1- und D2-
Netze wurden 1992 in Betrieb genommen; die ersten 
geeigneten Handys kosteten damals noch stolze 
3000,– Euro.

Danach nahm die Entwicklung einen rasanten Verlauf. 
Bereits 1993 gab es über eine Million Handynutzer, 
1998 war die 10-Millionen-Grenze geknackt und 
2001 telefonierten 50 Millionen Bundesbürger mobil.
1994 ging E-Plus mit dem E-Netz an den Start , Viag 
Intercom (heute O2 Germany) folgte 1998.
Seit 1995 gibt es die SMS, und ab 1998 wurden die 
Handys und auch die Displays bunter. 1999 wurden 
die Mobiltelefone „internetfähig“: das erste WAP-
Handy kam auf den deutschen Markt.

Ab 2001 wird das Handy immer mehr zum Multifunk-
tionsgerät, es gibt die ersten Handys mit Bluetooth, 
polyphonen Klingeltönen oder auch mit integriertem 
Radio. Seit 2002 können Handys auch fotografieren.
Die Internetnutzung via Handy bekommt mit der 
Einführung der UMTS-Netze neuen Schwung, weil 
aufgrund größerer Bandbreiten größere Datenmengen 
schneller übertragen werden können.

Seit 2005 kann das Handy auch den bis dahin so 
beliebten mp3-Player ersetzen. Das Angebot der 
mp3-Player ist seitdem stark rückläufig.

Der Markt der so genannten Smartphones boomt seit 
der Einführung des iPhones 2007.3

Mittlerweile ist das Leben ohne Handy für die meis-
ten Bundesbürger, insbesondere für Jugendliche, 
unvorstellbar.

1 .  Einführung „Nicht ohne mein Handy“ –  
Ein Einblick in die Handynutzung von Jugendlichen

2. Handys heute
3. Vorsicht Kostenfalle
4. Der richtige Tarif
5. Links, Literatur und Anlaufstellen

Das Versorgungsgebiet eines Mobilfunknetzes 
ist in viele einzelne Funkzellen aufgeteilt, 
deren Größe von meteorologischen und 
geografischen Gegebenheiten abhängig ist  
und stark variieren kann.

1  Quelle: „Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest / JIM-
Studie 2009 / www.mpfs.de“

2  http://www.bitkom.org/de/presse/62013_60608.aspx
3  http://www.focus.de/digital/handy/handy-geschichte-mobilfunk-im-

wandel-der-zeit_did_12098.html

ks_ModulHandy_Inh_RZ.indd   6 25.11.2010   15:23:58 Uhr



Modul    |  Nicht ohne mein Handy

7

Ein Beispiel aus der Lebenswelt einer jugend-
lichen Dauernutzerin:
Franziska (15 Jahre) sitzt im Unterricht und ist 
im Stress: „Oh, mein Gott! Ich muss Phillip  
per SMS antworten, dann muss ich mit meiner 
Mutter telefonieren, sie soll mich früher ab-
holen, und das neueste Video von DSDS habe 
ich auch, das muss ich Adriana zeigen, dann 
wollte ich Miriam noch die Fotos von gestern 
per Bluetooth rüberschicken, der Typ da vorne 
möchte etwas über Napoleon wissen, das muss 
ich googeln, und nicht zuletzt soll ich den Ter-
min eintragen, wo wir uns zum Eisessen verab-
redet haben mit Carina, Helena, Maria und 
Charlotte, den Termin muss ich denen auch 
noch rüberschicken, am besten per E-Mail oder 
SMS, ach ja, Phillip, der soll sich beeilen und 
mir noch erklären, was er gestern meinte, ich 
sei handysüchtig, wobei ich auch noch ein Level 
schaffen will bei Doodle Jump, diesem genialen 
Spiel für zwischendurch, und Christina wartet 
auf Antwort von mir, ob ich die Hausaufgaben 
für Mathe rüberschieben kann, wo war noch mal 
diese App für schülerVZ, mit der ich die Einträge 
auf der Pinnwand machen kann?“

1.2 Handynutzung von Jugendlichen

Am häufigsten wird das Handy genutzt, um per SMS 
miteinander zu kommunizieren. Jeder zweite Handy-
besitzer „simst“ Tag für Tag. Analysiert man einen 
etwas größeren Zeitraum (Nutzung mindestens mehr-
mals pro Woche), so liegt auch hier die SMS gemein-

sam mit dem klassischen Telefonieren mit Abstand  
an der Spitze. Jeweils etwa vier Fünftel der Handy-
nutzer verkehren regelmäßig per SMS und werden 
angerufen, zwei Drittel rufen mehrmals pro Woche 
jemanden mit dem Handy an. 
Besondere Bedeutung hat das Handy inzwischen als 
Musikabspielgerät: Jeder Zweite hört mit dem Handy 
regelmäßig Musik. Die zweithäufigste Zusatzfunktion 
ist das Fotografieren oder Filmen mit dem Handy. 
Diese Funktion nutzen zwei Fünftel der Handybesitzer 
regelmäßig – jedes zweite Mädchen und jeder dritte 
Junge. Knapp ein Drittel versendet Daten via Blue-
tooth: Musik in Form von MP3-Dateien verschicken 
30 Prozent – etwas häufiger als Fotos und Filme  
(27 Prozent). Handygames spielen 15 Prozent, als 
UKW-Radio wird das Handy von 9 Prozent verwendet. 
6 Prozent empfangen Nachrichtendienste. Das Inter-
net wird nur sporadisch mobil genutzt (Mailabruf oder 
Surfen je 4 Prozent), auch das Versenden von MMS 
ist nicht populär (MP3-Versand 5 Prozent, Fotos/ 
Filme 3 Prozent). Hier spiegelt sich die Kostenstruktur 
der einzelnen Dienste in der Nutzung wider. Zudem 
sind die Kosten, insbesondere bei der Einwahl ins 
Internet, für Jugendliche oft nicht transparent.4

1.3 Vom Taschengeldfresser zur Verschuldung

Zwei Beispiele:

Nina (14 Jahre) geht auf das Gymnasium. Ihr 
Handy hat sie immer dabei. Ohne Handy fühlt 
sie sich unwohl, etwas fehlt . Auch im Unterricht 
benutzt sie ihr Handy, obwohl es verboten ist . 
Dann simst sie unter dem Tisch, blind. Wenn sie 
zu Hause ist , schickt sie ihren Freundinnen 
gleich eine SMS. Irgendetwas gibt es immer zu 
erzählen. Das Handy liegt immer griffbereit , fast 
im Minutentakt kontrolliert Nina das Display. Die 
Antworten lassen nicht lange auf sich warten 
und müssen wiederum sofort beantwortet wer-
den. Da entwickeln sich richtig tolle Gespräche, 
eine bunte Mischung aus Informationen und 
Nonsens. Nachdem die Telefonrechnung meh-
rere Male weit über 100 Euro aufwies, haben 
die Eltern Nina ein Prepaid-Handy gekauft . Dafür 
braucht Nina im Monat zwei bis drei Karten zu 
15 Euro. Dafür jobbt sie abends im Supermarkt.

4  Quelle: „Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest / JIM-
Studie 2009 / www.mpfs.de“
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Sebastian (18 Jahre) arbeitet im zweiten Lehr-
jahr als Maschinenschlosser. Er ist ständig mit 
seiner Clique unterwegs. Was sie unternehmen, 
wo sie hingehen, zu welcher Uhrzeit sie sich 
treffen – alles wird über SMS ausdiskutiert . 
Außerdem lädt sich Sebastian immer brandneue 
Klingeltöne und Logos herunter. Den Vertrag  
für das neue Fotohandy hat er selber unter-
schrieben. Seit Monaten hat er regelmäßig 
wegen der hohen Telefonkosten in Höhe von 
durchschnittlich 200 Euro pro Monat Streit mit 
seinen Eltern. Sebastian kann die Ausgaben 
nicht von seinem Lehrgehalt bezahlen und hat 
sich bei seinen Eltern verschuldet. Die Schulden 
meint er begleichen zu können, wenn er mehr 
verdient. Eine Umstellung auf ein Kartentelefon 
lehnt er entschieden ab, weil die Gebühren für 
Gespräche und SMS viel teurer sind.5

Befragt man Jugendliche im Alter von 13 bis 17 
Jahren, rangiert das Handy auf Platz zwei der „Ta-
schengeldfresser“. Nur für Kleidung geben Teenager 
mehr Geld aus, so eine Meldung vom 06.11.2009  
bei t-online.de. Die Handyrechnung ist also oftmals 
der erste Schritt in die Schuldenspirale. Denn neben 
den Kosten fürs Telefonieren und Simsen fallen 
Kosten für neue Dienste an, wie etwa das Versenden 
von MMS-Bildnachrichten, das Herunterladen von 
Logos, Spielen und Videos sowie mobiles Surfen im 
Internet. Für die jugendlichen Nutzer sind dies häu- 
fig völlig unüberschaubare Ausgaben – bis die erste 
Rechnung kommt.

Bei Jugendlichen ab 18 Jahren ist die Gefahr der Ver-
schuldung besonders hoch, da sie in diesem Alter 
bereits Kredite erhalten können. Außerdem können 
sie ohne Zustimmung ihrer Eltern Verträge schließen 
und Waren auf Raten kaufen. Die Zahlen sind er-
schreckend: Im Durchschnitt haben verschuldete 
Jugendliche Verbindlichkeiten in Höhe von rund  
1800 Euro6. Diese Summe vom Taschengeld zurück-
zu zahlen, bedarf einiger Jahre. Die Gefahr dagegen, 
dass sich die Schulden noch weiter erhöhen, ist groß. 
Jüngere Kinder und Jugendliche können theoretisch 
keine Schulden machen, doch die Praxis sieht anders 
aus. Viele Schuldnerberatungsstellen beobachten, 

dass die Schuldner immer jünger werden. Bereits  
12 Prozent der 13–24-Jährigen haben heute Schul-
den – meistens bei ihren Eltern, Freunden oder 
Verwandten.
Laut Kids-Verbraucheranalyse 2010 verfügten die  
rund 6,2 Millionen Kinder im Alter zwischen 6 und  
13 Jahren durchschnittlich über monatlich 23 Euro 
Taschengeld; Geldgeschenke zum Geburtstag, Weih-
nachten und Ostern addieren sich auf 186 Euro.  
Etwa ein Fünftel des Taschengeldes gibt diese Alters-
gruppe für das Handy aus.

Die meisten Jugendlichen scheinen ihre Ausgaben 
dagegen gut im Griff zu haben, lediglich 6 Prozent 
der Handynutzer geben an, schon einmal Schulden 
wegen des Handys gemacht zu haben. Mädchen 
(8 Prozent) sind hier stärker betroffen als Jungen 
(3 Prozent). Ganz überwiegend wurden dann die  
Eltern „angepumpt“. „Richtige“ Schulden beim An-
bieter kommen nur vereinzelt vor.7

5  Quelle: Das Familienhandbuch des Staatsinstituts für Frühpädagogik 
(IFP) 
Handy – Vergnügen mit eingebautem Schuldenfaktor 
Adelheid Fangrath 

6  Bundesverbandes Deutscher Inkasso-Unternehmen (BDIU)
7  Quelle: „Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest / JIM-

Studie 2009 / www.mpfs.de“
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2. Handys heute

2.1 Ausstattung 

Die Geräte sind heute mit zahlreichen Funktionen 
ausgestattet, so dass man kaum mehr nur von einem 
Mobiltelefon sprechen kann. 
So gehören eine Kamera und ein integrierter mp3-
Player zur Standardausstattung.
Die meisten Handys haben eine Bluetooth-Schnitt-
stelle (siehe auch 2.2.2), vier von fünf Geräten er-
möglichen einen Internetzugang, jedes zweite Handy 
hat eine Infrarotschnittstelle.

Die Ausstattung der Mobiltelefone mit Kamera und 
Bluetooth öffnet aber leider auch Missbrauch von 
Daten Tür und Tor. Problematisch sind insbesondere 
die Weiterleitung gewalthaltiger und pornografischer 

Inhalte und die Verletzung des Rechts am eigenen 
Bild durch Aufnahmen von Personen ohne deren Ein-
verständnis. Häufig macht man sich in diesen Fällen 
sogar strafbar, weil man z. B. gegen § 131 Strafgesetz-
buch „Gewaltdarstellung“ oder andere Paragrafen 
verstößt. Die Verbreitung beleidigender oder kompro-
mittierender Bilder kann sich im schlimmsten Fall zu 
Cyber-Mobbing entwickeln

2.2 Smartphones

So genannte Smartphones, wie z. B. das iPhone, 
Blackberry oder Palm Pre, werden auch unter Jugend-
lichen immer beliebter. Im Jahr 2009 wurden laut 
Marktforschungsinstitut IDC weltweit 174,2 Millionen 
Smartphones verkauft – Tendenz weiter steigend.

Quelle: Kigoo Images / pixelio.de

 
  Quelle: Kigoo Images / pixelio.de

Smartphones gleichen mehr einem Computer als 
einem Telefon. Mit der Wahl eines bestimmten Smart-
phones legt man sich auch gleich auf ein Betriebs-
system fest. Wie Desktop-Computer oder Laptops 
benötigen nämlich auch Smartphones ein Betriebs-
system (Operating System, OS), um zu funktionieren. 

Eine Übertragung via Infrarotschnittstelle ist 
eine optische drahtlose Punkt-zu-Punkt 
Datenübertragung mittels infrarotem Licht 
(850 – 900 Nanometer). Zwischen zwei Geräten 
ist jedoch eine Sichtverbindung erforderlich. 
Zudem ist Infrarot nicht für eine Übertra- 
gung großer Datenmengen geeignet, da die 
Übertragung zu langsam ist. In modernen 
Handys wird daher keine Infrarotschnitt- 
stelle mehr eingebaut.

SMS  Short Message Service  
(Kurznachrichtendienst)

MMS  Multimedia Messaging Service 
(Übertragung von multimedialen 
Nachrichten)

WAP  Wireless Application Protocol (Über-
tragungsprotokoll, macht Internet-
inhalte für das Handy verfügbar)
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Die heute gängigen Betriebssysteme sind:
  iPhone OS (Apple iPhone) 
  Android OS
  Windows Phone
  Symbian OS
  Blackberry
  Web OS (Palm)
  Bada (Samsung)

Ein Smartphone ist üblicherweise mit einem Touch-
screen für eine bequemere Dateneingabe ausge-
rüstet. Die Angebote mit Zusatzdiensten, Software, 
Apps etc. unterscheiden sich je nach Betriebssystem 
erheblich. Außerdem sind für die private Nutzung 
manche Systeme geeigneter, andere richten sich 
mehr an geschäftliche bzw. berufliche Nutzer.

2.2.1 Funktionen

Auch wenn der Funktionsumfang von Smartphones 
erheblich erweitert werden kann, sollte man auf die 
Grundausstattung der Geräte achten.

Selbstverständlich sind Funktionen wie Telefonieren 
oder Versenden von SMS. Alle Geräte können auch  
E-Mails empfangen und versenden sowie im Internet 
surfen. Unterschiede gibt es hingegen bei der Multi-
medianutzung, wie Musik- und Videoplayer, Foto-
album oder Kamera. Weitere Ausstattungen sind PIM 
(Personal Information Management), also die Ver-
waltung von Terminen, Kontakten und Notizen, Navi-
gation und Office-Anwendungen.
Unangenehmer Nebeneffekt: Der ständige Daten-
strom bei Nutzung von Internet, E-Mail und Instant 
Messaging frisst jede Menge Strom und reduziert die 
Akkulaufzeit der Smartphones drastisch.

Darüber hinaus sind Smartphones oftmals mit Blue-
tooth-, WLAN- und USB-Schnittstelle für die Über-
tragung und Synchronisierung mit Daten ausgestattet, 
die auf einem Computer gespeichert sind. Diese 
Verbindungsarten werden durch die aus dem Handy-
bereich üblichen Verbindungsprotokolle zur Über-
tragung von Sprache und Daten wie GSM, UMTS  
(und HSDPA, HSUPA), GPRS und beispielsweise auch 
HSCSD ergänzt.

Weitere Informationen zu Handyviren: 
 http://bit.ly/13QlD0

Neue Gefahren im Zusammenhang mit 
Smartphones
Kriminelle Hacker können die Betriebssysteme 
manipulieren, und auch Viren stellen eine 
Gefahr dar. Smartphones besitzen mehr Kom-
munikationsschnittstellen nach außen als 
herkömmliche Handys, über die ein schädlicher 
Code eingeschleust werden kann. Die Smart-
phones können über verseuchte Apps, mani-
pulierte Webseiten, aber auch über SMS, MMS 
oder Bluetooth infiziert werden.
Daher sollte man:
  niemals Apps installieren, deren Herkunft 

und Funktionsweise unbekannt ist.
  nach Möglichkeit eine Sicherheitssoftware 

installieren. Die meisten Anbieter von 
Schutzprogrammen für den PC haben auch 
entsprechende Angebote für mobile End-
geräte.

  voreingestellte Sicherheitsmechanismen 
beachten und ggf. abändern, wie z. B.  
Jailbreaking beim iPhone. Mit einem Jail-
break (engl. = Gefängnisausbruch) kann 
man auch nicht von Apple zugelassene 
Anwendungen installieren.

  Funktionen wie Bluetooth, WLAN oder  
UMTS abschalten, wenn sie gerade nicht 
benötigt werden.

Was tun, wenn das Handy plötzlich selbst-
ständig teure 0900-Nummern anwählt und 
Premium-SMS verschickt?
Die Anbieter von Sicherheitssoftwares bieten 
häufig auch Tools an, die den Schädling  
wieder entfernen.
Um das Handy wieder voll funktionsfähig  
zu machen, kann es helfen, es auf die 
Werkseinstellungen zurücksetzen.
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2.2.2 Bluetooth

Bluetooth ist eine international standardisierte Daten-
schnittstelle per Funk. Immer mehr Hersteller ver-
wenden diese Funk-Technologie, um z. B. Notebook- 
und Handyzubehör drahtlos zu verbinden. Über 
Bluetooth können Handys miteinander kommuni-
zieren und Daten austauschen. Die maximale Reich-
weite, die mit Bluetooth möglich ist , beträgt etwa 
zehn Meter.

Rund ein Drittel der jugendlichen Handynutzer ver-
schickt mit der Bluetoothfunktion mp3-Files, Fotos 
und Videos.

Probleme bei der Nutzung von Bluetooth 
Bei der Nutzung von Bluetooth entstehen keine 
Kosten, allerdings kann eine offene Bluetooth- 
Schnittstelle einen Angriff von außen ermöglichen.
So ist es Hackern unter Umständen möglich, Sicher-
heitsabfragen zu umgehen, und Bluetooth-Geräte 
„fernzusteuern“. So können Fremde Telefonbücher 
auslesen, Daten manipulieren und Telefonverbindun-
gen aufbauen, etwa zu teuren Mehrwertnummern. 
Möglicherweise können auch SMS-Nachrichten  
des Handybesitzers gelesen oder in seinem Namen 
verschickt werden. 

2.3 Mobiles Internet

Mit den meisten Handys kann man heute ins Inter- 
net. Laut Heise-Verlag nutzten Anfang 2008 iPhone-
Besitzer in Deutschland das mobile Internet 30-mal 
häufiger als andere Handybesitzer. Neben den mobil-
funkspezifischen Zugangstechnologien ist das WLAN 
eine weitere Möglichkeit , das mobile Internet zu 
realisieren. Über so genannte Hotspots kann man 
sich mit seinem Handy auch unterwegs in das Inter-
net einwählen.

Für Jugendliche ist gerade die Nutzung des Web 2.0 
unterwegs spannend. Da wird z. B. getwittert , was 
man gerade unternimmt, oder man ermittelt die 
eigene Position via GPS und markiert sie in einem 
Geo-Location-Dienst – damit die Freunde wissen,  
wo man gerade steckt.

Tipp: Handynutzer sollten daher generell 
die Bluetooth-Funktion im Handy nur  
in sicheren Umgebungen aktivieren und 
möglichst nicht an öffentlichen Plätzen wie 
z. B. Bahnhöfen, Flughäfen oder Messen. 
Zudem sollte der Sichtbarkeitsmodus 
immer ausgeschaltet sein, was allerdings 
keinen absoluten Schutz vor allen Angriffen 
garantiert.

  GSM  Global System for Mobile Communications, 
Standard für Sprachtelefonie

 GPRS  General Packet Radio Service, Standard 
für Datentransfer mit bis zu 53,6 Kilobit/
Sekunde

 EDGE  Enhanced Data Rates, Standard für Daten-
transfer mit bis zu 220 Kilobit/Sekunde

HSCSD  High Speed Circuit Switched Data, 
Erweiterung des GSM-Mobilfunk-Stan-
dards mit bis zu 115,2 Kilobit/Sekunde

 UMTS  Universal Mobile Telecommunications 
System, Standard für Datentransfer mit  
bis zu 384 Kilobit/Sekunde im Downlink  
und bis zu 128 Kilobit/Sekunde im Uplink

HSDPA  Highspeed Download Packet Access,  
UMTS-Erweiterungsmodus mit bis zu  
7,2 Megabit/Sekunde im Downlink

HSUPA  Highspeed Uplink Packet Access,  
UMTS-Erweiterungsmodus mit bis zu  
1,45 Megabit/Sekunde im Uplink

Der Name dieser Technik geht auf den Wi- 
kingerkönig Harald Gormson Blåtand (engl. =  
Bluetooth, dt. = Blauzahn) zurück. Der hatte 
angeblich nicht nur eine Vorliebe für Heidel-
beeren, sondern er vereinte auch Dänemark 
und Norwegen miteinander und war somit  
von 958–987 König von Dänemark und von  
970–98 auch König von Norwegen. Außerdem 
war er für seine Kommunikationsfähigkeit 
bekannt.
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2.4 Problematische Aspekte der mobilen Nutzung

2.4.1 Webbasierte Abo-Dienste

Im Internet tummeln sich die unterschiedlichsten 
Quizangebote und Gewinnspiele. Fragwürdige Anbie-
ter bieten keine einmalige Teilnahme an, sondern 
man muss ein Abonnement für die Teilnahme ab-
schließen.
Wenn der Abonnementvertrag im Internet abge-
schlossen wird und auch die Leistung, z. B. die Teil-
nahme an einem Gewinnspiel, nur im Internet bereit-
gestellt wird, spricht man von webbasierten Diensten. 
Bezahlt werden die webbasierten Dienste über die 
Mobilfunkrechnung. 
Um einen Vertrag abzuschließen, müssen die Nutzer 
ihre Handynummer auf den Webseiten der Anbieter 
angeben und den daraufhin vom Anbieter versende-
ten Identifikationscode (TAN) auf der Internetseite 
eintragen. Wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, 
kommt ein Abo-Vertrag zustande. Die fälligen Geld-
beträge werden bis zur Kündigung des Abos in regel-
mäßigen Abständen mittels der Mobilfunkrechung 
abgerechnet oder vom Prepaid-Guthaben abgezogen.
Die Kündigungsfristen für die webbasierten Dienste 
sind nicht gesetzlich geregelt . Die Laufzeiten der 
Verträge sind aber relativ kurz. Derzeit werden im 
„Mobile Payment“ (siehe 2.4.3) aufgrund von Verein-
barungen mit den Mobilfunkbetreibern lediglich Be-
träge bis zu 10 Euro eingezogen.

Ein Abo-Vertrag muss beim jeweiligen Anbieter des 
Inhaltes oder Dienstes gekündigt werden. In jedem 

Fall muss jedoch die betroffene Handynummer ange-
geben werden, sonst kann der Inhalteanbieter (dem 
nur die Handynummer bekannt ist) keine Auskunft 
geben.

Rechtlich gesehen fallen diese Verträge unter die 
Regelungen zum Fernabsatz.

Online-Aktivität: 
Welches Volumen wird im Schnitt beansprucht?
Empfang/Versand einer E-Mail: 15 KB (0,015 MB) 
Eine Internetseite aufrufen: 80 KB (0,08 MB) 
Ein Handygame herunterladen: 0,3 MB 
Einen MP3-Song herunterladen: 3-5 MB

Tipp: Die SchülerInnen sollten die Verbindungs-
möglichkeiten ihres Handys kontrollieren und 
bestimmte Funktionen wie Bluetooth, WLAN  
oder UMTS einfach abschalten, wenn sie sie 
gerade nicht benötigen.

Regelungen zum Fernabsatz (BGB §§ 312 b ff.)
Die Vorschriften über Fernabsatzverträge gelten 
grundsätzlich für alle Verträge über die Liefe-
rung von Waren oder die Erbringung von Dienst-
leistungen.
Die Verträge müssen im Fernabsatz zustande 
kommen. Im Gesetz heißt es dazu, dass ein Ver-
tragsschluss „unter ausschließlicher Verwendung 
von Fernkommunikationsmitteln” notwendig  
ist. Der Einsatz von Fernkommunikationsmitteln 
muss weiterhin im Rahmen eines vom Unter- 
nehmer für den Fernabsatz organisierten Ver-
triebssystems erfolgen.
Im § 312c Abs. 1 BGB sind die vorvertraglichen 
Informationspflichten geregelt, der § 312c Abs. 2 
Satz 1 BGB widmet sich den nach Vertragsschluss 
bestehenden Informationspflichten sowie den 
mitzuteilenden Vertragsbestimmungen ein-
schließlich der AGB.
Fernabsatzverträge können gemäß § 312d Abs. 1 
BGB in Verbindung mit § 355 BGB innerhalb einer 
Frist von zwei Wochen widerrufen werden. Der 
Unternehmer muss den Verbraucher nachver-
traglich über das Bestehen oder Nichtbestehen 
sowie über Bedingungen, die Einzelheiten der 
Ausübung, die Rechtsfolgen des Widerrufs-  
oder Rückgaberechts sowie den Ausschluss bzw. 
das Nichtbestehen des Widerrufs- oder Rück-
gaberechts in Textform unterrichten. 
Hat der Unternehmer nicht ordnungsgemäß die 
Informationen aus § 312c Abs. 2 i.V.m. § 1 Abs. 4 
BGB-InfoV in Textform mitgeteilt, beginnt die 
Widerrufsfrist nicht zu laufen (§ 312d Abs. 2).
Die Widerrufsfrist erlischt dann gemäß § 355 
Abs. 3 Satz 1 spätestens sechs Monate nach 
Vertragsschluss. Das Widerrufsrecht erlischt 
gemäß § 355 Abs. 3 Satz 3 BGB niemals, wenn  
die Widerrufsbelehrung nicht oder fehlerhaft 
erteilt wurde.
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Widerruf von Abos

Abonnements können widerrufen werden, falls der 
Vertragspartner nicht ordnungsgemäß in Textform 
über das Widerrufsrecht belehrt wurde. Der Widerruf 
bietet die Möglichkeit , sich von einem bereits ge-
schlossenen Vertrag wieder zu lösen. 

Eigentlich sieht das Gesetz auch vor, dass der Kunde 
in diesem Falle einen Wertersatz für bis zum Widerruf 
erhaltene Dienste leisten muss. Dies gilt allerdings 
nur, wenn er vor Vertragschluss auf diese Möglichkeit 
hingewiesen wurde und er dem Beginn der Dienste-
ausführung vor Ablauf der Widerrufsfrist ausdrücklich 
zugestimmt hat. Die Höhe eines möglichen Wert-
ersatzes ist (je nach Fall) geringer als der im Abonne-
mentvertrag vereinbarte Preis für die bestellte (wert-
lose) Dienstleistung. Derzeit sind keine Abos bekannt, 
die ordnungsgemäß über die Widerrufsmöglichkeit 
belehren und ausdrücklich auf den Wertersatz hin-
weisen, insofern ist auch im Falle eines Widerrufes 
keinerlei Wertersatz zu leisten.

Eine weitere Möglichkeit , sich von einem ungewollten 
Vertrag zu lösen, ist die Anfechtung wegen arglistiger 
Täuschung.

2.4.2 Apps

Neben „normalen“ Handyfunktionen bietet ein 
Smartphone zusätzliche Funktionen. So können auch 
zusätzliche Programme aufgespielt werden, so ge-
nannte „Apps“ (Applications). Die Geräte lassen sich 
so persönlichen Bedürfnissen anpassen.

Vor allem Apple bietet für sein iPhone inzwischen 
mehrere Hundertausend Apps an8. Aber auch andere 
Anbieter haben Apps im Sortiment. Für Handys mit 
dem Betriebssystem Android gibt es derzeit etwa 
38 000 Apps, für Nokia-Handys knapp 10 000, we-
niger sind es für Blackberry und Handys mit Windows-
Betriebssystem. Apps sind zum Teil kostenlos, im 
Angebot sind aber auch kostenpflichtige Applikatio-
nen, wie z. B. Spiele.

 http://bundesrecht.juris.de/bgb

Der Widerruf sollte schriftlich, am besten per 
Einschreiben mit Rückschein oder zumindest 
als Einwurfeinschreiben, erklärt werden. Er 
muss nicht begründet werden.

Formulierungsvorschlag:
„Hiermit widerrufe ich den am ............ abge-
schlossenen Vertrag gemäß §§ 312 d, 355 ff. 
BGB. Da eine den gesetzlichen Vorgaben ent-
sprechende Widerrufsbelehrung in Textform 
nicht erteilt worden ist, ist der Widerruf  
auch nicht durch Fristablauf ausgeschlossen. 
Aus den genannten Gründen werde ich  
keinerlei Zahlung leisten.
Ich fordere Sie auf, mir innerhalb der  
nächsten 14 Tage, bis spätestens zum  
............. mitzuteilen, dass Sie keinerlei 
Forderungen gegen mich geltend machen.”

Können Kinder und Jugendliche Verträge 
abschließen?
Kinder unter 7 Jahren können keine wirksamen 
Verträge abschließen.
Minderjährige, die das 7. Lebensjahr vollendet 
haben, können nur mit Zustimmung der Eltern 
(§ 107 BGB) oder im Rahmen des so genannten 
„Taschengeldparagrafs” (§ 110 BGB) einen wirk-
samen Vertrag schließen.
Der Taschengeldparagraf findet aber nur bei 
Bargeldgeschäften Anwendung und wenn die 
Kinder und Jugendlichen die Bezahlung mit 
Mitteln bewirken, 
  die sie zu diesem Zweck erhalten haben  

oder
  die sie zur freien Verfügung erhalten  

haben. 
Ratenverträge – darunter fallen auch die 
Abonnementverträge – bedürfen generell der 
Zustimmung der Eltern.
Ohne Einwilligung der Eltern geschlossene 
Verträge sind zunächst „schwebend unwirk-
sam”. Dies bedeutet, dass die Wirksamkeit  
des Vertrages von der nachträglichen Zustim-
mung (= Genehmigung) der Eltern abhängt  
(§ 108 BGB).

8  Quelle: http://www.teltarif.de/iphone, Juni 2010
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Einige Anbieter sammeln über Apps persönliche 
Daten des Nutzers. Man sollte daher immer die 
Datenschutzbestimmungen des Anbieters durchlesen. 
Die Anbieter begründen die Sammelwut damit, dass 
sie die Funktionen von Apps verbessern wollen. Der 
Verbraucher muss über die Speicherung seiner Daten 
aufgeklärt werden und sein Einverständnis erklären. 
Allerdings kann man die Apps nur nutzen, wenn man 
der so genannten Endnutzer-Einverständniserklärung 
zustimmt. Zu den persönlichen Daten, die eine App 
theoretisch auslesen könnte, zählen unter anderem 
die eigene Telefonnummer, das eigene Adressbuch, 
der Suchverlauf in Internet-Browsern und YouTube, 
die eigenen E-Mail-Accounts, die Geotags der eige-
nen Fotos und die Verbindungsaufnahme zu WLANs 
(mit Uhrzeit und Netzwerknamen).9

Auch Soziale Netzwerke wie studi- und schülerVZ 
oder Facebook bieten mittlerweile die Nutzung von 
Apps an.

Quelle:  http://www.vzmobil.net/vz-mobilportal-und-

apps/portale-und-apps.html, Sceenshot 25.08.2010, 

13:28 Uhr

2.4.3 Mobile Payment

Über das Handy können die verschiedensten Leistun-
gen bezahlt werden – Prepaid eingeschlossen. Über 
verschiedene Verfahren können derzeit Beträge bis zu 
10 Euro abgerechnet werden. Bezahlt werden damit 
z. B. Nachrichten, Börsenkurse, Spiele, Animationen, 
Songs, Musik, Bilder, aber auch Parkgebühren, Bus-
tickets oder Bahnfahrkarten. Dieses Bezahl-Modell 
wenden häufig auch Anbieter von Onlinegames an.

Die Abrechnung solcher Dienste via Handy nennt 
man auch „Third Party Billing“. Es sind i. d. R. drei ver-
schiedene Unternehmen beteiligt und funktioniert 
aufgrund vertraglicher Vereinbarungen der Mobilfunk-
betreiber mit den technischen Dienstleistern, den  
so genannten Plattformbetreibern (z. B. netmobile, 
mindmatics) und dem dritten Beteiligten, dem 
Inhalteanbieter, der die Dienstleistung oder Ware 
anbietet.

2.4.4 Ortung von Handys 

Es gibt die Möglichkeit , ein Handy zu orten. Dann 
spricht man von „Location Based Services“. Diese 
standortbezogenen Services ermitteln die Position 
über das Funknetz oder Satellit und liefern direkt 
Informationen über den aktuellen Aufenthaltsort . 

Weitere Informationen zu Apps und Daten-
schutz unter  http://www.netzcheckers.de 
Stichwort „Medien-Know-how”

Weitere Informationen zu Mobile Payment 
findet man unter  http://bit.ly/cEbCyh

 http://bit.ly/c0gHQG

So wird virtuelle Spielwährung für  
Online-Games abgerechnet:

SMS an Dienste Dritter
10.05.08 18:07 83377 0:00:01  1,99
10.05.08 18:35 8337 0:00:01  1,99
(Bruttobetrag)

9  Quelle: http://www.netzcheckers.de/p61491470_521.html
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Folgende Systeme gibt es:

GPS-Ortung
GPS steht für Global Position System (satellitenge-
stützte Geräteortung). Das Handy wertet die Signale 
verschiedener in der Erdumlaufbahn befindlicher 
Satelliten aus und kann somit feststellen, wo man 
sich befindet. Diese Methode funktioniert nur bei frei-
er Sicht auf die Satelliten, nicht aber in Gebäuden 
oder z. B. in engen Schluchten, und ist bis auf wenige 
Meter genau.

GSM-Ortung 
GSM steht für Global System for Mobile Communi-
cations. Die Ortung erfolgt über das GSM-Mobilfunk-
netz. Dazu wird anhand des Kontaktes, den das 
Handy zu verschiedenen Mobilfunksendemasten hat, 
in einem Umkreis von 50 bis 100 Metern festgestellt , 
wo man sich aufhält . In ländlichen Gebieten mit 
schlechter Mobilfunknetzversorgung ist diese Ortung 
ungenau und kann auch einen Bereich von mehreren 
Kilometern umfassen.

Diese Dienste werden z. B. für die Navigation genutzt, 
um Restaurants in einer fremden Stadt zu finden  
oder auch festzustellen, wo sich die Freunde gerade 
aufhalten. In aller Regel wird dazu eine Datenver-
bindung aufgebaut. Wer diese Funktion nutzen will, 
sollte dies bei der Auswahl des Tarifs berücksichtigen. 
Hier empfiehlt sich eine Datenflatrate.

Vorsicht: Missbrauch nicht ausgeschlossen
Um einem Missbrauch vorzubeugen, müssen alle, die 
geortet werden sollen, zuvor zustimmen. 

Dies gilt jedoch nur für so genannte „Fremdortungen“, 
d. h. wenn die Handys unbeteiligter Dritter geortet 
werden sollen. „Eigenortungen“ sind auch ohne diese 
Einwilligungen möglich. Hier ist nur eine einfache Ein-
willigung erforderlich, die auch per SMS von dem zu 
ortenden Handy an den Anbieter des Ortungsdienstes 
erklärt werden kann. Wenn Eltern beispielsweise die 
Handys ihrer minderjährigen Kinder orten wollen,  
gilt dies möglicherweise als Eigenortung, da sie die 
gesetzlichen Vertreter und i. d. R. Vertragspartner des 
Mobilfunkunternehmens sind. Die georteten Kinder 
bekommen von der Ortung nichts mit. Grundsätzlich 
sollte aber mit den Kindern über solche Ortungen 
gesprochen werden.

„Wenn jemand fälschlicherweise für mich eine solche 
Erklärung abgibt, habe ich als Betroffener kaum eine 
Möglichkeit herauszufinden, ob mein Handy geortet 
wird. Hier ist Missbrauch Tür und Tor geöffnet“, so der 
Bundesdatenschutzbeauftragte Schaar am 30.5. 2010 
in der Zeitung Sonntag Aktuell. Bedenklich sei, dass 
die Bundesnetzagentur akzeptiere, dass die Ein-
willigungserklärungen an die Ortungsdienste gehen, 
die nicht wüssten, wem das zu ortende Handy wirk-
lich gehört. „Auf diese Weise könnte jemand, der  
bloß meine Handynummer kennt, unter dem Namen 
Micky Maus erfahren, wo ich mich aufhalte“, sagte 
Schaar. 

  http://bundesrecht.juris.de/tkg_2004/ 
__98.html

 http://bit.ly/d16oFD (Bundesnetzagentur)

§ 98 des Telekommunikationsgesetzes (TKG) 
verlangt eine schriftliche Einwilligung des-
jenigen, der geortet werden soll. Zudem muss 
der Handynutzer bei jeder fünften Ortung 
per Textmitteilung (SMS) über die Ortung 
informiert werden.

ks_ModulHandy_Inh_RZ.indd   15 25.11.2010   15:24:20 Uhr



Modul    |  Nicht ohne mein Handy

16

Ein weiteres Beispiel für einen Ortungsdienst ist 
„Google Latitude“.
Der Dienst ist in die Kartenanwendung „Google  
Maps for mobile“ integriert . Mit „Latitude“ können 
sich Handynutzer nun in Echtzeit die Standorte von 
Freunden und Verwandten auf dem eigenen Display 
anzeigen lassen. Um sich die Positionen anzeigen  
zu lassen, müssen die Personen erst über „Latitude“ 
eingeladen werden. Wird die Einladung angenom-
men, erscheint auf Google Maps ein Symbol (Icon) 
an der Position, wo sich die andere Person gerade 
befindet. Ein Klick und sie wird per Google Talk, 
Telefon oder E-Mail kontaktiert , für ein reales Treffen 
wird eine entsprechende Route zum aktuellen Stand-
ort angezeigt.

Eltern können hier – wie auch bei der Handyortung – 
über entsprechende Dienste die Handys ihrer Kinder 
orten. Einer dieser kostenpflichtigen Dienste ist z. B. 
„Track your Kid“.
Darüber hinaus gibt es zahlreiche „Spaß-Ortungen“, 
die nur Geld kosten und keinerlei Nutzen haben. 

Beispiel „Partner Tracker“
Bei „Partner Tracker“ handelt sich um ein Spiel. Echte 
Ortungen sind damit nicht möglich. Man gibt die 
Handynummer des Gesuchten ein und der vermeint-
liche Aufenthaltsort wird angezeigt. Ein Bild wird so 
nah herangezoomt, bis man ein nicht näher identi-
fizierbares Liebespaar erkennen kann. Die mehrfache 
Abfrage mit unterschiedlichen Nummern führt immer 
zum gleichen Ergebnisbild. Der einmalige Down- 
load der Spiele-Software über Handykurzwahl kostet  
3,99 Euro. Wird das Angebot auf der Homepage an-
gefordert , erhält der Kunde zusätzlich ein Abo für 
zwei weitere Jamba-Spiele für 4,99 Euro.

3. Vorsicht Kostenfalle

3.1 Apps

Apps können schnell zur Kostenfalle werden, so z. B. 
weil sie kostenpflichtig sind.
Die Beträge, die hier verlangt werden, liegen teilweise 
unter einem Euro, manchmal werden aber auch bis 
zu 10 Euro verlangt. Für andere Apps, wie z. B. Navi-
gationsprogramme, können jedoch auch höhere 
Kosten fällig werden.

Werbeeinblendungen in kostenlosen Apps führen  
oft zu kostenpflichtigen Angeboten, wie z. B. Klingel- 
tonabos o. ä. Bei manchen Werbeeinblendungen ist 
es nicht einmal notwendig, die eigene Handynummer 
einzugeben. Diese wird bei Aufruf der entsprechen-
den Werbung direkt übertragen. Der Anbieter wertet 
dies als Vertragschluss für ein Abo. 

Apps mit Push-Funktion können die Rechnung in 
astronomische Höhen treiben, weil sie z. B. alle  
paar Minuten E-Mails, die neusten Nachrichten, das 
aktuelle Wetter oder das Neuste aus Sozialen Netz-
werken abfragen und somit möglicherweise, je nach 
vereinbartem Tarif, teure Datenverbindungen auf-
bauen. 

Eine Widerrufsbelehrung erhält der Ver-
braucher bei solchen Abos nicht. Daher sollte 
man derartige kostenpflichtige Leistungen 
umgehend widerrufen.
Nähere Infos siehe Kapitel 2.4.1 Webbasierte 
Abodienste
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Ein Datentarif ohne Kostengrenze oder Flatrate kann 
hier – wie bei jeder mobilen Internetnutzung – rui-
nöse Rechnungen verursachen.

3.2 Premium-SMS

Unter Premium-SMS versteht man Dienste, die über 
den Versand einer SMS an fünfstellige Kurzwahl-
nummern bestellt werden. Solche Dienste sind z. B. 
Klingeltöne, Logos oder Spiele. Über Premium-SMS 
kann aber auch gechattet werden. Abgerechnet wird 
über die Handyrechnung.

3.2.1 Klingeltöne, Spiele, Logos

Klingeltöne, Spiele oder Logos lassen sich oft einfach 
per SMS anfordern. Zwar müssen die Kosten dafür in 
der Werbung angegeben sein, häufig werden sie aber 
übersehen. Anbieter, die den Preis in der Werbung 
nicht deutlich angeben, verstoßen gegen § 66 a des 
Telekommunikationsgesetzes. 

Rechenbeispiel:

Bei zwei verschiedenen Abos erhält man je  
3 „Gutscheine“ per SMS pro Woche, d. h. man 
kann pro Woche und Abo z. B. 3 Klingeltöne 
herunterladen. Mal ehrlich, wer braucht schon  
6 verschiedene Klingeltöne pro Woche?

2 Abos/3 SMS pro Woche (2,99 Euro/Abo)
Kosten pro Monat: 23,92 Euro

Viele Logos und Klingeltöne gibt es im Internet auch 
kostenlos. Klingeltöne lassen sich kostengünstig auch 
selbst machen. Entsprechende Programme hierfür 
gibt es beispielsweise beim Jugend-Onlinemagazin 
„Netzcheckers“ oder bei „Handysektor“.

Richtig teuer kann es werden, wenn mit dem an-
geblich gratis bestellten ersten Klingelton oder Logo 
ein Abo verbunden ist , für das regelmäßig Geld 
abgebucht wird. 

Seit September 2007 müssen die Anbieter gemäß 
§ 45 i des Telekommunikationsgesetzes vor Abschluss 
eines Abos per SMS deutlich über die wesentlichen 
Vertragsbestandteile wie Preise und Kündigungsmoda-
litäten informieren. Der Vertrag kommt nur bei einer 
Bestätigung zustande, meist durch eine SMS. Will man 
das Abonnement kündigen, sendet man dem Anbieter 
eine SMS mit dem entsprechenden Stopcode. 

 http://www.netzcheckers.de
 http://www.handysektor.de

Bei Push-Diensten (engl. to push = schieben, 
stoßen, drücken) werden Inhalte automatisch 
auf das Handy geliefert, eine aktive Abholung 
der Inhalte ist nicht erforderlich.

Man sollte daher die Push-Funktionen in den 
Einstellungen des Handys deaktivieren – 
genauere Informationen findet man in der 
Bedienungsanleitung des Handys.

Übrigens: Wenn man die Push-Funktion 
deaktiviert, schont das auch den Akku und 
verlängert die Batterielaufzeit.

Etliche Mobilfunk- und Klingeltonanbieter 
haben sich einem „Verhaltenskodex für Mehr-
wertdienste” unterworfen. Bei dem Verhaltens-
kodex handelt es sich um eine freiwillige 
Selbstverpflichtung der Anbieter. 
Einige der dort getroffenen Regelungen sind 
derzeit noch nicht gesetzlich geregelt.
Eine dieser wichtigen zusätzlichen Regelungen 
ist die Festlegung von so genannten einheit-
lichen Key-Words für SMS-/MMS-Abos.
Die Key-Words sind:
START  GO  
JA  OK   Start eines Abonnements
STOP Dienste- 
name  beendet ein Abonnement
STATUS   Liefert eine Liste der aktiven 

Abonnementdienste, die über  
diese Kurzwahl bestellt wurden

STOP ALLE   beendet alle Abonnements, die  
über diese Kurzwahl bestellt 
wurden

INFO   inländische Anschrift (Name, 
Adresse, Hotlinenummer) des 
Inhalteanbieters oder Mediators
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Vorsorglich sollte man zudem per Einschreiben mit 
Rückschein zum nächstmöglichen Zeitpunkt kündi-
gen. Bei einigen Anbietern ist auch eine Kündigung 
über die Homepage möglich.

Eines der am häufigsten genutzten Portale ist Jamba. 
Die Logos, Klingeltöne oder Spiele kann man über 
eine Premium-SMS-Nummer anfordern oder auch 
über das Internet bestellen. Bestellt man über das 
Internet, wird der Preis erst nach einigen Schritten 
und nach der Eingabe der Handynummer angezeigt.

3.2.2 SMS-Chats

„Nette Leute per SMS treffen“, „Kennenlern-Chat per 
SMS“ – mit solchen Slogans wird für SMS-Chats 
geworben. Angeblich kann man auf diesem Weg mit 
neuen Bekannten Nachrichten austauschen. Der- 
artige Angebote erfüllen häufig die Erwartung nicht, 
sondern verursachen nur hohe Kosten. Oft kümmern 
sich professionelle Callcenter oder sogar Computer 
um die Beantwortung der eingehenden SMS und 
verschicken standardisierte Antworten, die den Chat-
Partner möglichst lange bei der Stange halten sollen. 
Häufig wird nur zum Schein die Möglichkeit eines 
persönlichen Treffens in Aussicht gestellt . Kurzfristig 
werden diese Treffen dann mit fadenscheinigen Aus-
reden, wie Krankheit , Stress, kaputtes Auto, dringen-
der Familienbesuch etc., abgesagt. Schadenssummen  
im drei- oder sogar vierstelligen Bereich sind keine 
Seltenheit .

Telekommunikationsgesetz
§ 45 l Dauerschuldverhältnisse bei Kurzwahl-
diensten
(1) Der Teilnehmer kann von dem Anbieter einer 
Dienstleistung, die zusätzlich zu einem Telekom-
munikationsdienst für die Öffentlichkeit er-
bracht wird, einen kostenlosen Hinweis verlangen, 
sobald dessen Entgeltansprüche aus Dauerschuld-
verhältnissen für Kurzwahldienste im jeweiligen 
Kalendermonat eine Summe von 20 Euro über-
schreiten. Der Anbieter ist nur zur unverzüglichen 
Absendung des Hinweises verpflichtet. Für Ka-
lendermonate, vor deren Beginn der Teilnehmer 
einen Hinweis nach Satz 1 verlangt hat und in 
denen der Hinweis unterblieben ist, kann der 
Anbieter nach Satz 1 den 20 Euro überschreiten-
den Betrag nicht verlangen.
(2) Der Teilnehmer kann ein Dauerschuldverhältnis 
für Kurzwahldienste zum Ende eines Abrech-
nungszeitraumes mit einer Frist von einer Woche 
gegenüber dem Anbieter kündigen. Der Abrech-
nungszeitraum darf die Dauer eines Monats nicht 
überschreiten. Abweichend von Satz 1 kann der 
Teilnehmer ein Dauerschuldverhältnis für Kurz-

wahldienste, das ereignisbasiert ist, jederzeit 
und ohne Einhaltung einer Frist gegenüber dem 
Anbieter kündigen.
(3) Vor dem Abschluss von Dauerschuldverhältnis-
sen für Kurzwahldienste, bei denen für die Ent-
geltansprüche des Anbieters jeweils der Eingang 
elektronischer Nachrichten beim Teilnehmer 
maßgeblich ist, hat der Anbieter dem Teilnehmer 
eine deutliche Information über die wesentlichen 
Vertragsbestandteile anzubieten. Zu den wesent-
lichen Vertragsbestandteilen gehören insbeson-
dere der zu zahlende Preis einschließlich Steuern 
und Abgaben je eingehender Kurzwahlsendung, 
der Abrechnungszeitraum, die Höchstzahl der 
eingehenden Kurzwahlsendungen im Abrechnungs-
zeitraum, sofern diese Angaben nach Art der 
Leistung möglich sind, das jederzeitige Kündi-
gungsrecht sowie die notwendigen praktischen 
Schritte für eine Kündigung. Ein Dauerschuldver-
hältnis für Kurzwahldienste entsteht nicht, wenn 
der Teilnehmer den Erhalt der Informationen 
nach Satz 1 nicht bestätigt; dennoch geleistete 
Zahlungen des Teilnehmers an den Anbieter sind 
zurückzuzahlen.
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Meldung in teltarif.de – 11.08.2009

Zehn Betreiber von SMS-Chats müssen sich  
in zwei verschiedenen Verfahren demnächst  
vor dem Kieler Landgericht verantworten. Die 
Staatsanwaltschaft erhob Anklage gegen die 
Hauptbeschuldigten wegen gewerbsmäßigen 
Bandenbetruges.
Ihnen wird vorgeworfen, seit 2005 über mas-
senhaft verschickte Lock-E-Mails angeblich 
seriöse Möglichkeiten zur Partnerfindung ange-
boten zu haben. Tatsächlich betrieben die  
SMS-Chats aber ausschließlich angestellte Ani-
mateure. Sie verwendeten komplett gefälschte 
Profile angeblich Kontakt suchender Menschen. 
Der Preis pro Kurznachricht betrug 1,99 Euro. 
Nach Angaben der Staatsanwaltschaft gibt  
es bundesweit eine Million Betrugsopfer. Allein 
in einem der beiden Verfahren fielen bei den 
700 000 Geschädigten SMS-Gebühren in Höhe 
von rund 46 Millionen Euro an. Im zweiten Ver-
fahren beliefen sich die Gebühren der 300 000 
Opfer insgesamt auf rund elf Millionen Euro.
Laut Staatsanwaltschaft versandten die Betrugs-
opfer insgesamt etwa 30 Millionen SMS-Nach-
richten an die Kurzwahlnummern des Chats. 
Quelle:  http://www.teltarif.de/sms-chat- 

anklage-betrug/news/35293.html

Quelle: Zeitungsausschnitt, privat

Rechenbeispiel:

Jede versendete SMS an die 83505 kostet  
1,49 Euro. Schickt man an den vermeintlichen 
Freund aus der Umgebung 50 SMS (1,49 Euro/
SMS), kostet es insgesamt 74,50 Euro.

Hat man obendrein noch 2 Klingeltonabos, 
kommen nochmals 15,92 Euro pro Monat für  
2 Abos (1,99 Euro/Abo) hinzu.

Gesamtkosten pro Monat: 90,42 Euro

3.2.3 Lock-SMS, Lock- oder Pinganrufe

Häufig steht in diesen SMS, dass ein Bild/Foto hinter-
legt wurde und dass man zum Abrufen des Bildes 
einfach „JA“ oder ein anderes Kennwort senden soll. 
Diese SMS kann zurzeit bis zu 4,99 Euro kosten.

„Es wurde eine wichtige Nachricht zugestellt , 
bitte melden Sie sich per sms mit dem Kenn-
wort NEWS unter der Nummer 12345 
(1,99EUR/SMS)“

Wenn man von einem SMS-Chat-Anbieter 
betrogen wurde, sollte man auf jeden Fall  
die Beweise sichern und die eingehenden SMS 
speichern. 
Im Betrugsfall sollte man Strafanzeige  
erstatten und außerdem die Freiwillige 
Selbstkontrolle Telefonmehrwertdienste  
(  www.fst-ev.org) und seinen Mobilfunk-
anbieter über den Fall informieren.
Außerdem ist es wichtig, die Telefonrechnung 
zu reklamieren (siehe Seite 22).

Hier kann ich ermitteln, wer der Anbieter  
der Premium-SMS-Nummer ist:

 http://www.t-mobile.de/premiumsms/
  http://premiumdienste.eplus.de/pdf/ 
verhaltenskodex.pdf

  http://www.vodafone.de/business/ 
kooperationen-partnerprogramm- 
affiliate/130691.html
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Eine andere Masche: Man lockt Handybesitzer in 
teure SMS-Chatrooms. Eine Kurznachricht verspricht 
dem Empfänger, er könne ein dringendes Telegramm 
abrufen, wenn er eine SMS mit „XXXX“ zurückschicke. 
Erst ganz am Ende der Nachricht findet der Nutzer 
noch folgende Information: „70 SMS-0,85 EUR“. 
Diese Angabe erscheint jedoch erst nach vielen Leer-
zeilen, so dass viele Nutzer diesen Hinweis über-
sehen. 
Wer antwortet, bekommt umgehend die Meldung: 

„Willkommen im SMS-CHAT der Fa. XYZ. Vielen 
Dank für Ihre einmalige Buchung von 70 SMS 
zu 0,85 EUR. – KEIN ABO“

Die so genannten Ping- oder Lock-Anrufe sind so 
kurz, dass man gar keine Chance hat, sie entgegenzu-
nehmen. Kurz darauf blinkt auf dem Handydisplay 
eine scheinbar unverfängliche Festnetznummer. Ruft 
man die angezeigte Nummer zurück, läuft am an-
deren Ende ein Band mit einer freundlichen Gewinn-
versprechung. Um nähere Informationen über den 
Gewinn zu bekommen, möge man doch bitte die 
Nummer 0900-XXXX anrufen. Diese kostet dann bis  
zu 3,– Euro pro Minute.

In solchen Fällen sollte man sich umgehend an die 
Bundesnetzagentur wenden. In aller Regel schaltet 
sie die Rufnummer ab und spricht häufig auch ein 
Verbot der Rechnungslegung und Inkassierung aus, 
d. h. der Telefonanbieter des Verbrauchers darf 
entsprechende Beträge nicht mehr auf die Telefon-
rechnung setzen. Hat man bereits bezahlt und das 
Datum des Inkassierungsverbots liegt davor, sollte 
man umgehend sein Geld zurückverlangen.

3.3  Roaming: Handy, Mailbox und Internetnutzung 
im Urlaub

Wer nach der Devise „Nicht ohne mein Smartphone“ 
reist und demnach im Urlaub viel telefoniert , mit dem 
Handy ins Internet geht, Mails checkt, sich über Neu-
igkeiten in seiner Community informiert oder sogar 
Videos lädt, der kann später eine böse Überraschung 
erleben. Schuld ist das so genannte „Roaming“. Das 
Handy bucht sich im Urlaubsland bei einem Anbieter 
ein und nutzt das Netz für Anrufe und Datenaus-
tausch. Dafür entstehen die so genannten Roaming-
Kosten.

Roaming – engl. = herumwandern, herumstreifen

Weitere Infos:
 http://bit.ly/bRmPam

Tipps für den Urlaub:
  Billigstes Netz einstellen 

Gibt es am Ziel mehrere Netze, bucht  
sich das Handy automatisch ins stärkste 
ein - doch das ist nicht immer das 
günstigste. Man sollte sich vor der Ab-
reise über Preise informieren und am 
Urlaubsort manuell den billigsten Anbie-
ter auswählen. Wie das geht, steht in  
der Bedienungsanleitung des Handys. 

  Ankommende Anrufe 
Im Ausland zahlt man auch, wenn man 
angerufen wird - und das nicht zu 
knapp. Daher mit den Daheimgebliebe-
nen vereinbaren, dass sie nicht anrufen 
sollen. Lieber vereinbaren, das man sich 
z. B. alle zwei Tage selber meldet.

  Datenroaming ausschalten, denn damit 
verhindert man eine automatische oder 
unbewusste Einwahl ins Internet.

Achtung: Flatrates gelten im Ausland nicht!
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Im Urlaub außerhalb der europäischen Union kann 
die Mailbox zu einer Kostenfalle werden. 

Hat man eine fallweise Rufumleitung zur Mailbox ein-
gestellt , kostet ein eingehender Anruf oft doppelt – 
für das ankommende Gespräch im Ausland und für 
die Rückleitung nach Deutschland auf die Mailbox. 
Hinzu kommen dann noch die Kosten für das Ab-
hören der Mailbox.

Man sollte die Mailbox deshalb vor der Abreise ganz 
abschalten oder alle Telefonate auf die Mailbox um-
leiten (Einstellung „ständige Rufumleitung“). So fallen 
für den Urlauber keine doppelten Kosten an.

Macht man jedoch in einem Mitgliedsstaat der EU 
oder in Norwegen, Liechtenstein oder Island Urlaub, 
stellt sich dieses Problem seit dem 1. 7. 2010 nicht 
mehr. Seit diesem Zeitpunkt berechnen die Heimat-
anbieter ihren Roamingkunden kein Entgelt für den 
Empfang einer Voice-Mail-Roamingnachricht mehr. 
Andere Entgelte, beispielsweise für das Abhören die-
ser Nachrichten, bleiben davon unberührt.

Reisende innerhalb der Europäischen Union können 
etwas gelassener zum Handy greifen, denn für  
SMS-Nachrichten, Anrufe und Datenverbindungen 
zwischen den Mitgliedstaaten – das so genannte 
Roaming – gelten neue Preisgrenzen. Nachdem 
bereits die Preise für abgehende und eingehende 
Gespräche gedeckelt wurden, gibt es nun auch 
Preislimits für das Verschicken von SMS-Kurznach-
richten und die Nutzung von Datendiensten. So  
wird die Datennutzung gesperrt , sobald ein Betrag 
von 59,50 Euro erreicht ist . 

Handy gestohlen – was tun?
Wenn das Handy gestohlen wird, sollte man 
umgehend die Servicehotline seines An-
bieters anrufen und dort die SIM-Karte 
sperren lassen. Gleichzeitig kann man 
Ersatz für die abhandengekommene SIM-
Karte bestellen. Die Sperrung kostet je nach 
Anbieter bis zu 15,- Euro, für eine Ersatz-
karte verlangen die Anbieter unter Um-
ständen noch ein zusätzliches Entgelt.
Zudem sollte man auch unbedingt Strafan-
zeige bei der Polizei erstatten, damit man 
den Diebstahl nachweisen kann. Dies ist 
wichtig, wenn mit dem Handy Schindluder 
getrieben wird.
Für die Anzeige ist wichtig, dass man die 
Seriennummer (IMEI-Nummer) seines Handys 
kennt. Diese Nummer steht in der Regel auf 
der Verpackung des Handys, man kann sie 
aber auch mit dem Code *#06# bei jedem 
Gerät abfragen.
Eine weitere Sicherungsmaßnahme ist, 
immer die Tastensperre zu aktivieren und 
das Handy so einzustellen, das - abgesehen 
von der Annahme eines Anrufes und einem 
eventuellen Notruf über die 112 – immer 
erst eine PIN-Nummer eingegeben werden 
muss, um das Handy zu entsperren. Damit 
nicht alle Adressdaten etc. verloren sind, 
empfiehlt sich ein regelmäßiges Backup der 
Daten. Möglich ist dies oft durch eine mit-
gelieferte Software des Handys oder über 
so genannte SyncML-Dienste wie Zyb oder 
Mobical.
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Seit dem 1. Juli 2009 darf eine zwischen den EU-
Mitgliedstaaten versandte SMS-Nachricht nicht mehr 
als 13 Cent inklusive Mehrwertsteuer kosten. Auch 
das Telefonieren im europäischen Ausland wird in 
den kommenden Jahren immer günstiger. 

Der neue EU-Euro-Tarif im Überblick

Euro-Tarif seit 07/2009 seit 07/2010 ab 07/2011

SMS-Versand 13,09 ct 13,09 ct 13,09 ct

abgehende 
Gespräche

51,17 ct/Min. 46,41 ct/Min. 41,65 ct/Min.

ankommende 
Gespräche

22,61 ct/Min. 17,85 ct/Min. 13,09 ct/Min.

Wer mit der Telefonrechnung nicht einverstan-
den ist, sollte diese umgehend beanstanden 
und dabei folgende Punkte beachten: 
  Einwendungen gegen bestimmte Rechnungs-

posten muss man gegenüber dem Anbieter 
erheben, dessen Forderung man beanstandet. 

  Man muss innerhalb von acht Wochen rekla-
mieren, nachdem man die Rechnung erhalten 
hat. Generell gilt aber: Je früher man tätig 
wird, desto besser. Verpasst man die Ein-
wendungsfrist, trifft den Anbieter nicht 
mehr die Nachweispflicht für die einzelnen 
Verbindungen. 

  Man sollte immer schriftlich und möglichst 
per Einschreiben mit Rückschein reklamieren. 
Nur so hat man im Streitfall handfeste 
Beweise. 

  Um eine Sperre des Anschlusses zu vermeiden 
und die Überprüfung zu erleichtern, sollte 
man die Reklamation begründen. 

  Rechnungsbeträge, die man nicht reklamiert, 
muss man fristgerecht zahlen, damit der 
Anbieter nicht anmahnt und vielleicht sogar 
die Mobilfunkkarte sperrt.

Wenn der Kunde die Telefonrechnung beanstan-
det, muss der Netzbetreiber nachweisen, dass 
die Verbindungen richtig berechnet wurden und 
die technischen Einrichtungen für die Ermitt-
lung der Verbindungsentgelte fehlerfrei funk-
tionierten. Dazu wird dieser in der Regel die 
Verbindungsdaten in einem Einzelverbindungs-
nachweis (EVN) aufschlüsseln und seine tech-
nischen Anlagen überprüfen. Das Ergebnis der 
Prüfung muss er dem Kunden nur auf Verlangen 
vorlegen. 

Wegen der Beweisnachteile sollte man bei Ver-
tragsschluss keinesfalls der sofortigen Löschung 
der Verbindungsdaten zustimmen. Besser ist  
es, die Daten auch nach Rechnungsversand unge-
kürzt speichern zu lassen. 

Ergibt die Prüfung Mängel, wird zu Gunsten des 
Kunden vermutet, dass der Rechnungsposten 
falsch ist. Sind dagegen technische Prüfung und 
EVN in Ordnung, muss der Verbraucher darlegen, 
dass die Rechnung dennoch nicht korrekt ist. 
Der bloße Hinweis darauf, dass man das Telefon 
nicht selbst genutzt haben kann, genügt ins-
besondere dann nicht, wenn das Telefon 
Familienmitgliedern oder anderen Personen 
zugänglich war.
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4. Der richtige Tarif

4.1 Tarifgestaltung 

Während nicht nur Kinder und Jugendliche beim Kauf 
eines Handys viel Wert auf Ausstattung und Technik 
legen, interessieren sich die meisten auch kaum für 
Verträge, Laufzeiten und Tarife. Das rächt sich oft mit 
unerwartet hohen Folgekosten. 

Wichtig ist , dass man zunächst sein Telefonierver-
halten genau unter die Lupe nimmt:
 
  Wann telefoniere ich (Hauptzeit , Nebenzeit)?
  Wen rufe ich an (Festnetz, netzintern, netzextern)?
  Wie lange telefoniere ich (Kurzgespräche, längere 

Gespräche)?
  Wie viele Stunden im Monat telefoniere ich?
  Versende ich SMS/MMS und wenn ja, wie viele?
  Gehe ich mit dem Handy ins Internet?

Grundsätzlich gibt es zwei Abrechnungsvarianten:
Die Abrechnung über eine Prepaidkarte oder die Ab-
rechnung über einen (Laufzeit-)Vertrag.
Laut JIM-Studie 2009 wurden bei den Kindern und 
Jugendlichen gut zwei Drittel der Geräte mit einer 
Prepaid-Karte abgerechnet, ein Drittel mit einem Ver-
trag. Je älter die Jugendlichen sind, desto eher haben 
sie einen Handyvertrag. 
Sowohl bei Prepaid als auch bei Verträgen finden sich 
die verschiedensten Tarifvarianten:

4.2 Der „klassische“ Laufzeitvertrag

Um den Verbrauchern das Handy schmackhaft zu 
machen, erfanden die Anbieter das „subventionierte“ 
Handy. D. h. wer bereit ist , sich vertraglich lange an 
einen Netzbetreiber oder Provider zu binden, der 
bekommt zu einem geringen Preis ein Handy dazu. 
Was das Handy zusätzlich kostet oder welches Modell 
man erhält , hängt vom vereinbarten Tarif ab. Mittler-
weile gibt es auch die Variante, dass das Handy mit 
einem monatlichen „Nutzungspreis“ bezahlt wird, der 
mit der Handyrechnung eingezogen wird. Am Ende 
der 24-monatigen Vertragslaufzeit wird das Handy 
automatisch Eigentum des Verbrauchers. 

So kann ein Handy, z. B. bei einer Einmalzahlung 
389,– Euro kosten. In der anderen Variante zahlt  
man einmalig 169,– Euro und weiterhin während der 
gesamten 24-monatigen Laufzeit 10,– Euro jeden 
Monat. In diesem Fall kostet das Handy dann insge-
samt 409,– Euro.

4.3 Bundles

Im Internet oder auch per Post werden Handyverträge 
mit weiteren Zugaben angeboten.
Wer einen 24-Monatsvertrag abschließt, erhält nicht 
nur ein Handy, sondern noch weitere Artikel „gratis“ 
dazu, z. B. einen DVD-Player oder eine Spielkonsole.

Rechenbeispiel:

Bundle mit Laufzeitvertrag:
Monatlicher Grundpreis 29,95 Euro, 
24 Monate Laufzeit , Wochenendflat , 
wochentags 0,29 Euro/Minute

Insgesamt kostet der Vertrag in 24 Monaten:
Gesamtkosten Vertrag  718,80 Euro

Kauft man das Handy und die Zugaben einzeln, 
entstehen folgende Kosten: 
Preis Nokia 6700 189,– Euro
Wii Sports + Wii Fit 319,99 Euro
Gesamtsumme 508,99 Euro

Differenz 209,81 Euro

Gesprächskosten Discounter 0,09 Euro:
Für 209,81 Euro kann man beim Discounter 
2331 Minuten telefonieren. – Das entspricht 
mehr als 1 Tag und 14 Stunden nonstop 
telefonieren.

Zusätzliche Kosten bei diesem Vertrag:
2331 × 0,29 = 675,99 Euro
oder
209,81 Euro / 0,29 Euro = 723,5 Minuten

Bei diesen so genannten Bundles ist Vorsicht gebo-
ten, nachrechnen sollte man auf jeden Fall. Oftmals 
ist es günstiger, das Handy und die Zugabe einzeln zu 
kaufen und sich die SIM-Karte bei einem Discounter 
ohne Vertragsbindung zu holen.
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4.4 Flatrate-Tarife

Auch bei den so genannten Flatrates gilt es, genau 
hinzuschauen. Bei vielen Flatrates sind nur Gespräche 
ins deutsche Festnetz und ins eigene Mobilnetz 
kostenfrei. Flatrates, die ein unbegrenztes Telefonie-
ren in alle Netze erlauben, sind noch sehr teuer und 
für den Normaltelefonierer nicht geeignet.
Auslandsverbindungen und Telefonate zu Sonderruf-
nummern sind nie Bestandteil der Flatrate.
Flatrate-Tarife haben einen Nachteil: Der monatliche 
Grundpreis fällt unabhängig vom tatsächlichen Tele-
fonierverhalten an. Hat man hier die falsche Flat ge-
wählt , kann das ein teures Vergnügen werden. 

Für Viel-Telefonierer und Viel-Surfer sind Flatrates 
aber die richtige Wahl.

Rechenbeispiel:

Flatrate 25,– Euro/Monat (Festnetz und eigenes 
Netz inklusive)
240 Gesprächsminuten in fremde Netze,  
50 SMS in fremde Netze

Zusatzkosten pro Monat: 69,50 Euro

4.5 Pakettarife

Bei den Pakettarifen zahlt man keinen monatlichen 
Grundpreis, sondern erwirbt ein bestimmtes Kon-
tingent an Inklusivminuten, das im Abrechnungs-
monat zur Verfügung steht. Die im Voraus bezahlten 
Freiminuten gelten in der Regel für Telefonate ins 
deutsche Festnetz und in die einheimischen Mobil-
funknetze.

Allerdings heißt es auch hier: Genau hinschauen, 
überlegen und rechnen lohnt sich. Wählt man das 
falsche Paket, kann es teuer werden – egal ob es  
sich um ein Minuten- oder SMS-Paket handelt . Eine 
weitere Variante sind Pakete, die abends oder am 
Wochenende besondere Vergünstigungen bieten. 
Pakettarife lohnen sich nur, wenn man die Kontin-
gente voll ausschöpft. Telefoniert man deutlich 
weniger oder verschickt zu wenig SMS, sind die Kos-
ten rechnerisch sehr hoch. Überschreitet man die 
Kontingente, werden die zusätzlichen Minuten oder 
SMS mit relativ hohen Preisen berechnet.

Nicht verbrauchte Minuten oder SMS aus dem Kon-
tingent verfallen.

Rechenbeispiel:

Minutenpaket inklusive 120 Minuten:  
29,95 Euro/Monat
rechnerischer Minutenpreis bei optimaler 
Nutzung: 0,25 Euro
60 Minuten Gesprächzeit , rechnerischer 
Minutenpreis: 0,50 Euro

240 Minuten Gesprächszeit , Folgeminuten: 
0,29 Euro
Zusatzkosten pro Monat: 34,80 Euro

Minutenpaket inklusive 60 Minuten  
19,95 Euro/Monat
Minutenpaket inklusive 240 Minuten  
39,95 Euro/Monat

Anrufe zu Sonderrufnummern werden immer 
extra berechnet und sind in keinem Kontin-
gent und in keiner Flatrate inklusive.
  0180-Nummern kosten maximal 42 Cent pro 

Minute
  0137-Nummern kosten derzeit maximal 

1,- Euro pro Minute, ggf. kommt ein ein-
maliger Zuschlag (z. B. 25-50 Cent) dazu.

  0900-Nummern sind frei tarifierbar 
(maximal 3,– Euro pro Minute bzw.  
30,– Euro pro Verbindung). Der konkrete 
Preis muss vor Beginn des Telefonats 
angesagt werden.
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4.6 Prepaid-Tarife

Immer wieder greifen Verbraucher zu günstig er-
scheinenden Prepaid-Paketen. Die Preise scheinen 
zunächst attraktiv, wenn es dafür ein Handy und 
eine SIM-Karte gibt. Was oft nicht bedacht wird: Die 
Telefone sind oftmals Einsteigermodelle und zusätz-
lich mit einer Sperre für SIM-Karten anderer Netze 
ver sehen (SIM-Lock). D. h. das Austauschen der 
 mitgelieferten Karte durch eine Discounter-SIM ist 
nicht möglich. Will man den SIM-Lock vorzeitig frei-
schalten lassen, kostet das ca. 100,– Euro.

Außerdem muss man berücksichtigen, dass man das 
Guthaben regelmäßig aufladen muss, so z. B. alle 6 
oder 12 Monate.
Wird das Guthaben nicht aufgeladen, wird der Mobil-
funkanbieter nach vorheriger Androhung den Prepaid-
vertrag kündigen und die Rufnummer abschalten. Wer 
wenig telefoniert , häuft hier möglicherweise relativ 
hohe Summen an.

Guthaben dürfen jedoch nicht verfallen und müssen 
bei Beendigung des Vertrages ausbezahlt werden. 
 Dazu sollte man seinen Anbieter anschreiben und ihn 
um Überweisung des noch verbliebenen Guthabens 
auffordern.

Bei einigen Anbietern wird man noch zusätzlich 
 bestraft , wenn man wenig telefoniert:

Wer wenig, aber regelmäßig telefoniert oder SMS 
schreibt, ist mit einem Prepaid-Tarif dennoch gut 
 beraten.

4.7 Discounttarife

Immer mehr Mobilfunkprovider bieten unter eigenen 
Discountmarken günstige Tarife an. Diese Discount-
Tarife sind in aller Regel übersichtlich und einfach 
strukturiert .
Weniger vorteilhaft ist bei einigen Anbietern etwa 
die kostenpflichtige Mailbox oder die Abrechnung im 
Minutentakt statt im 60/1-Takt (siehe Kasten S. 26). 
Auch bei den SMS-Preisen unterscheiden sich die 
 Angebote. Während viele Discounter für eine SMS 
den gleichen Preis berechnen wie für eine Gesprächs-
minute, kosten Kurznachrichten bei einigen Anbietern 
mehr als eine einheitliche Gesprächsminute.
Diese Tarife sind allerdings zum Telefonieren optimal 
geeignet. Beachten sollte man aber auch die Kosten 
für eine mögliche Internetnutzung oder die Kosten 
für die Service-Hotline. Discountangebote gibt es als 
 Prepaid-Karten oder auch als so genannte „Postpaid“-
Angebote. Eine Aufladung der Prepaid-Karte ist zum 
Teil nur über das Internet möglich. 
Ein Nachteil ist , dass es bei fast keinem Discount-
Tarif ein subventioniertes Handy dazu gibt. Man 
muss also sein bisheriges Gerät weiter nutzen oder 
sich teurer ein neues Handy ohne Vertrag gesondert 
kaufen.
Nun sind auch die Social Communities in das Ge-
schäft mit den Mobilfunktarifen eingestiegen. Nach  
„Wer kennt wen?“ und den „Lokalisten“ sind nun 
auch die VZ-Netzwerke (studiVZ, schülerVZ, meinVZ) 
mit einem eigenen Prepaid-Tarif namens VZmobil 
auf dem Markt.
Die VZ-Netzwerke nutzen dabei das Angebot des 
Netzbetreibers O2 Germany.

Mit 9 Cent pro Minute bei einer Taktung von 60/60 
(Abrechnung im Minutentakt) bewegt sich das Ange-
bot der VZ-Netzwerke im üblichen Preissegment der 
Discounter. Reizvoll ist für die Nutzer, dass der mobile 
VZ-Plauderkasten (ein spezielles App zum Chatten) 
sowie das Surfen und Nachrichten schreiben auf 
 mobil.schuelerVZ.net, mobil.studiVZ.net, mobil.
meinVZ.net in Deutschland im Preis inklusive ist .

E-Plus
Wenn die SIM-Karte zwei Monate 
lang nicht aktiv genutzt wurde, 
 sollen die Kunden ab September 
einen Euro Mindestumsatz 
pro Monat bezahlen.

Callmobile:
Wer innerhalb von 
3 Monaten weniger als 6 Euro 
verbraucht, zahlt einen Euro.

 sollen die Kunden ab September 

3 Monaten weniger als 6 Euro 

Klarmobil kassiert jeden 
Monat einen Euro, wenn 
der Rechnungsbetrag unter 
drei Euro fällt .

Simply verlangt 1,79 Euro, 
wenn man seine Karte in 
zwei aufeinander folgenden 
Monaten ungenutzt lässt.
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Das Surfen auf anderen Internetseiten wird von den 
VZ-Netzwerken mit 24 Cent pro MByte berechnet. 
Der Tarif liegt ebenfalls im üblichen Preissegment.
Eine Besonderheit , die sich vor allem an jugendliche 
Nutzer richtet, ist die Möglichkeit , eine Gratisruf-
nummer (z. B. die Festnetznummer der Eltern) ein-
zurichten. Diese Gratisrufnummer kann einmal  
alle 2 Minuten angewählt werden, der Ruf wird nach 
15 Sekunden unterbrochen.

Quelle:  http://www.vzmobil.net/, Screenshot 

25.08.2010, 12:10 Uhr

4.8 Datentarife

Wer ein internetfähiges Handy nutzt, sollte nicht  
nur auf die Preise für Telefonate oder SMS achten. 
Gerade das Surfen mit dem Handy kann schnell zur 
Kostenfalle werden.
Der „normale“ Handyvertrag beinhaltet einen vorein-
gestellten Datentarif, der sich aber nur lohnt, wenn 
man selten ins Internet geht, da die Kosten verhält-
nismäßig hoch sind. So kann 1 MByte z. B. 1,99 Euro 
kosten oder auch 9 Cent pro Minute.

Quiz:

Welcher Datentarif ist der günstigste?
0,009 Euro pro KByte
0,09 Euro pro Minute
0,49 Euro pro MByte
0,99 Euro pro Stunde

(Auflösung weiter unten)

Wer mit dem Handy jedoch viel im Internet unter-
wegs ist oder ein Smartphone besitzt , sollte unbe-
dingt einen speziellen Datentarif oder entsprechende 
Optionen hinzubuchen.
Es gibt derzeit auf dem Markt volumen- oder zeit-
basierte Tarife. Außerdem sind auch echte Flatrates 
im Angebot, wobei diese häufig bei Vielnutzung in 
der Bandbreite stark gedrosselt werden, so z. B. bei 
einer Datennutzung von mehr als 5 GByte pro Monat 
auf 64 KBit/s im Download und 16 KBit/s im Upload.

Welche Datenoption die richtige ist , richtet sich nach 
dem Surfverhalten. Mit einer echten Flatrate ist man 
zumindest vor bösen Überraschungen geschützt.

Übrigens: Der teuerste oben zitierte Tarif ist der mit 
0,009 Euro pro KByte, die einem Preis von gerundet 
9,22 Euro pro MByte entsprechen.

Der Vertrag und der ausgewählte Tarif 
sollte immer an das eigene Telefonierver-
halten angepasst sein.
Achten Sie auch auf den Abrechnungstakt.
Bei vielen kurzen Gesprächen lohnt sich eine 
sekundengenaue Abrechnung.
Gerade bei Kindern und Jugendlichen sollte 
man auch auf die Kosten für SMS und MMS 
achten.

Abrechnungstakte werden durch zwei 
Zahlen näher beschrieben, die durch einen 
Schrägstrich voneinander getrennt sind. 
Die erste Zahl steht für den ersten Takt in 
Sekunden, die zweite Zahl für die weiteren 
Takte. Gängig ist beispielsweise die „60/60-
Taktung”: Die ersten 60 Sekunden werden 
voll berechnet, und auch danach wird im 
Minutentakt abgerechnet.
Je kleiner die zweite Zahl, desto genauer 
wird abgerechnet. Bei einem 60/10-Takt wird 
die erste Minute voll berechnet, im weiteren 
Gesprächsverlauf dagegen wird nach jeweils 
10 Sekunden abgerechnet.
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4.9 Tarifrechner

Bei einem guten Tarifrechner kann man sein „Profil“ 
genau anlegen. So sollte z. B. gefragt werden, ob  
man zu den Wenig-, Viel- oder Normaltelefonierern 
gehört. Im Idealfall kann man diese vorgefertigten 
Profile individuell anpassen.

Quelle:  www.teltarif.de/mobilfunk/profil.html,  

Juli 2010 – Mit freundlicher Genehmigung von teltarif.de 

Onlineverlag GmbH

Hat man alle Angaben entsprechend seinem Tele-
fonierverhalten gemacht, berechnet das System die 
günstigsten Anbieter.

Die meisten Tarifrechner haben auch entsprechende 
Datenrechner im Angebot, sodass man auch einen 
seinem Surfverhalten entsprechenden Anbieter finden 
kann.

  http://www.teltarif.de/mobilfunk/profil.html
  http://www.verivox.de/handytarife/
  http://www.billiger-telefonieren.de
  http://www.handytarife.de
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5. Links, Literatur und Anlaufstellen

Link/Literatur Beschreibung Von wem

www.klicksafe.de
Portal der Initiative zur Medienkompetenz-
förderung

klicksafe.de ist Partner im deutschen Safer 
Internet Centre der Europäischen Union

www.bsi-fuer-buerger.de
verständlich aufbereitete Informationen zu 
technischen Internetsicherheitsthemen

Angebot des Bundesamtes für Sicherheit in 
der Informationstechnik

www.handysektor.de
Informationsangebot mit anschaulichen 
Bilderanimationen rund ums Handy

LfM und mpfs in Zusammenarbeit mit 
klicksafe www.checked4you.de  
Jugendportal Verbraucherschutzzentrale NRW

www.mpfs.de
unter JIM-Studie 2009: aktuelle Basisunter-
suchung zum Medienumgang 12–19-Jähriger

Medienpädagogischer Forschungsverbund 
Südwest

www.medienblau.de/dvd_
details_24.php#dvdtitel

DVD mit dem Schwerpunkt auf Datenschutz 
im Bereich der Neuen Medien und dem 
Mobilfunk. Aus der Reihe ON! Bildungsmedien

Agentur für medienpädagogische Dienst-
leistungen

http://www.netzcheckers.de/
vernetzte Lern-, Beratungs-, Informations- und 
Unterhaltungsangebote für Jugendliche

IJAB – Fachstelle für Internationale Jugend-
arbeit der Bundesrepublik Deutschland e. V.

http://lernarchiv.bildung. 
hessen.de/medien/freizeit/
handy/index.html

Das Paket behandelt Themen wie Grundlagen 
der Mobilkommunikation, Auswirkungen  
auf den Alltag, Handykosten, Gesundheit und 
Umwelt, Sicherheit usw. 

Handywissen.at/Österreichisches Institut  
für angewandte Telekommunikation.  
1. Auflage 2007

http://www.familienhand 
buch.de/cmain/f_Aktuelles/ 
a_Haeufige_Probleme/ 
s_1356.html

Das Handbuch richtet sich an Eltern, Erzie-
herInnen, LehrerInnen, FamilienbildnerInnen 
und Fachleute, die sich mit Familien befassen.

Verantwortlicher Redakteur:  
Werner Lachenmaier
Staatsinstitut für Frühpädagogik 
Eckbau Nord 
Winzererstraße 9
80797 München

http://www.polizei-beratung.
de/vorbeugung/medien 
kompetenz/handreichung_
fuer_lehrkraefte/

Seite der Polizei mit aktuellen Präventionsinfos 
und Informationen zu neuen Medien

Polizeiliche Kriminalprävention der Länder  
und des Bundes 
Zentrale Geschäftsstelle Landeskriminalamt 
Baden-Württemberg 
Taubenheimstraße 85
70372 Stuttgart 

http://www.medienbewusst.
de/handy/20100629/ 
dein-handy-meine-daten.html

Ziel der Kampagne ist die Sensibilisierung 
einer breiten Öffentlichkeit für das Thema 
„Kinder und Medien“.

medienbewusst.de setzt sich aus Studenten 
der Angewandten Medienwissenschaft am 
Institut für Medien- und Kommunikationswis-
senschaft der Technischen Universität zusam-
men. Unterstützt werden sie dabei von einem 
momentan 35-köpfigen Autorenkreis ver-
schiedener Hochschulen in Mitteldeutschland

http://www.checked4you.de/
UNIQ116488947713048/
doc117001A.html

Das Online-Jugendmagazin der Verbraucher-
zentrale NRW. „Handy“ ist eines von acht 
großen Themen, die Jugendlichen wichtig sind 
und die „checked4you“ ausführlich behandelt.

Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen e. V.
Mintropstraße 27
40215 Düsseldorf

http://www.lizzynet.de/
dyn/80845.php

Community für Mädchen und junge Frauen, 
bietet Erziehenden Gelegenheit zu erfahren, 
was die Jugendlichen mit dem Handy 
machen, aber auch beachten sollten.

LizzyNet GbR
Schmidt, Stolz, Melchior
Amsterdamer Straße 192
50735 Köln

http://www.handy-in- 
kinderhand.de/

Elternratgeber der Aktion Jugendschutz Bayern 
beantwortet häufig gestellte Fragen rund ums 
Handy.

Aktion Jugendschutz, Landesarbeitsstelle 
Bayern e. V. 
Fasaneriestraße 17
80636 München

http://www.handywissen.info/
Informationen und Angebote der Landesstelle 
Kinder- und Jugendschutz Sachsen-Anhalt e. V. 
(LSKJ) rund ums Handy

Landesstelle Kinder- und Jugendschutz 
Sachsen-Anhalt e. V.
Freiligrathstraße 11
39108 Magdeburg

1.  Einführung „Nicht ohne mein Handy“ –  
Ein Einblick in die Handynutzung von Jugendlichen

2. Handys heute
3. Vorsicht Kostenfalle
4. Der richtige Tarif
5. Links, Literatur und Anlaufstellen

ks_ModulHandy_Inh_RZ.indd   28 25.11.2010   15:24:25 Uhr



Modul    |  Nicht ohne mein Handy

29

Link/Literatur Beschreibung Von wem

Literatur

Handy ohne Risiko? Mit 
Sicherheit mobil – ein Rat-
geber für Eltern

Diese Broschüre gibt Eltern wertvolle Tipps, 
wie sie ihre Kinder altersgerecht schützen 
können.

Bundesministeriums für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend
Glinkastraße 24
10117 Berlin

Handy und Internet – Tipps 
gegen Kostenfallen

Die im März 2008 erschienene Broschüre 
„Handy und Internet – Tipps gegen Kosten-
fallen“ warnt vor den zehn häufigsten Kosten-
fallen für Handy- und Internetnutzer und  
gibt Ratschläge für alle, die in die Kostenfalle 
getappt sind oder sich davor schützen wollen

Ministerium für Umwelt, Forsten und 
Verbraucherschutz
Kaiser-Friedrich-Straße 1
55116 Mainz

Handy und Co.: 10 Antworten

Teil des Infosets „Medienkompetenz und 
Medienpädagogik in einer sich wandelnden 
Welt“, das Eltern, ErzieherInnen sowie allen 
anderen Interessierten die wichtigsten Fragen 
zum Medienumgang von Kindern beantwortet

Medienpädagogischer Forschungsverbund 
Südwest 
c/o Landesanstalt für Kommunikation (LFK) 
Rotebühlstraße 121
70178 Stuttgart

Hilfe und Beratungsstellen

www.nummergegen 
kummer.de

Kinder- und Jugendtelefon / Elterntelefon:
Bei Sorgen, auch im Bereich der Neuen 
Medien (Cyber-Mobbing etc.)

Nummer gegen Kummer e. V.
Dachverband des bundesweit größten tele-
fonischen Beratungsangebots für Kinder, 
Jugendliche und Eltern und Partner im Safer 
Internet Centre der Europäischen Union

www.vz-bw.de

Die Verbraucherzentralen sind anbieter-
unabhängige, überwiegend öffentlich 
finanzierte, gemeinnützige Organisationen.  
Ziel ihrer Arbeit ist es, VerbraucherInnen in 
Fragen des privaten Konsums zu informieren, 
zu beraten und zu unterstützen.

Verbraucherzentrale Baden-Württemberg e. V.
Paulinenstraße 47
70178 Stuttgart

www.verbraucherzentrale-
bayern.de

Verbraucherzentrale Bayern e. V.
Mozartstraße 9
80336 München

www.verbraucherzentrale-
berlin.de

Verbraucherzentrale Berlin e. V.
Hardenbergplatz 2
10623 Berlin

www.vzb.de
Verbraucherzentrale Brandenburg e. V.
Templiner Straße 21
14473 Potsdam

www.verbraucherzentrale-
bremen.de

Verbraucherzentrale Bremen e. V.
Altenweg 4
28195 Bremen

www.vzhh.de
Verbraucherzentrale Hamburg e. V.
Kirchenallee 22
20099 Hamburg

www.verbraucher.de
Verbraucherzentrale Hessen e. V.
Große Friedberger Straße 13–17
60313 Frankfurt

www.nvzmv.de

Verbraucherzentrale Mecklenburg und 
Vorpommern e. V.
Neue Verbraucherzentrale in Mecklenburg  
und Vorpommern e. V
Strandstraße 98
18055 Rostock

www.verbraucherzentrale-
niedersachsen.de

Verbraucherzentrale Niedersachsen e. V.
Herrenstraße 14
30159 Hannover 1

www.vz-nrw.de
Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen e. V.
Mintropstraße 27
40215 Düsseldorf
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Link/Literatur Beschreibung Von wem

www.vz-rlp.de

Die Verbraucherzentralen sind anbieter-
unabhängige, überwiegend öffentlich 
finanzierte, gemeinnützige Organisationen.  
Ziel ihrer Arbeit ist es, VerbraucherInnen in 
Fragen des privaten Konsums zu informieren, 
zu beraten und zu unterstützen.

Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz e. V.
Seppel-Glückert-Passage 10
55116 Mainz

www.vz-saar.de

Verbraucherzentrale Saarland e. V.
Haus der Beratung
Trierer Straße 22
66111 Saarbrücken

www.verbraucherzentrale-
sachsen.de

Verbraucherzentrale Sachsen e. V.
Brühl-Center
Brühl 34–38
04109 Leipzig

www.vzsa.de
Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt e. V.
Steinbockgasse 1
06108 Halle

www.verbraucherzentrale-
sh.de

Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein e. V.
Andreas-Gayk-Straße 15
24103 Kiel

www.vzth.de
Verbraucherzentrale Thüringen e. V.
Eugen-Richter-Straße 45
99085 Erfurt

http://www.bundesnetz 
agentur.de/cln_1931/DE/ 
Verbraucher/Verbraucher 
serviceTelekommunikation/
VerbraucherserviceTK_ 
node.html

Der Verbraucherservice der Bundesnetz-
agentur bietet Endkunden, die allgemeine 
Informationen zum Telekommunikationsmarkt 
wünschen oder die Schwierigkeiten mit ihren 
Telekommunikationsanbietern haben, Hilfe an.

Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, 
Telekommunikation, Post und Eisenbahnen 
Verbraucherservice
Postfach 8001
53105 Bonn
Telefon 030/224 80 500

http://www.bundesnetz 
agentur.de/cln_1931/DE/ 
Verbraucher/Rufnummern 
missbrauchSpamDialer/ 
Rufnummernmissbrauch 
SpamDialer_node.html

Bundesnetzagentur 
Nördeltstraße 5
59872 Meschede 
oder 
Bundesnetzagentur 
Schütt 13
67433 Neustadt
Telefon 0291/995 52 06

http://www.bag-sb.de/index.
php?id=24

Suche nach der nächstgelegenen 
Schuldnerberatungsstelle mittels fortlaufend 
aktualisierter Adressdatenbank.

Bundesarbeitsgemeinschaft Schuldner-
beratung e. V. 
Friedrichsplatz 10
34117 Kassel

1.  Einführung „Nicht ohne mein Handy“ –  
Ein Einblick in die Handynutzung von Jugendlichen

2. Handys heute
3. Vorsicht Kostenfalle
4. Der richtige Tarif
5. Links, Literatur und Anlaufstellen
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Übersicht über die Arbeitsblätter

Arbeitsblätter Titel Thema

AB 1 Nicht ohne mein Handy Bedeutung des Handys für Jugendliche

AB 2 Was kann dein Handy alles? Funktionsumfang moderner Handys

AB 3 Sprichst du handysch? Klärung von Fachbegriffen / technischen Details

AB 4 Der Geldbeutel der Zukunft Beispiel für Bezahldienst

AB 5 Apps für alle(s) System Apple, unnütze und nützliche Apps

AB 6 Ich sehe was, was du nicht weißt! Kontroll-Möglichkeiten und Aspekt Datenschutz

AB 7a Was kostet die Handywelt? Kostenfallen beim Handy

AB 7b Was tun, wenn ich in die Falle gegangen bin? Handlungsempfehlung bei Abzocke

AB 8 Welcher Typ bin ich? Wie finde ich den richtigen Tarif?

AB 9 
Projektidee

Ist das wirklich nötig? Bedeutung und Veränderung in der Kommunikation

Übersicht über die Arbeitsblätter
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Arbeitsblatt AB 1

Titel Nicht ohne mein Handy

Thema Bedeutung des Handys für Jugendliche

Zeitangabe (Unterrichts-
stunden à 45 Min.)

1–2

Ziele Die SchülerInnen sollen über typische Nutzungsmotive für Handys reflektieren und in einer 
eigenen Werteskala die für sie wichtigsten auflisten können.

Methodische Hinweise Die typischen Nutzungsmotive in den Fallbeispielen (Anna bis Gerald) sollen einen reflektierten 
Einstieg in das Thema ermöglichen. So ist der 1. Arbeitsauftrag offen und als Aufforderung zur 
Diskussion formuliert. Neben den genannten Gründen, ein Handy zu benutzen, gibt es sicherlich 
noch viele andere (erinnert sei an die neue Generation von Handys, an Smartphones, die einen 
Computer in Miniformat darstellen). Mit einer Liste an der Tafel können diese Gründe veranschau-
licht und für alle sichtbar fixiert werden (Arbeitsauftrag 2). 
Mit dem 3. Arbeitsauftrag sollen die SchülerInnen eine Wertung vornehmen. Dies ist nicht immer 
ganz einfach und natürlich sehr persönlich. Es gibt hier kein richtig oder falsch. Die Stufenleiter 
soll als Denkwerkzeug helfen. Sie können diese mit vier, fünf oder sechs Sprossen darstellen 
lassen, vielleicht abhängig von der Anzahl der Gründe an der Tafel.
Die Arbeitsaufträge 4 und 5 ermöglichen den Vergleich der eigenen Ergebnisse mit der repräsen-
tativen JIM-Studie (s. Sachinformationen). Die Studie umfasst viele Einzelergebnisse zum Thema 
Handy, die in Gruppenarbeit erarbeitet werden sollen. Der anschließende Austausch kann in 
Präsentationen in Form von Kurz-Referaten (maximal 2 Min.) oder auch mit einem Galeriegang 
oder in der Methode one-stay-three-stray erfolgen.

Lösungen Hier die entsprechende Grafik der JIM-Studie 2009:

Methoden / Material / 
Organisationsform

Arbeitsblatt, Klassengespräch, Einzelarbeit, Gruppenarbeit, Internet-Recherche, Stufenleiter, 
Präsentation (s. o.)

Zugang Internet / PC Ja

Methodisch-didaktische Hinweise

Methodisch-didaktische Hinweise

Alle Arbeitsblätter entsprechen etwa dem mittleren Schwierigkeitsgrad des Lehrerhandbuchs
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Methodisch-didaktische Hinweise

Arbeitsblatt AB 2

Titel Was kann dein Handy alles?

Thema Funktionsumfang moderner Handys

Zeitangabe (Unterrichts-
stunden à 45 Min.)

1

Ziele Die SchülerInnen sollen über den Funktionsumfang eines Handys als Multimediamaschine 
reflektieren und ihre eigene Nutzung der verschiedenen Funktionen darstellen können.

Methodische Hinweise Der Einstieg erfolgt über das Beispiel des ersten echten Handys, das heute wie ein Dinosaurier 
anmutet. Sollten Sie Zeit haben, können Sie auch die (spannende!) Geschichte der Handys  
in Deutschland erarbeiten lassen. Unter  http://www.handy-seiten.de/10-Geschichte/ 
10-geschichte.html findet sich eine kurze und knappe Darstellung und unter  http://www.
focus.de/digital/handy/handygeschichte_did_12098.html gibt es eine sehr eindrückliche 
Bilderfolge zum Thema.
Im 1. Arbeitsauftrag sollen die SchülerInnen darüber nachdenken, was ihr Handy alles kann und 
welches Gerät durch diese Funktion ersetzt wird. In Wahrheit findet (mit wenigen Ausnahmen) 
keine Substitution statt, sondern eher eine Ergänzung. In analoger Form wäre dies zu ersetzen  
mit der schönen Methode „Handy-Koffer“, in dem viele der Geräte zu finden wären. Aber dies ist 
sehr aufwändig und deshalb an dieser Stelle nicht umsetzbar oder empfohlen. In die dritte Spalte 
(Arbeitsauftrag 2) sollen die SchülerInnen eintragen, ob diese Funktion eine regelmäßig genutzte 
ist oder nicht. Damit soll erreicht werden, dass sie sich der mächtigen Multimediamaschine in 
ihren Händen bewusst werden und vielleicht auch darüber nachdenken, welche Funktion man 
überhaupt benötigt und welche nicht.
Mit dem 3. Arbeitsauftrag soll eine Auswertung der Ergebnisse erfolgen, vielleicht können Sie  
eine kurze statistische Auswertung vornehmen (die häufigsten Funktionen …). Die gemeinsame 
Tabelle wird wahrscheinlich sehr umfangreich sein und hoffentlich eindrucksvoll, vor allem im 
Vergleich mit dem Motorola-Handy aus dem Jahre 1983.
Der letzte Schritt schließlich zielt auf die häufige Beobachtung, dass ältere Menschen viele Handy-
funktionen gar nicht benutzen. Sie dürfen hier das Konzept des „Digital Native“ (alle nach 1980 
geborenen) und des „Digital Immigrant“ als Erklärungsversuch einbringen. Sie sind damit nicht 
groß geworden, deshalb haben sie die Benutzung von Handys nicht als selbstverständlich gelernt. 
Aber sicherlich gibt es noch andere Erklärungen.

Lösungen Eine Lösung im eigentlichen Sinne gibt es nicht, aber die häufigsten Funktionen werden 
mutmaßlich sein:
  Telefonieren (Festnetz-Telefon)
  Simsen (Fax-Gerät?)
  Fotografieren (Digitaler Fotoapparat)
  Filmen (Digitale Videokamera)
  Kalender verwalten (Notizbuch, Papierkalender)
  Videos anschauen (Fernseher)
  Musik hören (mp3-Player, iPod)
  Adressen verwalten (Notizbuch, Adresskalender auf Papier)
  Apps (Spielen mit Freunden, Brettspiele)
  Geo-Location-Dienste verwenden (Verabredungen)

Mögliche Erklärungen für die Nicht-Nutzung vieler Funktionen bei älteren Menschen könnten sein, 
dass die Geräte zu kompliziert sind, zu kleine Displays haben, in der Bedienung nicht benutzer-
freundlich, zu teuer sind …

Methoden / Material / 
Organisationsform

Arbeitsblatt, Einzelarbeit, Klassengespräch, Plenum

Zugang Internet / PC Nein (Ja, für Arbeitsauftrag Geschichte des Handys in Deutschland)
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Methodisch-didaktische Hinweise

Arbeitsblatt AB 3

Titel Sprichst du handysch?

Thema Klärung von Fachbegriffen / technischen Details

Zeitangabe (Unterrichts-
stunden à 45 Min.)

1

Ziele Die SchülerInnen sollen die wichtigsten Fachbegriffe, technischen Ausdrücke und einige Details 
zum Thema Handy recherchieren können und dadurch kennenlernen.

Methodische Hinweise Dieses Arbeitsblatt erklärt sich fast von selbst. Die SchülerInnen erhalten eine Liste mit Fragen, 
deren Antworten sie im Internet recherchieren sollen. Achten Sie auf die genaue Angabe der 
Quelle als so genannten „Deep Link“.
Der 2. Arbeitsauftrag dient der zusätzlichen Motivation, aus dieser Recherche einen kleinen Wett-
bewerb zu machen.

Lösungen  1. Anrufbeantworter
 2. herumwandern/herumstreifen
 3. ständige Rufumleitung
 4. Inklusivminuten im Monat (z. B. in ein bestimmtes Netz)
 5. Karte mit im Voraus bezahltem Guthaben
 6. Pauschaltarif
 7. persönliche Identifikationsnummer
 8. Multimedia Messaging Service
 9. Short Message Service
 10. Wireless Application Protocol
 11. Abo
 12.  www.netzcheckers.de /  www.handysektor.de
 13. 46,41 Cent/Min.
 14.  0180 (max. 42 Cent/Min.), 0900 (max. 3,– Euro/Min., 30,– Euro/Anruf),  

0137 (max. 1,– Euro/Min. ggf. einmaliger Zuschlag zwischen 25 und 50 Cent)
 15. darauf achten, dass man kein Abo abschließt
 16. Prepaidkarte
 17.  passenderer Tarif; kurz anrufen, statt lange hin und her simsen,  

Klingeltöne umsonst aus dem Internet
 18. max. 1,63 Euro/Min.
 19. ja, bei meinem Vertragspartner genau erfragen, was es kostet
 20. *#06#

Methoden / Material / 
Organisationsform

Arbeitsblatt, Einzelarbeit, Gruppenarbeit, Internet-Recherche, Wettbewerb in Gruppen

Zugang Internet / PC Ja
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Methodisch-didaktische Hinweise

Arbeitsblatt AB 4

Titel Der Geldbeutel der Zukunft

Thema Beispiel für Bezahldienst

Zeitangabe (Unterrichts-
stunden à 45 Min.)

2

Ziele Die SchülerInnen sollen sich über moderne Formen der Bezahlung per Handy informieren und die 
Vor- und Nachteile diskutieren können. Darüber hinaus sollen sie eine persönliche Stellungnahme 
zu den Bezahldiensten per Handy in Form einer Erörterung verfassen. 

Methodische Hinweise In dem kurzen einleitenden Text wird eine (moderne) Form der Bezahlmöglichkeit via Handy 
dargestellt, die sich vielleicht in Deutschland (wie schon in anderen Ländern) durchsetzen wird. 
Dies dient als Einstieg in das Thema „Geldbeutel der Zukunft“. Mit der Aufforderung „Was hältst  
du davon?“ können Sie eine kurze Diskussion darüber ermöglichen, um in das Thema hineinzu-
finden.
Mit dem 1. Arbeitsauftrag sollen die SchülerInnen in zwei Gruppen aufgeteilt werden (vielleicht 
wollen Sie die Einteilung der Gruppen mit einem „Line-Up“ machen? Alle SchülerInnen stellen sich 
entsprechend ihrer Hausnummer von niedrig bis hoch auf. Das geschieht aber stumm! Danach 
können Sie jeweils einteilen in die Gruppen A, B, A, B u. s. w. entlang der Reihe von SchülerInnen).
Die Internetseiten sind vorgegeben, aber trotzdem ist diese Recherche des Problems Bezahl-
systeme (Gruppe A) und Abo-Dienste (B) nicht ganz einfach. Mit dem anschließenden Austausch 
(2. Arbeitsauftrag) sollen die Ergebnisse präsentiert werden. Mit diesem 2er-Austausch ist gewähr-
leistet, dass sich bei der Recherche zuvor alle SchülerInnen informieren mussten. Machen Sie die-
sen Schritt („Nachher muss jeder sein Thema einem anderen erklären können!“) vorher deutlich.
Die Liste an der Tafel soll die Erörterung zum Thema „Geldbeutel der Zukunft – Segen oder 
Fluch?“ erleichtern. Dazu müssen Sie eine Sammlungsphase nach der Austauschphase einschie-
ben. Wenn Sie wenig Zeit haben, ließe sich die schriftliche Erörterung sicherlich auch ersetzen 
durch eine Diskussion in der Klasse oder eine kurze Podiumsdiskussion mit Pro und Contra.

Lösungen Vorteile:
  kein Kleingeld nötig
  Sicherheit bei Verlust des Handys durch Sperrung vom Anbieter, Geldbörse kann nicht gesperrt 

werden
Nachteile:
  kein einheitliches System
  Zusatzkosten für Anrufe und SMS
  keine genaue Kostenangabe bei unseriösen Anbietern
  datenschutzrechtlich entsteht ein „gläserner Kunde“, dessen Aktivitäten gespeichert werden 

können

Methoden / Material / 
Organisationsform

Arbeitsblatt, Gruppenarbeit, Internet-Recherche, Partnerarbeit, Klassengespräch, Plenum

Zugang Internet / PC Ja
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Methodisch-didaktische Hinweise

Arbeitsblatt AB 5

Titel Apps für alle(s)

Thema System Apple, unnütze und nützliche Apps

Zeitangabe (Unterrichts-
stunden à 45 Min.)

1

Ziele Die SchülerInnen sollen die Möglichkeiten der Applications (= Apps) für Smartphone-Handys 
kennenlernen und dabei zwischen kostenlosen und kostenpflichtigen Angeboten unterscheiden 
können. Sie sollen mit einem Beispiel und Modellrechnungen erarbeiten, wie hoch die Kosten  
für diese Apps sein können.

Methodische Hinweise Sicherlich kennen die SchülerInnen Apps und vielleicht auch viele Beispiele, so dass der Einstieg 
mit der Erläuterung vielleicht nicht nötig wäre. Doch vielleicht wissen sie nicht um die Entwick-
lungen dieses Marktes und der cleveren Geschäfts-Idee von Apple, hinter der auch ein riesiger 
Kontrollmechanismus steht. So muss eine App bei iTunes von Apple genehmigt sein. Die anderen 
Hersteller haben diese Geschäftsidee schnell kopiert, ist doch hier eine Menge an Geld zu ver-
dienen.
Der 1. Arbeitsauftrag versetzt die SchülerInnen in eine sehr schöne Situation: Sie dürfen sich 
etwas aussuchen. Damit soll erreicht werden, dass sie – unabhängig vom Preis – nach ihren 
Neigungen entscheiden. Vielleicht werden doch viele Spiele gewünscht und auch die eine oder 
andere kostenpflichtige Anwendung, die man sich ansonsten nicht leisten könnte. 
Mit dem 2. Arbeitsauftrag kommt das eigene Geld ins Spiel. Hier wird es wichtig sein, die Apps 
sehr sorgfältig auch unter dem Kostenaspekt zu beleuchten. Sicherlich fällt die Wahl nun auf kos-
tenlose Angebote. Anschließend (mit Arbeitsauftrag 3) sollen die SchülerInnen darüber 
reflektieren, welche nützlichen und nutzlosen Apps es gibt. Dazu dient die gegenseitige Vorstel-
lung der nützlichsten bzw. sinnlosesten App.
Mit dem letzten Schritt schließlich lernen die SchülerInnen die Möglichkeiten der Kostenkontrolle 
kennen (s. Sachinformationen und Lösungen). Zum Schluss sollen sie ihre Erkenntnisse der 
Klasse präsentieren.

Lösungen „Smart“ hat im Englischen auch die Bedeutung von „Schmerz“.
Beste Kostenkontrolle besteht bei vorausbezahlten Gutscheinen.

Methoden / Material / 
Organisationsform

Arbeitsblatt, Einzelarbeit, Plenum

Zugang Internet / PC Ja
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Methodisch-didaktische Hinweise

Arbeitsblatt AB 6

Titel Ich sehe was, was du nicht weißt!

Thema Kontroll-Möglichkeiten und Aspekt Datenschutz

Zeitangabe (Unterrichts-
stunden à 45 Min.)

2

Ziele Die SchülerInnen sollen in einem Rollenspiel über die Möglichkeiten der Handyortung diskutieren.

Methodische Hinweise Die Handyortung ist eine der Funktionen, die uns nicht immer bewusst ist. Einige Firmen bieten 
die Möglichkeit der Handyortung des Kindes / des Partners als Dienstleistung an. Dahinter steckt 
sicherlich der Sicherheitsaspekt, der allerdings kollidiert mit dem Recht auf Privatsphäre. In diesem 
Spannungsfeld bewegt sich das Rollenspiel.
Die Rollen sind verteilt als das „Opfer“ der Nachforschungen, Theresa. Es ist ausdrücklich kein 
Alter genannt, aber vielleicht definieren Sie Theresa als Gleichaltrige Ihrer SchülerInnen. Florian ist 
der Unterstützer von Theresa und der Vater Franco steht dem zwiespältig gegenüber, muss er 
doch die „Täterin“, Mutter Ursula, in Schutz nehmen, gleichzeitig aber auch seine eigene Meinung 
verteidigen. Ursula schließlich ist das Klischee einer Mutter, die ja „nur das Beste“ wollte.
Ein Rollenspiel beinhaltet verschiedene Phasen:
1.  Vorbereitung: Hier wird die Handlung und der Ort, das Thema und der Konflikt definiert und 

evtl. auch diskutiert. Die Schauspielerinnen bereiten ihre Rollen vor, die Nicht-Spieler bereiten 
sich auf die Beobachtung des Spiels vor.

2.  Durchführung: Das eigentliche Rollenspiel wird durchgeführt, wobei die Nicht-Spieler sorgfältig 
beobachten sollen und sich vielleicht sogar Notizen machen.

3.  Distanzierung und Einordnung: Diese Phase ist ebenso wichtig wie das eigentliche Spiel. 
Zunächst werden die SchauspielerInnen nach ihrem Spiel der Reihe nach befragt („Wie hast  
du die Rolle ausgefüllt?“, „Wie hast du dich gefühlt?“ etc.). Dabei ist darauf zu achten, dass  
sie nicht „Ich“ sagen, sondern die Distanzierung zur Rolle schaffen und z. B. sagen „Theresa 
war der Meinung, dass …“. Danach dürfen die Beobachter das Spiel kommentieren, beispiels-
weise auch beurteilen, ob  
es realistisch war oder nicht. An dieser Stelle lohnt es sich manchmal, das Spiel ein zweites 
Mal (mit anderen SchauspielerInnen?) durchzuführen.

4.  Inhaltliche Auswertung: Fragen Sie: „Sind wir einer Lösung näher gekommen?“, „Wie gut wurde 
das Problem behandelt?“ o. ä.

Lösungen –

Methoden / Material / 
Organisationsform

Arbeitsblatt mit Rollenkarten, Rollenspiel

Zugang Internet / PC Nein
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Methodisch-didaktische Hinweise

Arbeitsblatt AB 7 a

Titel Was kostet die Handywelt?

Thema Kostenfallen beim Handy

Zeitangabe (Unterrichts-
stunden à 45 Min.)

1–2

Ziele Die SchülerInnen sollen die wesentlichen Kostenfallen beim Handy kennenlernen.

Methodische Hinweise Die Lerngruppe sollte in sechs Gruppen (A bis F) aufgeteilt werden. Jede Gruppe erhält ein 
Thema (s. Arbeitsblatt), zu dem sie auf definierten Internet-Seiten recherchieren kann. Die 
Gruppen sollen das Problem definieren (s. u.) und die Kostenfalle erkennen.
In einem Gruppenpuzzle werden anschließend (Arbeitsauftrag 3) neue Gruppen gebildet, in der 
jeweils ein Experte aus den Gruppen A bis F sitzt. Sollte die Anzahl der SchülerInnen keine gleich-
mäßige Verteilung ermöglichen, können Sie einzelne Expertengruppen doppelt vertreten lassen.
Der Reihe nach („A beginnt“) stellen die SchülerInnen ihre Ergebnisse vor. Dabei sollte jeder die 
Ergebnisse der anderen Gruppen in die Tabelle des Arbeitsblattes ausfüllen (Arbeitsauftrag 4).

Lösungen A.  Laufzeit: monatliche Kosten, lange Laufzeit (24 Monate); 
Prepaid: muss meistens regelmäßig aufgeladen werden; 
Flatrate: oft auf bestimmte Netze beschränkt, wird oft nicht voll ausgenutzt; 
Minutenpaket: Alles, was über das Paket geht, wird teuer

B.  Oft überteuert, meistens mit Abo verbunden, was gekündigt werden muss
C.  Abzocke, teurer Rückruf, teure Premium-SMS, um zu antworten
D.  Man zahlt auch bei eingehenden Gesprächen, allgemein hohe Kosten
E.  Teuer, ggf. zusätzlich Übertragungskosten
F.  Bei allen Sonderrufnummern hohe Kosten, bei 0900-Nummern beispielsweise Kosten bis zu  

3 Euro die Minute

Methoden / Material / 
Organisationsform

Gruppenarbeit, Internetrecherche, Gruppenpuzzle

Zugang Internet / PC Ja

Arbeitsblatt AB 7 b

Titel Was tun, wenn ich in die Falle gegangen bin?

Thema Handlungsempfehlung bei Abzocke

Zeitangabe (Unterrichts-
stunden à 45 Min.)

1

Ziele Die SchülerInnen sollen die wichtigsten Empfehlungen zur Reaktion auf Kostenfallen kennen-
lernen.

Methodische Hinweise Die Arbeitsblätter 7a und 7b bilden eigentlich eine Einheit und sollten in dieser Reihenfolge 
bearbeitet werden.
Wie bei 7a werden die gleichen Gruppen aufgeteilt und erneut zur Internetrecherche aufge-
fordert. Diesmal jedoch lautet der Arbeitsauftrag nicht, das Problem zu skizzieren, sondern eine 
mögliche Lösung zu finden. Für Jugendliche ist es entscheidend zu erfahren, dass sie sich gegen 
Kostenfallen beim Handy auch wehren können und Handlungsmöglichkeiten besitzen.
Wie oben sollen die Ergebnisse mit der Methode „Gruppenpuzzle“ ausgetauscht werden.

Lösungen A. Einzelverbindungsnachweis anfordern, Tarifwechsel, Kündigung
B. Abo kündigen bzw. in Einzelfällen Anfechtung, Widerruf
C. Anfechtung, Widerruf, da meist gar kein Vertrag zustandegekommen
D. Handy nicht mitnehmen, Mailbox auf ständige Rufumleitung
E. Bilder, Musik, Filme vom PC aus (z. B. per Mail) verschicken
F. Sperren

Methoden / Material / 
Organisationsform

Gruppenarbeit, Internetrecherche, Gruppenpuzzle

Zugang Internet / PC Ja
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Arbeitsblatt AB 8

Titel Welcher Typ bin ich?

Thema Wie finde ich den richtigen Tarif?

Zeitangabe (Unterrichts-
stunden à 45 Min.)

1

Ziele Die SchülerInnen sollen einen Tarifvergleich für die Handynutzung unter Verwendung typischer 
Nutzerprofile durchführen, um dann den für sie passenden Tarif auswählen zu können.

Methodische Hinweise Die Fallbeispiele von Anna bis Eric charakterisieren typische Nutzerprofile: Viel-Telefonierer (Anna), 
regelmäßige Auslandsgespräche (Betim), SMS-Vielschreiber (Carla), Mobiles-Internet-Nutzer 
(Dennis) und Wenig-Nutzer (Eric).
Mit Hilfe kommerzieller Seiten (bitte weisen Sie darauf hin, dass es sich um Angebote kommer-
zieller Firmen handelt, auf denen auch Werbung zu sehen ist und deren Angebote kritisch zu 
hinterfragen sind) sollen die SchülerInnen einen Tarifvergleich für diese fünf Fallbeispiele recher-
chieren. Das ist mit einem guten Tarifrechner relativ einfach möglich.
Schwieriger und unüberschaubarer wird das Angebot, wenn die Anschaffung eines neuen Handys 
hinzukommt (Arbeitsauftrag 3). Dann spielen die Vertragslaufzeit, der Preis für das Handy und die 
Tarife für Telefonat, SMS und mobiles Internet eine entscheidende Rolle. Hier hilft nur die genaue 
Kalkulation. Ein Vergleich ist eigentlich nur möglich, wenn Sie ein Handymodell (z. B. das neueste 
der Firma Nokia oder Samsung oder …) vorgeben. Ansonsten ist jede gefundene Berechnung 
höchst individuell.
Der letzte Arbeitsauftrag schließlich erfordert die eigene Reflexion über die Handynutzung. Dazu 
sollten, wie bei den Fallbeispielen, die verschiedenen Möglichkeiten zunächst sehr genau be-
schrieben werden: Wieviel telefoniere ich in welche Netze? Wieviele SMS schreibe ich in welche 
Netze? Brauche ich eine ständige Internetverbindung? u. s. w.

Lösungen Eine Lösung ist wegen der großen Dynamik auf dem Handymarkt nicht möglich. Wichtig für einen 
Vergleich sind die oben genannten Aspekte sowie der Preis eines Handys und die Vertragslauf-
zeiten (meist 24 Monate).

Methoden / Material / 
Organisationsform

Partnerarbeit, Plenum, Klassengespräch

Zugang Internet / PC Ja

Methodisch-didaktische Hinweise
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Arbeitsblatt AB 9 / Projektidee

Titel Ist das wirklich nötig?

Thema Bedeutung und Veränderung in der Kommunikation

Zeitangabe (Unterrichts-
stunden à 45 Min.)

nach Bedarf

Ziele Die SchülerInnen sollen darüber reflektieren, warum sie ihre Handys für welchen Zweck nutzen 
und ob eine ständige Nutzung wirklich sinnvoll ist.

Methodische Hinweise Mit der kurzen Geschichte zum Einstieg soll der Fall eines Mädchens dargestellt werden, das ihr 
Handy ständig und für alle möglichen Zwecke benutzt. Lassen Sie diese Geschichte (vor-)lesen 
und machen Sie vielleicht ein „Blitzlicht“ dazu (jede/r SchülerIn gibt eine kurze Rückmeldung  
zur Geschichte, die nicht weiter kommentiert wird). Anschließend können Sie darüber diskutieren 
lassen, beispielsweise ob der Fall übertrieben dargestellt ist oder nicht, wie sie es finden usw.  
Mit dem 2. Arbeitsauftrag soll in Partnerarbeit die Tabelle ausgefüllt werden. Die SchülerInnen 
können darüber nachdenken und müssen werten, ob die ständige Erreichbarkeit, das ständige 
Online-Sein und generell die Frage, ob das Handy ständig dabei sein muss, gut (Pro) oder 
schlecht (Contra) ist und welche Argumente es dafür und dagegen gibt. Die Ergänzung (Arbeits-
auftrag 3) um die Argumente der Eltern soll die Perspektive erweitern und eine Übernahme der 
Argumente im Sinne eines Rollenwechsels ermöglichen. Vielleicht lassen Sie die Eltern-Argumente 
mit einer anderen Farbe notieren.
Die anschließende Podiumsdiskussion sollte gut vorbereitet sein. Wählen Sie zwei VertreterInnen 
aus, die die Meinung „Pro“ vertreten, zwei für „Contra“ und eine/n ModeratorIn, dem/der eine 
Schlüsselrolle für eine gelungene Diskussion zukommt. Vielleicht nehmen Sie für die Rollen Pro 
und Contra tatsächliche Vertreter dieser Meinung, oft klappt es aber auch gut mit denjenigen, die 
diese Meinung nur für die Diskussion übernehmen müssen, aber persönlich eine andere haben. 
Reden Sie anschließend über den Verlauf der Diskussion. (Aus Mediensicht ist es manchmal 
spannend zu beobachten, an welchen Fernseh-Vorbildern sich Jugendliche orientieren, Stichwort 
Daily-Talkshows).

Lösungen Naturgemäß gibt es hier kein richtig oder falsch. Selbst das Fallbeispiel Franziska sollte nicht 
plump verurteilt werden.

Methoden / Material / 
Organisationsform

Vorlesen, Partnerarbeit, Plenum, Klassengespräch, Podiumsdiskussion

Zugang Internet / PC Nein

Methodisch-didaktische Hinweise
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Arbeitsblatt vom Name:

Nicht ohne mein Handy

Vielleicht klingt es für dich wie eine Geschichte aus ferner Zeit , aber es gab eine Welt ohne Handys! Und die ist 
gar nicht so furchtbar lange her, denn im Jahre 2000 beispielsweise hatten keine zehn Prozent der Jugendlichen 
ein Handy. Und heute? Du ahnst es sicherlich … fast alle Jugendlichen im Alter zwischen 12 und 19 Jahren haben 
ein Handy. Und was machen Jugendliche mit ihren Handys? Was ist für dich wichtig? Darüber sollst du ein wenig 
nachdenken!

Modul    |  Handy, AB 1: Bedeutung des Handys für Jugendliche

Hier ein paar typische Meinungen:

Anna (15): „Ich fühle mich einfach sicherer, wenn ich mein Handy dabei habe. So kann ich schnell meine Eltern anrufen, 
wenn es später wird.“

Betim (13): „Ohne mein Handy wäre ich tot. Ist mir langweilig, schreibe ich SMS, und meine Freunde und ich treffen uns 
zum Fußball.“

Carla (14): „Eine Welt ohne Handy? Ich schreibe meinem Freund 111 SMS pro Tag, außer wenn wir Stress haben …  
dann können es schon mal mehr werden!“

Dennis (16): „Ich weiß nicht wie, aber ich muss immer das neueste Handy haben – das ist mir sehr wichtig!“

Eric (11): „Morgens im Bus läuft mein Handy heiß, ich spiele dann immer oder schaue mir Videos an.“

Frauke (12): „Meine Freundinnen und ich – wir fotografieren uns den ganzen Tag gegenseitig. Die besten Fotos stelle ich 
dann ins schülerVZ.“

Gerald (17): „Musik ist für mich das Wichtigste im Leben, der Kopfhörer kommt eigentlich nur in der Schule raus. Auf 
meinem Handy habe ich immer meine ganze Musiksammlung.“

Und du?

Arbeitsaufträge:

1.  Lies die Meinungen der Jugendlichen. Welchen kannst du zustimmen? 
Diskutiert in der Klasse darüber.

2.  Wie werden Handys von euch genutzt? Sammelt weitere  
Aspekte an der Tafel.

3.  Und du? Erstelle – ganz alleine – für dich persönlich eine Stufenleiter  
und notiere, was für dich am Handy am wichtigsten ist (ganz oben)  
oder weniger wichtig (darunter). Vergleicht eure Ergebnisse!

4.  Und die anderen? Schau unter  www.mpfs.de in der aktuellen  
JIM-Studie unter „Handy” nach. Teilt euch in der Klasse in sechs  
Gruppen auf. Sucht jeweils ein Diagramm heraus und fasst es  
mit eigenen Worten zusammen.

5.  Erläutert euren MitschülerInnen die Ergebnisse. Vergleicht sie  
mit euren Meinungen über Handys!

Die JIM-Studie (JIM steht für „Jugend, 
Information, Multi-Media”) wird einmal im 
Jahr als repräsentative Umfrage über die 
Mediennutzung von Jugendlichen (12 bis 19 
Jahre) vom Medienpädagogischen Forschungs-
verbund Südwest (MPFS) durchgeführt.
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Arbeitsblatt vom Name:

Was kann dein Handy alles?

Würdest du dir ein Handy kaufen, das fast 1 Kilo wiegt, 3500 Euro  
kostet, eine halbe Stunde Akku-Laufzeit hat und so groß ist wie  
ein Schuh mit Größe 44? Ach ja … und das nichts anderes kann als 
telefonieren? Nein?
Die Menschen im Jahre 1983 dachten anders und feierten das erste 
echte Handy der Welt , das „Dynatec 8000“ der Firma Motorola.

Heute sind Handys längst Multimedia-Maschinen mit ganz vielen 
Funktionen. Stell dir mal vor, die Funktionen deines Handys müsstest  
du jeweils durch ein eigenes Gerät ersetzen, also z. B. die Musik- 
funktion durch einen mp3-Player oder die Video-Funktion durch ein 
Fernsehgerät. Du hättest eine Menge Geräte, oder?

Das kann mein Handy: Es kann ersetzt werden durch:
So oft nutze ich es 

pro Woche:

Modul    |  Handy, AB 2: Funktionsumfang moderner Handys

3.  Vergleicht eure Tabellen in der Klasse und erstellt 
eine gemeinsame Tabelle an der Tafel.

4.  Fragt man Erwachsene, so nennen sie häufig „tele-
fonieren” und „SMS schreiben” als die Dinge, die sie 
mit ihrem Handy machen. Viele andere Funktionen 
sind ihnen unbekannt. Warum ist das so? Disku-
tiert das in der Klasse!

Arbeitsaufträge:

1.  Schreibe in die Tabelle, was dein Handy alles kann. 
Schreibe daneben, wodurch es ersetzt werden 
könnte! (Vielleicht gibt es auch Dinge, die nicht 
ersetzt werden können?!)

2.  Wie häufig nutzt du diese Funktionen? Notiere in 
der dritten Spalte, wie oft du diese Funktionen in 
der Woche üblicherweise nutzt.

Bildnachweis: Urheber Redrum0486; Wikimedia 
Commons, lizenziert unter CreativeCommons-
Lizenz by-sa-2.0-de, URL: http://creativecommons.
org/licenses/by-sa/2.0/de/legalcode
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Sprichst du handysch?

SMS, Bluetooth, UMTS, WAP … man kommt sich vor wie in einem fremden Land. Aber du kannst sicherlich 
„handysch“ sprechen. Hier findest du kurze Fragen rund um das Handy.

Modul    |  Handy, AB 3: Klärung von Fachbegriffen / technischen Details

Nr. Frage Internet-Quelle Antwort

1. Was ist eine Mailbox?

2. Was bedeutet Roaming?

3. Stelle ich die Mailbox im Ausland auf „Fallweise“ 
oder „Ständige Rufumleitung“ ein?

4. Was ist ein Minutenpaket?

5. Was ist eine Prepaidkarte?

6. Was ist eine Flatrate?

7. Was ist ein PIN?

8. Was bedeutet MMS?

9. Was bedeutet SMS?

10. Was bedeutet WAP?

11. In welche Falle kann ich geraten, wenn ich mir 
Klingeltöne aus dem Internet auf mein Handy lade?

12. Wo findest du ein Programm zum Selbermachen 
von Klingeltönen?

13. Was kosten abgehende Telefonate aus Spanien 
nach Deutschland maximal?

14. Nenne zwei Sonderrufnummern – mit ihrem Preis!

15. Du möchtest dir einen Klingelton bei Jamba 
herunterladen. Worauf musst du achten?

16. Womit habe ich eine bessere Kostenkontrolle?

17. Wie kann ich meine Handykosten reduzieren? 
Nenne drei Möglichkeiten.

18. Was kostet ein Telefonat aus der Türkei?

19. Meine Freundin aus Deutschland ruft mich in der 
Schweiz an. Muss ich dafür auch etwas bezahlen?

20. Wie findest du die Seriennummer deines Handys?

Arbeitsaufträge:

1.  Finde Antworten auf die Fragen in Form eines 
Satzes. Belege jede Antwort mit einer Quelle aus 
dem Internet! (Gib die genaue Quelle an!  www.
google.de oder  www.wikipedia.de reicht nicht!)

2.  Wenn ihr wollt, könnt ihr daraus einen Wettbewerb 
machen: Teilt euch in 4er-Gruppen auf. Wer nach 
30 Minuten die meisten richtigen Erklärungen und 
die Angabe der Quelle hat, hat gewonnen!
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Der Geldbeutel der Zukunft

Modul    |  Handy, AB 4: Beispiel für Bezahldienst

Arbeitsaufträge:

1.  Teilt euch in der Klasse in zwei Gruppen auf. 
Gruppe A informiert sich über moderne Bezahl-
systeme und Gruppe B über Abo-Dienste per 
Handy. Erstellt jeweils eine kurze Liste mit 
Beispielen.

2.  Danach findet ihr euch in Partnerarbeit (jeweils 
ein Partner aus A und einer aus B) zusammen. 
Stellt euch eure Ergebnisse gegenseitig vor.

3.  Erstellt eine gemeinsame Liste mit Vor- und 
Nachteilen des Bezahlens per Handy an der Tafel. 

4.  Und du? Würdest du mit dem Handy bezahlen? 
Wenn ja, wo und wie? Schreibe eine kurze Er-
örterung zum Thema „Geldbeutel der Zukunft –  
Segen oder Fluch?”.

5.  Lest einige Beispiele in der Klasse vor!

(Bildrechte: Monty Metzger)

Neben dieser modernen Form gibt es noch andere Möglichkeiten, beispielsweise am Automaten per SMS zu 
bezahlen oder über ein Telefonat mit einer (teuren) Sonder-Nummer. Und … es wimmelt von so genannten  
„Abo-Diensten“, die man über das Handy bestellen kann und bezahlen muss!
Verbraucherschützer sehen diese modernen Bezahlsysteme und Abo-Dienste – wie übrigens auch Kreditkarten – 
durchaus kritisch und fürchten, dass man schnell den Überblick darüber verliert , wo man wie viel bezahlen muss.

Was hältst du von der „Brieftasche der Zukunft“? Würdest du sie benutzen oder nicht?

(Bildrechte: Alexander Kruel)

In einigen Ländern wie Japan oder Südkorea ist es schon weit verbreitet: Rund 15 Prozent der Handy-
besitzer bezahlen dort schon kleine Beträge per Handy. Die Technik dahinter hat einen komplizierten 
Namen: NFC (Near Field Communication – etwa: „Nahdistanz-Kommunikation”), funktioniert aber 
denkbar einfach. Du brauchst dein Handy nur in die Nähe eines solchen Bezahlsystems halten, der Rest 
funktioniert drahtlos und automatisch, bezahlt wird über die Telefonrechnung, natürlich nur, wenn du 
für das System angemeldet bist. Den größten Versuch damit unternimmt in Deutschland die Deutsche 
Bahn, wo dieses Bezahlsystem „Touch & Travel ” heißt.

Benutzt folgende Internet-Seiten: 
 www.handysektor.de,  www.checked 

4you.de (Magazin Handy + Telefon),
 www.klicksafe.de (Themen – Handy) 
 http://de.wikipedia.org/wiki/ 

Handypayment  
oder recherchiert mit Suchmaschinen
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Apps für alle(s)

Angeblich wieder einmal eine technische Revolution: Moderne Handys sind keine Handys mehr, sondern  
„Smartphones“, was man mit „kluge Telefone“ übersetzen könnte. (Übrigens … „smart“ hat noch eine andere 
Bedeutung, schau doch mal nach!) Und der Unterschied zu normalen Handys ist , dass ich selbst bestimmen kann, 
welche Software ich zusätzlich auf das Handy, das in Wahrheit ein Mini-Computer ist , überspielen kann.  
Die Software heißt auch nicht mehr Software, sondern „Application“ (engl. = Anwendung) oder kurz „App“. 

Hier ein paar Beispiele für Apps:
  Doodle Jump, ein Jump-and-Jump-Spiel, bei dem ich möglichst hoch hinaus muss
  Liga Ticker gibt in Echtzeit Fußball-Ergebnisse durch
  vTuner Radio empfängt Tausende Radiosender per Internet
  Wikipanion holt Wikipedia aufs Handy
  MatheFormeln hält die Formeln für den Mathematik-Unterricht parat
  Eggmaster sorgt für die perfekte Kochzeit für das Frühstücksei

(klicksafe-App, Bildrechte: klicksafe)

und und und … mittlerweile gibt es Hunderttausende dieser Apps.

Die Firma Apple hat es mit dem iPhone vorgemacht, und viele andere Hersteller haben es Apple nachgemacht. In 
eigenen Online-Läden (bei Apple heißt er „iTunes Store“, „Android Market“ bei Google und „Ovi-Store“ bei Nokia) 
kann man diese Apps über das Internet herunterladen, manche kostenlos, andere muss man bezahlen.

Eine tolle Welt , oder? Wie immer, wenn es um dein Geld geht, solltest du dich vorher gut informieren!

Modul    |  Handy, AB 5: System Apple, unnütze und nützliche Apps

Arbeitsaufträge:

1.  Stell dir vor, deine reiche Tante schenkt dir ein 
iPhone und … du darfst dir zehn „Apps” zusätz- 
lich frei aussuchen! Welche würdest du nehmen?  
Rechne zusammen, was sie kosten würden. 
Berücksichtige auch die Download-Online-Zeit!

  Normalerweise musst du die Software „iTunes” 
benutzen, um Apps im „iTunes Store” herunter-
laden zu können. Hier findest du aber eine 
Vorschau im Internet, die du ohne „iTunes” 
benutzen kannst: 

 http://itunes.apple.com/de/genre/mobile- 
software-applications/id36?mt=8

2.  Deine Tante hat es sich anders überlegt … du be-
kommst zwar das iPhone, aber nicht die Apps. 
Welche zehn Apps würdest du dir jetzt aussuchen? 
Zu welchem Preis?

3.  Du hast sicherlich schon entdeckt, dass es viele 
nützliche Apps gibt und viele vollkommen sinn-
freie. Suche die a) für dich nützlichste und  
b) für dich sinnloseste App heraus. Stellt euch  
eure Funde gegenseitig vor!

4.  Viele Apps kosten Geld, einige sind sogar sehr 
teuer. Wie bezahlt man in den Online-Stores und 
wie kannst du die Kontrolle über dein Geld be-
halten? Informiere dich darüber und stelle deine 
Ideen der Klasse vor!

Du kannst dich z. B. hier informieren:
  http://www.vz-nrw.de/NIQ128274424529209/ 
link5370A.html

  http://www.onlinekosten.de/computer/ 
zahlungssysteme

  http://www.teltarif.de/sicherheit-online- 
bezahlsysteme-internet/news/36975.html
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Ich sehe was, was du nicht weißt!

Modul    |  Handy, AB 6: Kontroll-Möglichkeiten und Aspekt Datenschutz

Theresa Florian Franco Ursula

Du bist stinksauer. Du 
wusstest ja, dass Gott die 
Neugierde schuf und sie 
Mutter nannte, aber so 
etwas! Es ist für dich ein 
großer Vertrauensbruch.

Selbstverständlich stehst du 
auf Theresas Seite.  
Du fändest es auch nicht gut, 
wenn deine Mutter dir 
hinterherspioniert. Außerdem 
kannst du die Technik da-
hinter sehr genau erklären!

Das ist ja wirklich kompliziert. 
Einerseits verstehst du 
Ursula, sie wollte ja nichts 
Böses. Auf der anderen  
Seite ist das heimliche Nach-
spionieren wirklich blöd.

Es fing so harmlos an. Du 
wolltest „Wo-sind-die-Kinder?“ 
ja nur mal ausprobieren.  
Aber dann fühltest du dich 
schon sicherer, weil du 
immer wusstest, wo Theresa 
wirklich ist. Du möchtest 
doch nur, dass ihr nichts 
passiert!

Lust auf mehr?
Zum Thema „Ich tracke meinen Schatz” schaut  
euch bitte folgenden Film an:  

 http://www.politische-bildung.nrw.de/multimedia/ 
podcasts/00057/00080/index.html 
Sprecht in der Klasse darüber. Verteilt die Rollen  
und führt das Rollenspiel durch.

Arbeitsaufträge:

1.  Spielt folgendes Rollenspiel: 
Theresas Handy ist auf den Namen ihrer Mutter 
Ursula angemeldet. Ursula kontrolliert schon seit 
Wochen per Handyortung, wo ihre Tochter sich 
aufhält. Durch Zufall verrät sie sich. Es kommt zu 
einem klärenden Gespräch, an dem auch Florian,  
Theresas Freund, und Theresas Vater Franco teil-
nehmen.

Bereitet folgende Rollen mit Hilfe dieser Rollen-
karten vor:

Kein Wunder also, dass 
es entsprechende An-
gebote – gegen Bezah-
lung natürlich – zum 
Aufspüren von Handys 
im Netz gibt. Für 
fremde Handys ist das 

verboten, denn ein 
Gesetz (das Telekommu-

nikationsgesetz) sagt aus-
drücklich in § 98, dass eine schriftliche Einwilligung 
des Handybesitzers vorliegen muss. Aber was, wenn 
das Handy auf Mamas und nicht auf deinen Namen 
angemeldet ist?

(Quelle: klicksafe)

Stell dir vor, deine Mutter kann jederzeit am Com-
puter auf einer Landkarte sehen, wo du gerade bist! 
Eine Vision aus einem Science-Fiction-Film? Nein!  
Das ist heute leicht mit jedem Handy möglich:

Handyortung: Die Technik dahinter
Die Handyortung erfolgt entweder über den 
GPS-Empfänger, der in den meisten modernen 
Smartphones mittlerweile verbaut ist, oder 
über das Mobilfunknetz. Jedes im Netz ein-
gebuchte Handy kommuniziert pausenlos mit 
den nächstgelegenen Sendemasten. Diese mel-
den an eine zentrale Datenbank weiter, mit 
welchen Handys sie gerade Kontakt haben und 
wie gut der Empfang ist. Da die Netzbetreiber 
genau wissen, wo welche Sendemasten stehen, 
können sie aus diesen Daten relativ gut aus-
rechnen, wo sich das Handy befinden muss. 
Verbindet sich ein Handynutzer über einen 
lokalen WLAN-Hotspot mit dem Internet, 
dessen Position bekannt ist, so lässt sich  
auch hierüber der Aufenthaltsort feststellen.
Quelle:  http://www.chip.de/news/Handy- 

Ortung-Datenschuetzer-warnt-vor-Missbrauch_

43156595.html
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Was kostet die Handywelt?
 
Ein Handy kann ganz schön teuer werden, oder? Verbraucherschützer warnen vor regelrechten „Kostenfallen“.  
Hier kannst du lernen, wo welche Gefahren in der Handywelt lauern.

Arbeitsaufträge:

1. Teilt euch in folgende Gruppen auf:

Modul    |  Handy, AB 7a: Kostenfallen beim Handy

2.  Bearbeitet das Thema. Schreibt auf, wo die Kosten-
falle steckt und wie man sich davor schützen 
kann! Ihr dürft folgende Internetseiten benutzen: 

 www.handysektor.de 
 www.handy-in-kinderhand.de 
 www.handywissen.info 
 www.checked4you.de 
 www.netzcheckers.de 

und diesen Film anschauen: 
  www.politische-bildung.nrw.de/multimedia/
podcasts/00057/00090

3.  Geht danach als Experte in eine neue Gruppe. In 
dieser Gruppe kommt jeweils ein Mitglied aus 
Gruppe A, B, C, D, E und F zusammen. Stellt eure 
Ergebnisse in dieser Reihenfolge vor!

4.  Ergänzt die Tabelle um die Ergebnisse der anderen 
Gruppen!

Gruppe Thema Was ist das Problem? Wo steckt die Kostenfalle?

A
Handytarife (Prepaid, Flatrate, Laufzeitvertrag, 
Minuten- / Volumenpakete)

B Logos, Klingeltöne und Spiele

C Lockanrufe und Flirten per SMS

D Auslandsgespräche („Roaming“)

E MMS – Bilder und Musik verschicken

F Sonderrufnummern (0137/ 0180 / 0900)
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Was tun, wenn ich in die Falle gegangen bin?

Mit dem Arbeitsblatt 7a konntest du lernen, wo welche Kostenfallen lauern. Was aber tun, wenn man in diese 
Falle getappt ist? Eine Lösung für ein solches Problem sollst du dir hier erarbeiten:

Arbeitsaufträge:

1. Bitte teilt euch erneut in folgende Gruppen auf:

Modul    |  Handy, AB 7 b: Handlungsempfehlung bei Abzocke

2.  Bearbeitet erneut das Thema. Schreibt auf, was 
man tun kann, wenn man in die Kostenfalle ge-
tappt ist! Ihr dürft wiederum folgende Internet-
seiten benutzen:

3.  Geht danach als Experte in eine neue Gruppe. In 
dieser Gruppe kommt jeweils ein Mitglied aus 
Gruppe A, B, C, D, E und F zusammen. Stellt eure 
Ergebnisse in dieser Reihenfolge vor!

4.  Malt in dieser Expertengruppe gemeinsam ein 
Warn-Plakat vor Kostenfallen mit dem Handy, auf 
dem die wichtigsten Tipps zu lesen sind! www.handysektor.de 

 www.handy-in-kinderhand.de 
 www.handywissen.info 
 www.checked4you.de 
 www.netzcheckers.de

Gruppe Thema Wie lautet eine mögliche Lösung?

A
Handytarife (Prepaid, Flatrate, Laufzeitvertrag, 
Minuten- / Volumenpakete)

B Logos, Klingeltöne und Spiele

C Lockanrufe und Flirten per SMS

D Auslandsgespräche („Roaming“)

E MMS – Bilder und Musik verschicken

F Sonderrufnummern (0137/ 0180 / 0900)

Vielleicht könnt ihr die Plakate in der 
Schule aufhängen? Und die MitschülerInnen 
informieren?
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Welcher Typ bin ich?

Für Susanne (15) lohnt sich eine SMS-Flatrate, denn sie schreibt pro Tag bestimmt über 100 SMS. Dafür tele-
foniert sie selten … und Cemre (14) hat sogar zwei Handys für zwei verschiedene Netze. So kann er mit seinen 
Freunden und mit seiner Familie billig telefonieren.

Nicht jeder Tarif ist für jeden geeignet. Machen wir den Test:

Modul    |  Handy, AB 8: Wie finde ich den richtigen Tarif?

Arbeitsaufträge:

1.  Findet in Partnerarbeit heraus, wie Anna, Betim, 
Carla, Dennis und Eric am billigsten telefonieren 
können. Notiert die Tarife und den Anbieter dazu. 
Benutzt folgende Internet-Seiten (aber vorsichtig, 
einige beinhalten auch Werbung!):

2.  Wer hat die günstigsten Tarife gefunden? Schreibt 
die Beispiele an die Tafel.

3.  Wie sieht es aus, wenn die fünf auch ein neues 
Handy brauchen? Gibt es hier auch günstige 
Angebote? Geht auf die Suche nach Angeboten 
dafür! Notiert auch dies an der Tafel.

4.  Und du? Was für ein Handytyp bist du? Mach den 
gleichen Test für dich! Schreib zunächst genau 
auf, wie du dein Handy üblicherweise nutzt und 
suche dann den passenden Tarif heraus.

Anna Betim Carla Dennis Eric

Anna ist eine Quassel-
strippe. Sie schreibt 
nicht gerne SMS, aber 
telefoniert dafür mit 
Leidenschaft und 
stundenlang – nahezu 
täglich. Sie hat viele 
Freundinnen, die das 
gleiche Handynetz 
benutzen.
Außerdem möchte sie 
ab und zu mal mit 
dem Handy ins Inter-
net, so an 3 bis 4 
Tagen im Monat für 
insgesamt 5 Stunden.

Betims Oma ist in der 
Türkei, und er hat ihr 
versprochen, sich 
einmal am Tag zu 
melden. Das dauert 
meist nicht lange. 
Ansonsten schreibt er 
vielleicht 15 SMS am 
Tag und telefoniert ab 
und zu mit seinen 
Freunden und Eltern. 
Das summiert sich  
zu einer Stunde im 
Monat, meist unter 
der Woche.

Carla wäre ohne SMS 
nicht überlebensfähig. 
Sie schreibt über 100 
Stück – jeden Tag. 
Außerdem hat sie ihr 
Handy ständig dabei 
und schaut ständig 
nach, ob sie eine 
Nachricht erhalten hat. 
Klaro, dass sie 4-/5-
Mal pro Tag mit ihren 
Freundinnen telefo-
niert. Das dauert aber 
meist nie lange und 
dauert insgesamt 
vielleicht eine Stunde 
im Monat.

Dennis ist ein Technik-
freak, wobei ihn das 
Handy mehr wegen 
des Internetzugangs 
interessiert als zum 
Telefonieren. Er 
möchte immer online 
sein, möglichst Tag 
und Nacht. Er schickt 
fast nur E-Mails und 
kaum SMS, telefo-
nieren tut er nur im 
Notfall.

Eric hat viele Freunde 
mit den unterschied-
lichsten Handynetzen. 
Mit ihnen simst er (ca. 
5 SMS pro Tag) und 
telefoniert auch immer 
mal wieder, was zu-
sammengenommen 
etwa 2 Stunden im 
Monat ausmacht. 
Internet am Handy 
braucht er nicht.

  http://www.teltarif.de/mobilfunk/profil.html
 http://www.verivox.de/handytarife/ 
 http://www.billiger-telefonieren.de 
 http://www.handytarife.de
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Projektidee

Ist das wirklich nötig?
Franziska (15 Jahre) ist im Stress: „Oh, mein Gott! Ich muss Phillip per SMS antworten, der sitzt noch zu Hause im 
Schlafanzug, dann muss ich mit meiner Mutter telefonieren, sie soll mich früher abholen, und das neueste Video 
von DSDS habe ich auch, das muss ich Adriana zeigen, dann wollte ich Miriam noch die Fotos von gestern per 
Bluetooth rüberschicken, der Typ da vorne möchte etwas über Napoleon wissen, das muss ich googlen, und nicht 
zuletzt soll ich den Termin eintragen, wo wir uns zum Eisessen verabredet haben mit Carina, Helena, Maria und 
Charlotte, den Termin muss ich denen auch noch rüberschicken, am besten per E-Mail oder SMS, ach ja, Phillip, 
der soll sich beeilen und mir noch erklären, was er gestern meinte, ich sei handysüchtig, wobei ich auch noch 
einen Level schaffen will bei Doodle Jump, diesem genialen Spiel für zwischendurch, und Christina wartet auf Ant-
wort von mir, ob ich die Hausaufgaben für Mathe rüberschieben kann, wo war noch mal diese App für schülerVZ, 
mit der ich die Einträge auf der Pinnwand machen kann?“

Oje, die arme Franziska ist ganz schön im Stress, oder? Aber ist das wirklich notwendig? Muss man immer 
erreichbar sein? Immer online? Immer mit dem Handy in der Tasche?

Modul    |  Handy, AB 9: Bedeutung und Veränderung in der Kommunikation

Arbeitsaufträge:

1.  Lies das Fallbeispiel von Franziska. Ist es über-
trieben oder sogar typisch? Redet darüber in der 
Klasse.

2.  Muss man wirklich immer erreichbar sein? Immer 
online? Immer das Handy griffbereit haben?  
Finde gemeinsam mit einer/m PartnerIn in der 
Tabelle Argumente dafür (Pro) und dagegen 
(Contra). Sammelt die Argumente an der Tafel  
und ergänzt eventuell eure eigene Tabelle.

3.  Viele Eltern sehen die Handynutzung ihrer Kinder 
mit Sorge. Kannst du dir denken warum? Ergänze 
eventuell die Tabelle um die Argumente deiner 
Eltern!

4.  „Immer mit Handy?” Führt dazu eine Podiums-
diskussion durch. Ihr braucht zwei Vertreter der 
Meinung Pro und zwei für Contra sowie eine/n 
ModeratorIn!

Immer erreichbar? Immer online? Immer mit Handy?

PRO CONTRA

„Ohne mein Handy bin ich erreichbar. Für mich!“
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Vorwort

Vorwort

Das Internet ist aus dem Alltag von Heranwachsenden 
nicht mehr wegzudenken und wird auch in ihrer 
beruflichen Zukunft eine unverzichtbare Rolle spielen. 
Es ist für sie Informationsquelle, Kommunikations-
plattform und Ratgeber. Neben den vielfältigen 
Chancen, die das Netz für sie bereit hält , entstehen 
jedoch durch die einfache, kosten- und quasi barriere- 
freie Verfügbarkeit von sexualisierten Webinhalten 
und Pornografie Risiken, die es in der Vor-Internet- 
Zeit so nicht gab. Heranwachsende können dadurch 
Einflüssen und Situationen ausgesetzt werden, die sie 
verunsichern und zum Teil überfordern. Gleichzeitig 
kommen auch die sie begleitenden Erwachsenen – 
ob als Eltern oder  PädagogInnen – an ihre Grenzen, 
wenn es darum geht, das noch immer mit Tabu be- 
legte Thema Pornografie aufzunehmen. Wollen Lehr- 
kräfte, JugendarbeiterInnen oder SozialpädagogInnen 
sexualisierte Medieninhalte im Unterricht oder in  
der außerschulischen Jugendarbeit mit den Heran-
wachsenden behandeln, gibt es bisher so gut wie 
kein didaktisches Material, das sie dabei unterstützt . 
Doch gerade im Umgang mit sexualisierten Medien-
inhalten zeigt sich, wie wichtig die Medienbildung 
und die damit verbundene Werteerziehung von 
Jugendlichen ist , um sie zu einem selbstbestimmten 
und verantwortungsvollen Umgang mit ihrer eigenen 
Sexualität sowie mit Beziehung und Partnerschaft zu 
befähigen.

Deshalb haben die EU-Initiative klicksafe, pro familia 
Bayern und das Landesmedienzentrum Baden-
Württemberg gemeinsam das vorliegende Arbeits-
material entwickelt . Die EU-Initiative klicksafe,  
die in Deutschland den Auftrag der Europäischen 
Kommission umsetzt, kompetente Nutzung von 
Internet und Neuen Medien zu vermitteln, schöpft 
dabei aus jahrelanger Erfahrung mit der Erstellung 
von Materialen für die pädagogische Praxis. Als 
führender Dienstleister für Familienplanung, Sexualität 
und Sexualpädagogik bringt pro familia die sexual-
pädagogische Expertise und Erfahrung ein. Das Lan- 
desmedienzentrum Baden-Württemberg hat jahre-
lange Erfahrung aus der medienpädagogischen 
Bildungsarbeit in Schulen und kann so praxisnahe 
Unterrichtsmaterialien beisteuern.  

Unabhängig davon, ob wir Pornografie gut oder 
schlecht heißen – sie ist Teil der heutigen Jugend-
realität . Mediale Sexualität und Pornografie nicht  
mit Jugendlichen zu reflektieren, hieße, die Heran-
wachsenden damit alleine zu lassen. Um ihnen  
Orientierung und das Gespräch anzubieten, dafür  
gibt es diese Handreichung. 

Manfred Helmes
Direktor
Landeszentrale für Medien und Kommunikation 
Rheinland-Pfalz (LMK)
Koordination EU-Initiative klicksafe

Birgit Echtler
Geschäftsführerin
pro familia Landesverband Bayern e.V.

Wolfgang Kraft
Direktor 
Landesmedienzentrum Baden-Württemberg
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Let’s talk about Porno

Porno – alleine das Wort polarisiert . Für die einen 
ist Porno „Pop“, andere sehen die totale Pornografi-
sierung unserer Gesellschaft . Sicher ist nur, dass das 
Internet es heute für jeden möglich macht, unkom-
pliziert , unbemerkt und praktisch unbeschränkt an 
Pornos heranzukommen. Schlagworte wie die von der 
„sexuellen Verwahrlosung“ oder der „Generation 
Porno“ versuchen die neue Situation zu beschreiben. 
Ganz unaufgeregt lässt sich feststellen: Die sexuelle 
Entwicklung Jugendlicher findet heute unter ganz 
anderen Bedingungen statt als noch vor zehn Jahren. 
Medien sind allgegenwärtig (in 98 % der Haushalte 
gibt es einen Internetanschluss), und Medien und 
Sexualentwicklung sind enger verknüpft denn je – 
und zwar in doppelter Hinsicht: Zum einen nimmt  
die zunehmende Sexualisierung unserer (Medien-) 
Welt Einfluss auf die sexuelle Entwicklung junger  
Menschen: In der Werbung, der Popmusik oder auf 
Porno-Portalen im Internet sind sie einer expliziten, 
leistungsorientierten Darstellung von Sexualität mit 
oftmals fragwürdigen Rollenvorstellungen ausgesetzt. 
Zum anderen geschieht Sexualaufklärung heute  
mehr noch als früher über die Medien, v. a. über  
das allgegenwärtige Internet. 

Das Gerücht von der sexuell verwahrlosten  
Jugend ist widerlegt
Bedeutet das aber, dass die Jugend sexuell verwahr-
lost? Genau diesen Eindruck konnte man bekommen, 
als im Jahr 2007 ein Artikel in der Zeitschrift Stern 
unter dem Titel „Voll Porno!“ und im Jahr darauf das 
Buch „Deutschlands sexuelle Tragödie: Wenn Kinder 
nicht mehr lernen, was Liebe ist“ von Bernd Siggel- 
kow und Wolfgang Büscher erschienen. Interessanter- 
weise folgt die Argumentation einem ähnlichen 
Muster wie bei den Computerspielen: Zunächst wird 
dramatisiert und die Extrembeispiele werden in den 
Medien ausgestellt (Stichwort: Killerspiele). Dann 
beginnt man, die Sache näher zu untersuchen, und 
kommt zum Ergebnis: Jugendliche nutzen die Neuen 
Medien massiv bzw. haben starken Kontakt mit Porno- 
grafie. „Triple A“ heißt der angelsächsische Fachbe- 

griff dazu – Accessibility, Affordability, Anonymity  
(einfacher, kostengünstiger und anonymer Zugang).  
Aber: Jugendliche arbeiten im Allgemeinen sowohl 
die Medien als auch die Pornografie sehr viel 
kompetenter in ihre Biografie ein, als es besorgte 
PädagogInnen, HirnforscherInnen und PolitikerIn- 
nen annehmen.

Gefahr erkannt 
Dennoch bleibt für MedienpädagogInnen ebenso wie  
für SexualpädagogInnen ein weites Betätigungsfeld. 
Denn je nach psychischem und sozialem Hintergrund 
der Jugendlichen nimmt die Sexualisierung von 
Werbung und Popkultur und die mechanische, 
leistungsorientierte, herabwürdigende Sexualität in 
Pornos einen mehr oder weniger negativen Einfluss 
auf die Sexualentwicklung. Nicht zuletzt , weil die 
Diskrepanz zwischen dem Gesehenen und dem 
selbst Erlebten gewaltig ist , muss all diese – freiwillig 
oder unfreiwillig konsumierte – Nacktheit , Erotik  
und Pornografie verarbeitet werden. Gesprächs- und 
Reflexionsangebote sind daher notwendiger denn je.

Nackt vor Millionen?
Neben dem Wissenshunger nach allem, was mit 
Sexualität zu tun hat, ist die Suche nach einer eigenen 
(sexuellen) Identität das zweite große Thema der 
jugendlichen Sexualentwicklung. Und auch das ist  
eng mit dem Internet verknüpft. Mit der nahezu 
totalen Verbreitung des Internets hat sich nicht nur 
die Menge und die Qualität von dem, was Jugendliche 
zu sehen bekommen, verändert, sondern auch die 
Plattform, auf der sie sich selbst darstellen. Und 
ebenso wie das Internet dem Pornokonsum eine 
neue Dimension hinzugefügt hat, so hat das Web 2.0 
die Kommunikation verändert. Der Status „Single“, 
der Spitzname „Pink-Porno-Baby“, das fast hüllenlose 
Foto von der letzten Party, vielleicht sogar die Telefon-
nummer – Jugendliche präsentieren sich nicht nur 
ihren Freunden und Mitschülern, sondern Millionen 
von schülerVZ-Nutzern oder gar 500 Millionen 
facebook-Nutzern. 

Einführung
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Das Redaktionsteam von klicksafe,  
pro familia Bayern und  
dem Landesmedienzentrum  
Baden-Württemberg

Warum es dieses Heft gibt
Es liegt also nahe, Sexualpädagogik mit Medienpäda-
gogik zu verknüpfen. Zumindest theoretisch. Rein 
praktisch fehlt MedienpädagogInnen oftmals das 
Handwerkszeug, um über ein so heikles Thema wie 
Sexualität mit Jugendlichen zu sprechen, und Sexual-
pädagogInnen wiederum haben meist Mediennutzung 
und -verhalten wenig im Fokus. Die notwendige Ver- 
knüpfung leistet dieses Heft, das sowohl Hintergrund-
informationen für LehrerInnen und pädagogische Fach- 
kräfte in der Jugendarbeit als auch konkrete Module 
für den Unterricht bietet.

Die vier Bausteine 
Baustein 1 behandelt die körperlichen und psycho-
sozialen Veränderungen, die Jugendliche in der 
Pubertät erfahren – sie sind der Hintergrund, vor  
dem Jugendliche über Sex reden und Pornos an-
schauen. In Baustein 2 geht es um den Druck, kör- 
perlich attraktiv und v. a. „sexy“ zu sein, der durch 
Fernsehen, Pornos und Social Communitys auf 
Jugendliche ausgeübt wird. Baustein 3 richtet den 
Fokus auf Pornografienutzung; er zeigt auf, wie und 
warum Jugendliche Pornografie konsumieren, wie 
Pornos auf Jugendliche wirken und wo die Gefahren 
liegen. Baustein 4 schließlich stellt dar, wie sich 
Sexualisierung und Pornografisierung der (Medien-) 
Welt auf die Sprache auswirkt – und damit auf die 
Gedanken und möglicherweise das Tun. Von der 
Pornosprache („Gangbang“, „Pussy“, „das ist voll 
porno“), die bereits in den Alltag Jugendlicher Einzug 
gefunden hat, ist es nicht mehr weit zu sexueller An- 
mache in sozialen Netzwerken, wie schülerVZ, kwick 
oder facebook. Zu jedem Baustein gibt es Praxis-
materialien mit methodischen Vorschlägen für die 
Umsetzung im Unterricht oder der Jugendarbeit .

Mehr Fragen als Antworten
Über Sex zu sprechen, fällt den meisten von uns  
nicht leicht – trotz der vermeintlichen Aufgeklärtheit 
unserer Gesellschaft und der Allgegenwart von 
Sexuellem. Mit Jugendlichen über Sex zu reden, ist 
noch viel schwieriger. Wie spreche ich das Thema  
an, ohne sie zu verunsichern oder zu verstören? Wie 
viel von meiner eigenen Sexualität soll oder muss ich 
offenbaren? Welche Einstellung habe ich eigentlich 
selbst zu Pornos? Was sagen die Kollegen, wenn ich 
Pornografie im Unterricht behandle? Was darf ich  
15-Jährigen überhaupt zeigen, ohne mich strafbar zu 
machen? In diesem Heft finden sich auch Hinweise 
dazu, wie man sich als Erwachsener auf Gespräche 
über Sexualität vorbereitet (siehe dazu „Bevor Sie mit 
den Jugendlichen reden …“). Denn darum geht es 
letztlich: Wir, die Erwachsenen, müssen mit Jugend-
lichen reden. Wir müssen mit ihnen über Pornografie 
reden, damit Pornos nicht zu „heimlichen Aufklärern“ 
werden. Wenn dieses Heft dabei helfen kann, dann 
hat es seinen Zweck erfüllt . Das Material und weiter-
führende Links sowie die gesamte Broschüre als  
PDF-Datei können Sie auch online abrufen unter: 
www.klicksafe.de, www.profamilia.de, www.media-
culture-online.de

Einführung
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Liebe Kollegin, lieber Kollege, 

Pornografie ist ein Thema, das die meisten von  
uns eher unvorbereitet trifft . In unserer Ausbildung 
und in unserer beruflichen Weiterbildung sind wir 
dem Thema (höchstwahrscheinlich) nicht begegnet.  
Hinzu kommt, dass Pornografie noch immer ein 
gesellschaftliches Tabu ist , das auch im Privatleben 
kaum oder gar nicht angesprochen wird. Moral-
vorstellungen, Religiosität , Kultur, Familientraditionen 
und vieles mehr beeinflussen uns bewusst oder 
unbewusst, wenn wir uns dem Thema stellen.

Nicht unvorbereitet loslegen
Bevor wir mit dem Thema Pornografie in die Gruppe 
bzw. die Klasse gehen, sollten wir uns deshalb unsere 
eigene Einstellung dazu bewusst machen. Dazu 
möchten wir Ihnen eine so genannte Selbstevaluation 
an die Hand geben. Wir sollten aber auch darüber 
nachdenken, welche Wirkung die Beschäftigung mit 
dem Thema auf die KollegInnen hat und auf die 
gesamte Institution, in der wir tätig sind. Auch muss 
darüber nachgedacht werden, inwieweit die Eltern  
mit einbezogen werden. Und nicht zuletzt erfordert 
das Thema – bei aller Offenheit , mit der es behandelt 
werden sollte – auch gegenüber den Jugendlichen 
eine besondere Sensibilität .

Welche Rolle spielt die Schule/ 
das Jugendzentrum?
PädagogInnen in der Schule und in Institutionen der 
Jugendhilfe sind für Jugendliche eine der wichtigsten 
Informationsquellen für Sexualthemen. Für Jungen 
spielt die schulische Aufbereitung von Sexualität  
gar eine noch wichtigere Rolle als für die Mädchen. 
Die beiden wichtigsten Informationsquellen für 
Fragen zu Sexualität und Beziehung – die Schule und 
die Eltern – haben allerdings Probleme, Themen 
aufzugreifen, die Sexualität und insbesondere Sexual-
praktiken betreffen – wie z. B. Pornografie. Wenn 
Informationen dazu dann von Freunden und Gleich-
altrigen, aus den Medien, von einschlägigen Internet-
seiten oder über Texte des Porno-Raps vermittelt 
werden, dann meist nicht im Sinne verantwortungs-
voller Sexualpädagogik. Um Sexualität selbstbestimmt 
und verantwortungsvoll leben zu können, ist es not- 
wendig, sich mit (den eigenen) Werten und Wertvor-
stellungen auseinanderzusetzen. Es ist unbestritten, 
dass das ungleich schwieriger ist als die Vermittlung 
von biologischen Vorgängen.

Bevor Sie mit den Jugendlichen sprechen …
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Vorgewarnte Eltern sind verständnisvolle Eltern
Für ein pädagogisches Vorhaben zum Thema Porno-
grafie müssen die Eltern eingebunden werden. Dies 
kann beispielsweise auf einem Elternabend gesche-
hen. Dabei geht es um die Darlegung der Motivation 
und der Methodik. Bereiten Sie die Eltern darauf vor, 
dass ihr Kind in nächster Zeit heimkommt und sagt: 
„Heute haben wir in der Schule/im Jugendzentrum 
Porno gemacht.“ Wenn die Eltern wissen, warum die 
qualifizierte Beschäftigung mit diesem Thema so 
wichtig ist , wird dies höchstwahrscheinlich positiv 
aufgenommen. Bedenken Sie, dass allein die Wort-
wahl „Pornografie“ unter Umständen bei den Erwach-
senen Ängste und Vorbehalte auslöst, denen Sie sich 
stellen müssen, wenn Sie die Eltern informieren.

Hinschauen, auch wenn’s nicht gefällt
Wenn man in seinem Browser die Buchstabenfolge 
„w w w . y o u p o r n . c o m“ eingibt und dann den 
Button „Enter“ drückt, sieht man Hunderttausende  
von pornografischen Filmen. Praktisch jeder männ-
liche Heranwachsende hat das bereits gemacht,  
und auch viele weibliche. Was denken diese Jugend-
lichen über eine Pädagogin oder einen Pädagogen, 
die oder der über Sexualität mit ihnen spricht und 
sagt: „Ich weiß gar nicht, was youporn ist“? Deshalb 
ist es pädagogisch sinnvoll, wenn Sie sich porno-
grafische Seiten im Netz anschauen, auch wenn es 
Ihnen widerstrebt. Informieren Sie sich. Gehen Sie 
auf Seiten wie redtube.com, youporn.com, xhamster.
com – um das zu sehen, was auch die Jugendlichen 
sehen. 

Indirekt ansprechen
Jugendliche haben das Bedürfnis, über Sexualität zu 
sprechen. Da sie in vielen Fällen bereits Kontakt mit 
Pornografie hatten, ist auch Pornografie ein Thema. 
Aber mit wem darüber reden? Wenn die Jugendlichen 
sehen, dass Sie als Pädagogin/Pädagoge zunächst 
ganz allgemein über Sexualität reden, ohne ständig 
rot zu werden oder zu moralisieren, werden Sie  
mit Ihnen ins Gespräch kommen. Wichtig allerdings  
ist es, ihnen nicht zu nahe zu treten, etwa indem 
man sie einzeln dazu auffordert , persönliche Er-
fahrung detailliert preiszugeben. Jugendliche (und 

sicher auch PädagogInnen) reden nicht gerne öffent-
lich über ihre sexuellen Erfahrungen. Die Aufforde-
rung, eigene Emotionen und Erlebnisse zu thematisie- 
ren, könnte pubertierende Jugendliche überfordern 
(und erwachsene PädagogInnen ebenso). Eine Hilfe 
kann sein, sie indirekt anzusprechen, nach dem 
Motto: „Deine Freundin berichtet dir, dass sie … Was 
rätst du ihr?“ oder „Warum, glaubt ihr, nutzen Men-
schen Pornografie?“

Informationen und Kenntnisse zum Thema Sexualität 
sind zudem (v. a. für Jungen) stark mit der Positionie-
rung innerhalb der Peergroup verbunden. Mit Kennt-
nissen oder auch erfundenen Aussagen über Sexua-
lität erreichen Jungen ihren Status in der Gruppe und 
steigern ihren „Coolness“-Faktor. Eigene Erfahrungen 
der Jugendlichen sollten daher auch aus diesem 
Grund zurückhaltend abgefragt werden. Das Einbringen 
persönlicher Erfahrungen soll zur Authentizität des 
Unterrichts und nicht zur Hierarchisierung der Lern-
gruppe beitragen. 

Jungen und Mädchen getrennt
Durchgängig kann bei der Beschäftigung mit dem 
Thema Pornografie ein großer Geschlechterunter-
schied in Konsum, Funktion und Beurteilung von 
sexualisierten Medieninhalten festgestellt werden. Es 
empfiehlt sich daher – wenn es der organisatorische 
Rahmen zulässt – , auf alle Fälle mit geschlechterge-
trennten Gruppen zu arbeiten. Ein männlicher Kollege 
arbeitet dann mit den Jungen, eine weibliche Kollegin 
mit den Mädchen. 

Frei ab 14?
Ab welchem Alter kann man mit Jugendlichen  
über Pornografie sprechen? Beginnt man zu früh,  
ist die Ablehnung, das Befremden und die Irrita- 
tion bei Jugendlichen, die sich mit diesem Thema 
bislang noch nicht konfrontiert sahen, groß. Wartet 
man zu lange, verpasst man möglicherweise die 
Chance zur Prävention. Für Kinder im Alter von  
11 bis 13 Jahren ist das Thema Liebe und Sexualität 
noch sehr mit Peinlichkeit und Scham verbunden.  
Mit zunehmendem Alter nimmt das Interesse am 
Thema zu.
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Die meisten Projekte in diesem Heft können ab  
dem Alter von 14 Jahren umgesetzt werden. Einige 
Projekte, gerade aus dem Baustein 1 zum Thema 
Aufklärungsmedien, sind bereits für 12-Jährige 
interessant und durchführbar. Im Baustein 3, der sich 
expliziter mit Pornografie beschäftigt , gibt es auch 
Projekte, die erst mit Jugendlichen ab 16 bzw. 18 
Jahren durchgeführt werden sollten.

Aspekte des Jugendschutzes beachten
Es gibt bisher kaum Forschungsergebnisse zum Um- 
gang von Jugendlichen mit Pornografie, da man  
aus ethischen und rechtlichen Gründen Jugendliche 
nicht mit pornografischem Material konfrontieren  
darf und will. Ferner sind Sie als Pädagogin oder 
Pädagoge ebenso mit rechtlichen Regelungen kon- 
frontiert , auch wenn Sie zum Ziel haben, die Kom-
petenzen der Jugendlichen zu stärken. Es ist schlicht 
verboten, Jugendlichen unter 18 Jahren Pornografie 
zugänglich zu machen. Allerdings ist nicht jedes  
Bild, auf dem zwei Menschen Geschlechtsverkehr 
haben, gleich Pornografie. Auf jeden Fall sollten aber 
Materialien und Inhalte, die in den Unterricht mit 
einbezogen werden, unter Aspekten des Jugend-
schutzes gewählt und reflektiert werden. 

Gleichberechtigte Standpunkte
Es gibt keine richtige oder falsche Beurteilung eines 
Pornos, mit Ausnahme von Kinderpornografie und 
brutalen Gewaltpornos. Jede Meinung, Äußerung und 
Emotion ist wichtig. Die Untersuchungen zur jugend-
lichen Mediennutzung zeigen, dass Jugendliche sehr 
wohl zu einem reflektierten Umgang mit Medien fähig  
sind. Die Aussagen Jugendlicher sollten keinem Wert- 
urteil unterworfen werden, z. B. in Form von „Es ist 
falsch/schlimm/richtig/nicht schlimm, wenn Jugend- 
liche Pornos schauen“. Vielmehr können Formulie-
rungen wie „Viele Erwachsene meinen, dass …“ oder 
„Es wird diskutiert , dass …“ eingesetzt werden. Was 
nicht bedeutet, dass PädagogInnen sich hinter sol- 
chen Formulierungen verstecken sollen. Zum Aufbau 
eines eigenen Standpunkts benötigen Jugendliche 
einen Abgleich mit anderen Standpunkten. Pädago-
gInnen sollten daher durchaus persönlich Stellung 
beziehen und diese deutlich als solche kenntlich 
machen.

Nach der Bravo-Dr.-Sommer-Studie ist das Thema Sexualität rund 40 % der 11- bis 13-Jährigen peinlich oder unangenehm. 
Quelle: Bauer Media Group 2009

Das Thema Liebe und Sexualität ist für mich …
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Selbsterkundungsbogen als Einstieg  
in das Thema Pornografie

Die nachfolgenden Fragen möchten Ihnen eine 
Hilfestellung bieten, Ihre Haltung zu den Themen 
Sexualität und Pornografie zu reflektieren.  
Denn Pornografie war und ist ein Tabuthema, mit 
dem wir uns praktisch nie bewusst beschäftigen.  
Der Bogen soll Ihnen eine Hilfe sein, sich selbst  
mit dem Thema Pornografie auseinanderzusetzen  
und festzustellen, aus welcher Position Sie mit 
Jugendlichen darüber sprechen. 

Ich und Sexualität
Wie ist die Geschichte Ihrer eigenen Sexualentwick-
lung? Versetzen Sie sich in Ihrer Lebensgeschichte 
zurück.

   Welche Menschen waren für Sie im Hinblick  
auf Sexualität im positiven und/oder im negativen 
Sinn wichtig (z. B. in der Familie, in der Schule,  
im Freundeskreis)?

  Wie ging/geht Ihr soziales Umfeld mit dem  
Thema Sexualität um? In welcher Art  
und Weise beeinflusste/beeinflusst Sie das?

  Was hat Sie in Ihrer sexuellen Entwicklung  
behindert oder unterstützt?  
Welche Verbote/Tabus gab es?

  Was hätten Sie sich von Ihrem Umfeld  
(Familie, Schule usw.) bezüglich des  
Themenbereichs Sexualität gewünscht?

  Was ist Ihnen an Ihrer Weiblichkeit  
bzw. Männlichkeit am Wichtigsten? Was stört  
Sie an Ihrer Weiblichkeit bzw. Männlichkeit?

  Lassen sich Liebe und Sexualität trennen?

  Was empfinden Sie als pervers?

  In welcher sexuellen Situation haben  
Sie sich schon einmal sprachlos erlebt?

Ich und Pornografie

ja eher ja eher nein nein

Ich kenne pornografische Seiten im Internet.

Ich habe Pornografie in meinem Leben bereits  
zur sexuellen Stimulation (Selbstbefriedigung  
oder Paarsexualität) benutzt.

Pornografie ist ein Tabuthema, über das ich  
selten spreche.

Wird es Pornografie in der Zukunft noch geben?

Würden sich Menschen anders verhalten,  
wenn es keine Pornografie gäbe?
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  Bitte markieren Sie in dem Quadrat unten: 
 
Wie beurteilen wohl Frauen im Allgemeinen Pornografie? Setzen Sie ein Frauenzeichen   
 
Wie Männer? Setzen Sie ein Männerzeichen   
 
Und Sie selbst? Setzen Sie ein Kreuz  

  Eine Wirkung von Pornokonsum auf das Verhalten von (erwachsenen und jugendlichen) Menschen ist  
wissenschaftlich weder nachzuweisen noch auszuschließen.

 Wie denken Sie persönlich darüber? Markieren Sie ihren Standpunkt auf der Skala:

 

negative 
Auswirkungen

keine 
Auswirkungen

positive 
Auswirkungen

Ich, die Jugendlichen und Pornografie

  Was denken Sie, wie viel Prozent der Erwachsenen konsumieren Pornos?
 Und wie viel Prozent der Jugendlichen zwischen 14 und 18 Jahren? 

 (Die tatsächlichen Nutzungsdaten von Jugendlichen finden Sie in Baustein 3.)

  Wie schätzen Sie den Nutzen des Internets generell für die Jugendlichen auf folgender Skala ein  
(obwohl das Internet den Zugang zu Pornografie erleichtert)?

nützlich neutral schädlich

abstoßend anziehend

manipulativ informativ
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  Wie denken wohl die Jugendlichen zum Thema Porno?
 
 
 
 

 (Informationen und Originalzitate im Film „Geiler Scheiß“ und der Studie „Porno im Web“ von Petra Grimm)

 Gründet sich Ihre Annahme 

   auf Vermutungen oder 
   auf konkrete Erfahrungen mit Ihren Jugendlichen bzw. SchülerInnen?

  Wieso müssen nach Ihrer Meinung Kinder und Jugendliche vor pornografischen Bildern und  
Filmen geschützt werden? 

 
 
 

 (Informationen zu den gesetzlichen Regelungen finden Sie in Baustein 3.)

 Würde man das Thema nicht bearbeiten, wäre dann etwas anders?

  Haben Sie überhaupt Lust auf das Thema Sexualität und Pornografie in der Schule / im Jugendhaus?

 Können Sie über das Thema Sexualität und Pornografie offen reden?

 Gibt es Themen, bei denen Sie Unbehagen spüren?

 Worüber möchten Sie mit Jugendlichen nicht reden?

 Worüber möchten Sie selbst gerne reden?

 Welchen Einfluss haben Ihre eigenen Erfahrungen und Einstellungen zum Thema Sexualität auf 
 Ihren Unterricht / Ihre Arbeit als Pädagogin/Pädagoge oder im Jugendhaus?

Sexualisierte Sprache

  Welche sexuellen Schimpfwörter empfinden Sie selbst als demütigend? Nennen Sie drei.

 Welche sexuellen Schimpfwörter lassen Sie eher kalt?

  Wie würden Sie reagieren, wenn ein Jugendlicher „Fotze“ bzw. „Wichser“ zu Ihnen sagt?

  Welche derben sexuellen Wörter haben Sie selbst in Ihrer Jugend benutzt?

 (Informationen zu sexualisierter Sprache finden Sie in Baustein 4.)



ks-modul-porno_KE1-RZ.fh 19.01.2011 10:53 Uhr Seite 1 

Probedruck

C M Y CM MY CY CMY K

Leben in der Pubertät1

1

Was ist

schon normal ?
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Sachinformation

In der Pubertät verändert sich nicht nur der Körper
In der Pubertät ändert sich alles. Und das kann man 
fast wörtlich nehmen. Man muss sich nur einmal vor 
Augen führen, was sich alleine körperlich tut: Die 
Körperproportionen verändern sich und man nimmt  
an Gewicht zu, die Körperbehaarung wird stärker, 
insbesondere wachsen zum ersten Mal Achsel- und 
Schamhaare, die Haut verändert sich, Pickel können 
entstehen, Schweißdrüsen wachsen und der Körper-
geruch verändert sich. Bei Jungen wird die Stimme 
tiefer, Barthaare wachsen, der Penis und die Hoden 
verändern sich, Erektionen werden häufiger. Bei den 
Mädchen wachsen die Brüste und die Monatsblutung 
setzt ein. Diese Veränderungen verunsichern Jungen 
ebenso wie Mädchen. Aber es verändert sich eben 
nicht nur der Körper, sondern auch im psychischen 
und im sozialen Bereich geschieht eine ganze Menge. 
Die Jugendlichen sind auf der Suche nach der eige- 
nen Identität: „Wer bin ich? Wie verhalte ich mich 
anderen gegenüber – gegenüber den Eltern, den 
LehrerInnen und v. a. gegenüber dem anderen Ge- 
schlecht? Wo ist mein Platz in der Clique? Welchen 
Platz habe ich in der Gesellschaft?“ Die Antworten auf 
diese Fragen kommen nicht von einem Tag auf den 
anderen, und so ist es vollkommen normal, in dieser 
Zeit jede Menge Unsicherheit zu erleben. 

„Ich bin total unglücklich, weil mein Busen nicht 
richtig wächst. Alle anderen sind schon viel weiter. 
Kann das vererbt sein?” Betty, 13 Jahre

„Jeder will was anderes von mir, die Eltern, die Freunde, 
die Lehrer. Alle motzen wegen meiner Klamotten rum 
und so. Bloß: Keiner fragt, was ICH will.” Till, 15 Jahre

Auf der Suche nach sexueller Identität
Vor dem Hintergrund dieser biologischen, sozialen 
und psychischen Unsicherheiten beginnt für die 
Jugendlichen in dieser Zeit auch die Suche nach der 
sexuellen Identität (die allerdings nicht nach der 
Pubertät enden muss, sondern ein ganzes Leben lang 
andauern kann). Ob Liebesbeziehungen, die Ausein-
andersetzung mit gleichgeschlechtlichen Orientie-
rungen oder die Unsicherheiten rund um die ersten 
sexuellen Erfahrungen – Jugendliche erleben in 
dieser Zeit viele „erste Male“.

Die Struktur individuellen sexuellen Begehrens wird 
bereits ab der frühen Kindheit geprägt. Sexualität in 
der frühkindlichen Entwicklungsphase ist lediglich noch 
nicht auf das festgelegt, was wir Erwachsenen unter 
Sexualität verstehen, nämlich die „genitale“ Sexualität. 
Das kindliche Erleben von Bindungen, Beziehungen, 
Körper und Bedürfnissen verdichtet sich zu so genann-
ten „intrapsychischen Skripten“, im Zusammenhang 
mit Sexualität spricht man von „Lovemaps“. Diese wer- 
den erst ab der Pubertät sexualisiert, also im Zusam-
menhang von Partnerschaft, Geschlechtsverkehr und 
Ansprüche an Beziehungs- und Sexualpartner wirksam. 
Sie werden durch neue körperlich-sexuelle und 
emotionale Erfahrungen fort- und umgeschrieben.
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Auf ihrem Weg zur eigenen sexuellen Identität 
sprechen Jugendliche ganz besonders auf Vorbilder 
und Stereotypisierungen sowohl aus dem sozialen 
Umfeld wie auch aus den Medien an. Die Verar-
beitung dieser Vorbilder ist vielfältig: Sie reicht von 
übertriebenen, romantisierenden Vorstellungen,  
etwa über die erste große Liebe, über die vorurteils-
geprägte Einstellung zur Homosexualität bis hin  
zum Druck durch die Peergroup, das „erste Mal“ 
endlich hinter sich zu bringen. Im Zentrum steht das 
Bestreben, möglichst normal zu sein. Jugendliche 
wollen dazugehören. Auf der Suche nach Normalität 
und Zugehörigkeit nehmen Jugendliche deutlich  
wahr, was bei Gleichaltrigen in Bezug auf körperliche 
Entwicklung, Liebesbeziehungen und erste Sexualität 
geschieht. 
Diese Wahrnehmung ist eingebettet in den Prozess 
der Hinwendung zu Gleichaltrigen als Vorbilder für 
das eigene Handeln. Ob im Bereich der Sexualität 
oder beim Ausgehen, dem Alkoholkonsum, der Musik 
oder bei Klamotten – Jugendliche möchten peer- 
groupkonform sein. Die Peergroups beschränken sich 
nicht auf unmittelbare Freunde, sondern können 
durchaus unterschiedlichste Ausprägungen besitzen 
(z. B. Rapper, Nerds, Ökos, Punks, Gamer). 

„Ich denke, die Leute sind manchmal unsicher und 
haben wenig Selbstvertrauen, weil sie nicht genauso 
wie die anderen sind. Ich glaube, das ist eines der 
größten Probleme der Pubertät.” Nicolas, 15 Jahre

Sex ist überall – Gespräche sind selten
Sexualisierte Darstellungen in der Öffentlichkeit sind 
allgegenwärtig. In der Werbung, in der Popmusik oder 
in Talkshows sind nackte Körper ebenso allgegen-
wärtig wie Erwachsene, die scheinbar tabulos über 
Sex sprechen. Aber vieles bleibt nur an der Ober-
fläche: Ein tiefergehender Umgang mit Sexualität ist 
in unserer Gesellschaft keineswegs normal. Im Gegen- 
teil, ab einem bestimmten Punkt ist Sexualität in  
der (medialen) Öffentlichkeit schlicht noch immer  
ein Tabuthema.

Zwar gelingt die Aufklärung Jugendlicher durch  
Eltern und Schule zu biologischen Themen, wie z. B. 
Schwangerschaft , Verhütung, Menstruation oder 
sexuell übertragbare Krankheiten, meist gut, doch  
die Kommunikation über darüber hinausgehende 
Themen ist für viele Erwachsene nach wie vor 
schwierig. Tabubesetzt sind v. a. Themen wie etwa 
Selbstbefriedigung, Orgasmus, sexuelle Praktiken, 
Homosexualität oder Pornografie. 

Genau mit diesen Themen werden Jugendliche in  
ihrer Pubertät aber konfrontiert , durch die Peergroup, 
das Fernsehen oder über das Internet. Nicht selten 
sind Informationen aus diesen Quellen aber falsch 
bzw. werden falsch interpretiert . So entstehen irritie- 
rende und Verunsicherung auslösende Vorstellungen 

„Grundschulkinder wissen oft nicht einmal,  
was die Bedeutung von alldem ist, und fragen 
im Sexualkundeunterricht: Wofür macht man 
eigentlich Sex?”
Esther Schoonbrood, Ärztin
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1
von Orgasmushäufigkeit , Penisgröße oder der Fähig-
keit , „als Mann eine Frau richtig zu befriedigen“. 
Ebenso werden übertriebene Erwartungen an den 
Traummann/die Traumfrau vermittelt . Schon deshalb 
sind Jugendliche bei der Verarbeitung der Eindrücke, 
aber auch bei der Bewältigung der biologischen und 
sozialen Veränderungen, auf Unterstützung von außen 
angewiesen. Hier liegt gerade die Chance der Schule 
und anderer pädagogischer Einrichtungen.

Reden – aber mit wem?
Zwar sind Medien allgegenwärtig, dennoch dient das 
persönliche Gespräch nach wie vor als wichtigste  
Informationsquelle der Sexualaufklärung. Nach über- 
einstimmenden Ergebnissen aus verschiedenen 
Studien, wie z. B. der Studie „Jugendsexualität“ der 
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung aus 
dem Jahr 2010, sind in erster Linie die Mütter, in 
zweiter Linie die engsten FreundInnen die zentralen 

Gedrucktes Material ist für Mädchen  
noch immer die wichtigste mediale 
Informationsquelle für sexuelles Wissen. 
Jungen präferieren deutlich das Internet, 
und der Trend geht auch bei den Mädchen  
in diese Richtung. Quelle: Bundeszentrale 
für gesundheitliche Aufklärung 2010

Nach wie vor ist das Gespräch von 
Mensch zu Mensch die wichtigste Quelle 
der Aufklärung. Mütter spielen dabei  
eine zentrale Rolle, fast ebenso wichtig 
sind aber LehrerInnen. In der BZgA-Studie 
von 2010 wurde gefragt: „Welches waren 
für Sie die wichtigsten Personen der 
Aufklärung über sexuelle Dinge?“ Quelle: 
Bundeszentrale für gesundheitliche 
Aufklärung 2010
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GesprächspartnerInnen, wenn es um Fragen zu 
Sexualität geht. Aber auch die Schule nimmt hier eine 
wichtige Rolle ein, Lehrkräfte werden von Mädchen 
am dritthäufigsten als Personen der Sexualaufklärung 
genannt, von Jungen gar am zweithäufigsten. In der 
Schulpraxis hat es sich als Vorteil herausgestellt , 
wenn geschlechtlich getrennte Gruppen von gleich-
geschlechtlichen Gruppenleitern betreut werden, 
Mädchengruppen also von einer Frau und Jungen-
gruppen von einem Mann.

Heikle Fragen werden jedoch von den erwachsenen 
Gesprächspartnern nur selten angesprochen, und 
Jugendliche sprechen sie auch nur selten von sich aus 
an. So scheint es fast zwangsläufig, dass sexualisierte 
Inhalte in den Medien, v. a. im Internet und im Fern-
sehen, bei Jugendlichen eine wichtige ergänzende 
Informationsfunktion einnehmen. Bei Mädchen stehen 
dabei Printmedien (Bücher, Aufklärungsbroschüren 
oder Jugendzeitschriften) etwas höher im Kurs, Jungen 
sind empfänglicher für Bildschirmmedien.

Entgegen der oft kolportierten Ansicht, 
dass Jugendliche beim ersten Sex immer 
jünger seien, steigt das Alter, in dem 
Jugendliche den ersten Geschlechtsver-
kehr haben, seit 10 Jahren wieder an. 
Quelle: Bundeszentrale für gesundheit-
liche Aufklärung 2010

Sexuelle Praktiken interessieren Jungen 
wie Mädchen gleichermaßen. Mädchen 
haben aber ein noch größeres Interesse 
an psychosozialen Themen wie Schwan-
gerschaftsabbruch oder sexueller Gewalt . 
Quelle: Bundeszentrale für gesundheit-
liche Aufklärung 2010
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Die Hinwendung zu den Medien als Informations-
quelle trifft mit einem zweiten Effekt zusammen: 
Eltern verlieren mit zunehmendem Alter der Jugend-
lichen ihre Rolle als zentrale Bezugspersonen in 
Sachen Sexualität . Bei Heranwachsenden bis zum  
14. Lebensjahr sind es noch die Eltern, im Verlauf der 
Pubertät spielen dann der Freundeskreis bzw. die/ 
der BeziehungspartnerIn  eine immer wichtigere Rolle. 
Der gleiche Trend zeigt sich übrigens auch im schu-
lischen Kontext. Der Stellenwert der Schule als An- 
sprechpartner für sexuelle Fragen nimmt bis zum  
17. Lebensjahr ebenfalls deutlich ab.
Jugendliche interessieren sich in der Pubertät aber 
nicht nur für Sexualität im engeren Sinne, sondern 
natürlich auch für alles rund um die Liebe. Mitunter 
ist das Informations- und Gesprächsbedürfnis in 
Sachen Liebe sogar noch größer als in Sachen Sexu- 
alität . Aber nicht jedem Erwachsenen fällt es leicht, 
über Emotionen zu sprechen oder hier gar Ratschläge 
zu geben.

Die Schere zwischen Wissen und Handeln
Jugendliche haben zwar heute sehr viele Möglichkeiten, 
an Informationen zu kommen, doch entsteht gerade 
dadurch oft eine Diskrepanz zwischen Wissen und 
Handeln. Schon jüngere Jugendliche kennen Begriffe 
wie „Analsex“, „Fisting“ oder „Gangbang“ und haben 
entsprechende Filme im Internet gesehen, die tatsäch-
liche Erfahrung mit Sexualität (und erst recht mit den 
genannten Techniken) besitzen sie noch lange nicht. 

Im Gegenteil, trotz umfangreicher Kenntnisse über 
praktische Aspekte von Sexualität hat das Wissen über 
den eigenen Körper ebenso wenig zugenommen wie 
die sexuellen Aktivitäten heutiger Jugendlicher. Jugend-
liche haben heute im Vergleich zum Jahr 2000 den 
ersten Geschlechtsverkehr eher später.

Die Befürchtung einer zunehmenden Sexualisierung 
der Jugend im Sinne einer deutlichen Vorverlagerung 
und Zunahme sexueller Erfahrungen – ausgelöst 
durch das Internet – bestätigt sich also nicht. Die 
beschriebene Diskrepanz scheint aber den Effekt zu 
haben, dass sich Jugendliche schon sehr früh in  
der Pubertät dem Druck ausgesetzt sehen, medialen 
Vorbildern bezüglich Sexualität und Körperbildern  
zu entsprechen. 

Falsche und verunsichernde Vorstellungen werden 
weder in der Peergroup noch in den Medien korrigiert 
bzw. relativiert . Dazu bedarf es Erwachsener, die 
einen konstruktiven Zugang zur Sexualität schaffen 
können. Eltern und PädagogInnen können
  Gesprächsräume schaffen, in denen Jugendliche 

reden können
  Jugendliche unterstützen, ein positives Selbst-

konzept aufzubauen
  Informationen geben, Quellen der Aufklärung  

nennen
  Grenzen aufzeigen
  helfen, Tabuisierungen aufzubrechen.
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Neue Medien als Aufklärungshelfer
Unabhängig davon, dass das Internet eine reichhaltige 
Quelle für Pornografie ist, können internetbasierte 
Angebote eine positive und ergänzende Rolle bei der 
Sexualerziehung einnehmen. Die hohe Affinität der 
Jugendlichen zum Internet ist dabei durchaus hilfreich. 
Ohne Hemmschwellen kann man hier Informationen 
zu brisanten Themen erhalten. Eine ungerichtete 
Suche über populäre Suchmaschinen führt allerdings 
in den meisten Fällen nicht zu einer seriösen Antwort. 
Wahrscheinlicher ist, dass Jugendliche auf Inhalte 
stoßen, die sie noch mehr verunsichern und Sexualität 
im pornografischen Licht bloßer Technikanwendung 
erscheinen lässt.

Übliche Suchbegriffe wie „Penisgröße“, „Orgasmus“, 
„Selbstbefriedigung“ oder„Frau befriedigen“ pro-
duzieren zwar auch Treffer aus seriösen Quellen, aber 
je nach Formulierung der Anfrage eben auch Treffer, 
die auf pornografische Seiten oder auf vermeintliche 
Liebesratgeber-Seiten führen. Die dortigen Tipps, wie 
man zum perfekten Lover wird, beschreiben Sexualität 
und Partnerschaft oftmals als leistungsorientiertes 
Mehr-Punkte-Programm, das per Trainingsplan erfüllt 
werden kann. Dass „Die 50 heißesten Sex-Tipps“  
mit Vorschlägen wie „Eine Frau soll sofort spüren, dass 
Sie ein Sexwunder sind. Aber sie darf niemals hinter 
das Geheimnis Ihres Trainingsplans kommen“ oder  
die „ultimativen Tipps für den besten Blowjob deines 
Lebens“ eher in die Irre führen, liegt auf der Hand. 
Auch soziale Netzwerke wie schülerVZ oder facebook 
bieten die Möglichkeit, sich zu informieren, mit allen 
Vor- und Nachteilen, die Peer-to-Peer-basierte Informa-
tionen bieten. Zudem besteht hier das Risiko einer 
öffentlichen Bloßstellung, wenn man allzu offen mit 
persönlichen und intimen Inhalten umgeht.

„Sowohl Mädchen als auch Jungen werden  
mit ihren Fragen nach Liebe und Zärtlichkeit 
weitgehend allein gelassen.”
Ursula Enders, Zartbitter e. V. Köln
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1Zusammenfassung

Das persönliche Gespräch ist weiterhin eine wichtige 
Quelle für Sexualaufklärung. Zentrale Gesprächs-
partner sind dabei Lehrkräfte und PädagogInnen. 
Denn trotz der scheinbaren Informationsfülle bietet 
unsere Gesellschaft kaum Möglichkeiten für Jugend-
liche, über tabubesetzte Themen zu reden bzw. sie 
zu reflektieren. Studienergebnisse zeigen deutlich, 
dass pädagogische Fachkräfte die notwendige, häufig 
fehlende Hilfestellung bieten können, um wichtige 
sexuelle Themen zu besprechen und nicht nur ober- 
flächlich abzuhandeln. Das Internet ist für Jugend-
liche zu einer Quelle geworden, aus der sie sich 
Informationen ziehen. Themen rund um Liebe und 
Sexualität spielen für Jugendliche dabei eine heraus-
ragende Rolle. Falsche und verunsichernde Vorstel- 
lungen, vermittelt durch Medien (z. B. Pornos) oder 
das persönliche Umfeld (Peergroup), werden dabei 
jedoch selten korrigiert oder relativiert . Zwar wissen 
Jugendliche heute vieles über die praktischen Aspekte 
von Sexualität, doch herrscht eine immer größere Dis- 
krepanz zwischen Wissen und persönlichem Erleben.

Jugendliche sprechen von sich aus heikle Fragen 
nur selten an, und auch Erwachsene scheuen sich, 
Tabuisierungen aufzubrechen. Um Gesprächsräume 
zu schaffen und Jugendlichen den Einstieg in die 
Thematik zu erleichtern, kann die Reflexion über 
Geschlechterrollen, ein Nachdenken über die 
eigene Rolle als Junge/Mann oder als Mädchen/ 
Frau ein erster konstruktiver Zugang sein. Dazu 
gehört auch, sich mit Rollenklischees und Stereo-
typen auseinanderzusetzen.
Die nachfolgenden Materialien „Der Jonny in dir“ 
und „Stupid Girls“ (Projekt 3) sind als Projekte  
zum Thema Rollenklischees so angelegt, dass sie 
geschlechtergetrennt durchgeführt werden können. 
Generell ist es notwendig, mediale Quellen zu 
hinterfragen und auch neue Quellen der Aufklärung 
und Beratung zu erkunden, zu vergleichen und  
zu bewerten. Ein weiteres Projekt dieses Bausteins 
ermöglicht es daher, Internetangebote über Auf- 
klärungsthemen mit herkömmlichen Angeboten, 
wie z. B. Magazinen, qualitativ zu vergleichen.
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Weiterführende Informationen

Online-Beratungsangebote bieten eine niedrig-
schwellige Möglichkeit , eigene Probleme darzustellen  
und Fragen zu stellen. Seriöse Betreiber solcher Be- 
ratungsdienste beraten dabei anonym und kostenlos. 

 www.bzga.de
Zielgruppe: Erwachsene und Jugendliche
Als zentrale Anlaufstelle für Informationen und Bro-
schüren bietet sich die Bundeszentrale für gesundheit-
liche Aufklärung (BZgA) an, die ein breites Angebot zur 
Thematik Jugendsexualität und Sexualpädagogik vorhält. 

 www.loveline.de
Zielgruppe: Jugendliche
loveline.de richtet sich an Jugendliche, um sie zu den 
Themen Sexualität und Partnerschaft zu informieren.  
In regelmäßig wechselnden Schwerpunkten werden 
zentrale Aspekte aufbereitet und im Chat diskutiert.  
Ein umfangreiches Lexikon, Fragen und Antworten, 
Mitmach-Aktionen, Wissensspiele und ein Medienshop 
runden das mehrfach ausgezeichnete Onlineangebot 
der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung ab. 

 www.schule.loveline.de
Zielgruppe: LehrerInnen
schule.loveline.de bietet registrierten Lehrkräften 
umfangreiche Informationen, aktuelle Erkenntnisse 
aus Wissenschaft und Praxis sowie Materialien  
und Methoden für die fächerübergreifende Sexual-
erziehung und auch Tipps zur Arbeit mit Loveline. 

 www.sextra.de
Zielgruppe: Jugendliche, Erwachsene
Die übersichtlich gestaltete Website berät anonym 
und kostenlos. Die Berater sind fachspezifisch aus- 
gebildete Mitarbeiter von pro familia. Neben Beratung 
betreibt Sextra auch ein Forum, auf dem sich Interes-
sierte zu den Schwerpunktthemen anonym austau-
schen können. Daneben bietet die Seite auch weiter-
führende Informationen, die allerdings eher für 
Erwachsene und PädagogInnen aufbereitet sind. 

 Heartbeat-Forum auf www.aok4you.de
Zielgruppe: Jugendliche
Diese Seite für Jugendliche ist unter dem Online-
Angebot der AOK „aok4you.de“ zwar etwas schwierig 

zu finden, doch erhalten Jugendliche hier seriös, 
kostenlos und anonym Rat von drei Experten. Kern 
des Forums sind Fragen Jugendlicher zu „Herzens-
Angelegenheiten“, die von den ExpertInnen in Form 
von Forenveröffentlichungen beantwortet werden. 

 www.nummergegenkummer.de
Zielgruppe: Kinder, Jugendliche, Eltern
Die Webseite präsentiert im Wesentlichen das An- 
gebot der „Nummer gegen Kummer“ und die beiden 
Telefonnummern, unter denen Kinder, Jugendliche 
und Erwachsene individuelle Beratung erhalten kön- 
nen. Sie erfolgt, wie alle seriösen Angebote, anonym 
und kostenfrei durch ehrenamtliche Berater. Das 
Angebot ist deshalb auch nicht rund um die Uhr zu- 
gänglich, sondern auf bestimmte Zeiten begrenzt.  
Die Nummer für Jugendliche lautet 0800/1110333.

 www.kids-hotline.de
Zielgruppe: Kinder und Jugendliche bis 21 Jahre
Die Seite bietet Forenberatung, Einzelberatung sowie 
Chatberatung an, nicht nur zum Thema Liebe und 
Sexualität, sondern z. B. auch zu Familie, Schule und 
Ausbildung. Allerdings ist vorher eine Registrierung mit 
Nickname und Passwort sowie wenigen statistischen 
Daten notwendig.

 www.bravo.de
Zielgruppe: Jugendliche und Kinder ab ca. 11 Jahren
Die Fragen von Jugendlichen rund um den Themen-
bereich Liebe, Sexualität und Beziehung werden vom 
sprichwörtlichen Dr. Sommer ausführlich und detail-
liert beantwortet. Im Angebot der Seite außerhalb des 
Dr.-Sommer-Teils werden Geschlechterrollen-Klischees 
meist unhinterfragt beibehalten, teils sogar verstärkt.

 beratungsstelle@lmz-bw.de
Zielgruppe: PädagogInnen und Eltern
Die Beratungsstelle bietet Hilfe und Unterstützung bei 
allen Fragen des präventiven Jugendmedienschutzes, 
z. B. zu Internet- und Handynutzung, problematischen 
Inhalten, unangenehmen Kontakten, Datenschutz und 
Persönlichkeitsrechten, Werbung und Abzocke, Com- 
puterspielen, Sucht- und Gewaltphänomenen, Fern- 
sehen. Außerdem berät sie bei Veranstaltungsplanung 
sowie Referentensuche. Telefon: 0711/2850-777.
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1Methodisch-didaktische Hinweise – 

Übersicht über die Projekte

Projekte Zeit- 
angabe  
(in Min.)

Ziel- 
gruppe

Ziele Methoden Organisations-
formen

Zusätzliches 
Material

Zugang 
Internet /
PC

Projekt 1 
Tauschbörse 
Pubertät

45 ab 12 Einstieg und Auseinander-
setzung mit dem Thema 
Pubertät

Arbeit mit 
Begriffskarten

Gesamtgruppe pro Person  
3–5 Kartei- 
karten mit 
Begriffen 
kopieren und 
ausschneiden

nein

Projekt 2
Typisch Junge, 
typisch 
Mädchen?

60 ab 12 Geschlechterstereotype 
reflektieren, Perspektiven-
übernahme des jeweils 
anderen Geschlechts

Handyumfrage, 
Diskussion,
Gedanken-
experiment

Partnerarbeit, 
Gesamtgruppe

Handys mit 
Memofunk-
tion je 1 für 
2 Jugend-
liche, Papier, 
Stifte

nein

Projekt 3  
(für Jungen) 
Der Jonny in dir

45  
(mit 
Zusatz-
aufgabe 
120)

ab 14  
für 
Jungen

Nachdenken über die 
Rolle als Junge/Mann in 
der Gesellschaft, 
Reflektieren von 
Rollenklischees

Songtext 
bearbeiten,
selbst texten

Einzelarbeit,
Gesamtgruppe

– ja / nein

Projekt 3
(für Mädchen) 
Stupid Girls

45  
(mit 
Zusatz-
aufgabe 
120)

ab 14  
für 
Mäd-
chen

Nachdenken über die 
Rolle als Mädchen/Frau  
in der Gesellschaft, 
Reflektieren von Rollen-
klischees

Songtext 
bearbeiten,
Clipdreh oder 
Fotostory  
erstellen

Einzelarbeit,
Gesamtgruppe

Handys mit 
Kamera oder 
Fotofunktion,
je 1 für  
4 Jugendliche

ja / nein

Projekt 4 
Briefe an die 
Redaktion

60 ab 12 Internetangebote zur 
Sexualaufklärung, wie 
sextra.de und loveline.de, 
kennenlernen und 
erkunden

Internetrecherche
Leserbriefe 
beantworten

Gruppenarbeit – ja

Projekt 5 
Testbericht 
Aufklärungs-
medien

30 ab 14 Medien und Informa-
tionsquellen zum Thema 
Sexualität vergleichen  
und beurteilen

Diskussion
Testbericht 
erstellen

Gruppenarbeit – nein
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Thema Die Methode „Tauschbörse Pubertät“ ist als Einstieg in die Thematik geeignet. Sie dient der 
Auseinandersetzung mit der Pubertät (vgl. Timmermanns, S. & Tuider, E. 2008, S. 151–155)

Zielgruppe ab 12 Jahren

Organisationsform Gesamtgruppe

Zeit 45 Minuten

Vorbereitung Begriffskarten erstellen (Vorlage Projekt 1, siehe folgende Seite)

Methodische Hinweise Ablauf:
Jeder Jugendliche erhält 3 bis 5 Karten mit vorgefertigten Begriffen. Danach haben die Jugend-
lichen 5 Minuten Zeit, sich zu überlegen, welche Begriffe für sie aktuell wichtig sind. Weniger 
relevante Begriffe können innerhalb der Gruppe getauscht oder verschenkt werden. Am Ende soll 
jeder nur noch die Karten besitzen, die für ihn bzw. sie von Bedeutung sind. Dabei ist auch 
möglich, dass nur eine Karte übrig bleibt. Entscheidend ist, dass diese für besonders bedeutsam 
erachtet wird. Es können auch noch weitere Begriffe, die für die Jugendlichen bedeutsam sein 
könnten, hinzugefügt werden.

Auswertung: 
Variante a) Jede/r Jugendliche stellt kurz ihre/seine Karten vor. 
Variante b) Die Jugendlichen stellen ihre Karten kurz vor. Dabei beginnen entweder nur die 
Jungen oder nur die Mädchen. So soll ermittelt werden, ob und inwiefern sich die Bedeutung der 
Begriffe zwischen den Geschlechtern unterscheidet. 
Danach können folgende Auswertungsfragen die Diskussion anleiten: 
 Wer ist mit seinen Karten zufrieden? 
 Welche Begriffe waren besonders begehrt? 
 Habt ihr Begriffe vermisst? 
 Welche Begriffe konntet ihr absolut nicht los werden? 
 Könnt ihr euch vorstellen, dass sich eure Einstellungen verändern werden? 
 Waren für Mädchen andere Begriffe wichtig als für Jungen? Was können Gründe dafür sein?

Zugang Internet / PC nein

Beschreibung zu Projekt 1: Tauschbörse Pubertät
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Projekt 1: Tauschbörse Pubertät

Zärtlichkeit Geborgenheit
miteinander 

reden können
miteinander  

lachen können
zuhören können

Aussehen schön sein Großzügigkeit chatten tanzen

Interesse  
für Politik

Intelligenz Spaß Treue Sex

Urlaub Kochen Sport Fußball Disco

Fitness Familiensinn Verhütung
sexuelle 

Experimente
knutschen

fummeln Party machen flirten saufen rauchen

Musik große Busen lange Beine Sixpack sportlich

muskulös schlank
gepflegtes 
Äußeres

Hygiene
Videos auf  

YouTube gucken

rasierter 
Achselbereich

rasierte Intimzone Gewicht Figur Haare

Augen
Zärtlichkeiten 

auch öffentlich 
zeigen können

Akzeptanz durch 
Eltern

Akzeptanz durch 
Freundeskreis

gemeinsam etwas 
unternehmen

DSDS GNTM Kinderwunsch Geld Kleidungsstil

Sportschau Actionfilme Rollenspiele Computerspiele Konsolenspiele

MTV-Shows Facebook schülerVZ
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Thema In diesem Projektvorschlag geht es darum, Geschlechterstereotype zu hinterfragen und Ge-
schlechterrollen zu reflektieren. Außerdem soll durch eine Perspektivenübernahme des anderen 
Geschlechts über Erwartungshaltungen gesprochen werden.

Zielgruppe ab 12 Jahren

Organisationsform Partnerarbeit, Gesamtgruppe

Zeit 60 Minuten (mit Zusatzaufgabe ca. 90 Minuten)

Vorbereitung Handys mit Aufzeichnungsfunktion

Methodische Hinweise Ablauf:
Der Einstieg erfolgt mit dem Bild auf dem Arbeitsmaterial zu Projekt 2. Hier sind zwei Jugendliche 
abgebildet, links ein Mädchen, rechts ein Junge. Die beiden Jugendlichen können nicht eindeutig 
einem Geschlecht zugeordnet werden.
Die Jugendlichen sollen versuchen, den Personen ein Geschlecht zuzuweisen, und kommen so 
über die Frage „Was ist typisch Mädchen/Junge?“ ins Gespräch.

Aufgabe 1:
In einer Umfrage in der Gruppe, die per Handy-Sprachaufnahmefunktion (inzwischen sind nahezu 
alle Geräte standardmäßig damit ausgestattet) durchgeführt werden soll, gehen die Jugendlichen  
der Frage nach: „Was ist typisch Junge, was typisch Mädchen?“ Es bietet sich an, Gruppen zu 
bilden, so dass z. B. immer ca. 4 Jugendliche ein Handy nutzen. Die Umfragesituation sollte 
möglichst frei durchgeführt werden. Das bedeutet, die Jugendlichen bewegen sich im Raum und 
suchen sich ihre Interviewpartner aus den anderen Gruppen aus.

Hinweis: Falls die Umfrage mit Jugendlichen außerhalb der Gruppe, z. B. in der Schulpause, 
durchgeführt werden soll, empfiehlt es sich, den Jugendlichen einen schriftlichen Auftrag oder 
eine Bestätigung mitzugeben, da in vielen Schulen die Nutzung der Handys verboten ist.

Auswertung:
Die Gruppen werden dazu aufgefordert, alle Kommentare auf einem Plakat/an der Tafel in zwei 
Spalten („typisch Junge“/„typisch Mädchen“) zu sammeln. Hier kann darauf eingegangen werden,  
ob in der Gruppe eine „typische“ Zuschreibung zu den Geschlechtern vorhanden ist. 
Mögliche Fragen:
  Findet ihr euch in den Beschreibungen wieder?
  Gibt es Aussagen, die eurer Meinung nach nicht zutreffen?
  Gibt es das typische Mädchen oder den typischen Jungen?
Die Gruppen können den anderen besonders witzige, gelungene oder interessante Aussagen 
vorspielen.
Sollten viele Kommentare zusammenkommen, kann es sinnvoll sein, die Aussagen noch einmal 
zu sortieren und zu gruppieren. Wahlweise kann die Gruppe über besonders typische Verhaltens-
weisen abstimmen.

Aufgabe 2: 
Nun folgt eine Diskussion. Hier soll erörtert werden, welche Erwartungen an Mädchen und Jungen 
seitens der Gesellschaft gestellt werden, aber auch, welche Erwartungen Jungen an Mädchen 
haben und umgekehrt. 
Die Ausarbeitung verschiedener Aspekte kann eine Grundlage für die Weiterarbeit mit dem 
Projektvorschlag 3 darstellen, in dem es um das Klischee des typisch Männlichen und des typisch 
Weiblichen geht. 

Zusatzaufgabe: Mit einem Gedankenexperiment sollen die Jugendlichen auf eine empathische 
Reise ins andere Geschlecht geschickt werden. Wie anders wäre wohl ein Tagesablauf, wenn 
man in einem anderen Körper steckte? Die Zusatzaufgabe kann noch einmal vermitteln, dass 
es Verhaltensweisen oder soziale Bedingungen gibt, um die man andere beneidet und die 
man sich für sich selbst wünscht.

Zugang Internet / PC nein

Beschreibung zu Projekt 2: Typisch Junge, typisch Mädchen?
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Projekt 2: Typisch Junge, typisch Mädchen?

Betrachte die Bilder.  
Wer ist hier Junge?  
Wer ist hier Mädchen?
Begründe deine Meinung.

Mithilfe der folgenden Übungen  
kannst du darüber nachdenken,  
was es bedeutet, ein Junge oder  
ein Mädchen zu sein.

Aufgabe 1:
a.  Bildet 4er-Gruppen, macht mit euren Handys eine 

Umfrage in der Gruppe und sammelt Sprachauf-
nahmen in den anderen Gruppen zu folgenden 
Fragen: 
Was ist typisch Junge? Was ist typisch Mädchen? 
Wichtig: Fragt Jungen und Mädchen nach ihren 
Eigenheiten und nach denen des anderen Ge-
schlechts.

b.  Sammelt die Aussagen unter den Überschriften 
„typisch Junge” und „typisch Mädchen” auf einem 
Plakat/an der Tafel.

c.  Spielt den anderen Gruppen einen Kommentar von 
einem Jungen und von einem Mädchen vor, den ihr 
besonders toll, spannend oder informativ findet.

Aufgabe 2:
Sprecht in der Gruppe über folgende Fragen:
a.  Welche Vor- bzw. Nachteile hat man durch das 

Geschlecht? 
Ihr könnt euch an diesen Sätzen orientieren: 
Weil ich ein Mädchen / Junge bin, darf ich … 
Weil ich ein Mädchen / Junge bin, muss ich … 
Was ist schön / weniger schön am Junge-Sein? 
Was ist schön / weniger schön am Mädchen-Sein?

b.  Was erwarten Jungen von Mädchen und umgekehrt?

Zusatzaufgabe:

Gedankenexperiment 
Und was, wenn alles andersherum wäre???

Wie wäre dein Tag, wenn du ein anderes  
Geschlecht hättest? Was wäre alles anders?  
Schreibe deinen Tagesablauf auf  
(Mädchen als Junge, Junge als Mädchen).

Gibt es Verhaltensweisen oder Fähigkeiten,  
die du gerne nach deiner Gedankenreise  
in den anderen Körper behalten würdest?
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Thema Mit diesem Projekt, in dessen Zentrum der Liedtext von Jan Delay steht, werden v. a. Konflikte 
junger Männer in der heutigen Gesellschaft thematisiert. In diesem Projektvorschlag nur für 
Jungen – idealerweise durchgeführt von einem männlichen Pädagogen – besteht viel eher die 
Möglichkeit, über Verunsicherung und Wünsche zu sprechen. 

Tipp für den Einsatz in der Schule:
Vielleicht können Sie mit der Parallelklasse zusammenarbeiten. Eine männliche Lehrkraft über-
nimmt den Jungenanteil beider Klassen und bearbeitet Projekt 3, eine weibliche Lehrkraft den 
Anteil der Mädchen und bearbeitet mit ihnen Projekt 4.

Zielgruppe ab 14 Jahren, für Jungen

Organisationsform Gesamtgruppe

Zeit 45 Minuten (mit Zusatzaufgabe ca. 120 Minuten)

Vorbereitung Lied oder Videoclip „Oh Jonny“ bereitstellen (bei iTunes oder bei YouTube)

Methodische Hinweise Aufgabe 1:
Zum Einstieg kann der Song „Oh Jonny“ entweder vorgespielt, auf einem Musikportal angeschaut 
oder gemeinsam gelesen werden. 
Jan Delay führt in seinem Liedtext einige sehr anschauliche Beispiele typisch männlichen 
Verhaltens auf. All diese Punkte sollen herausgearbeitet werden:
„Sauftouren, Rumhuren, Prügelei“ 
„Ey, alles cool, mach wie du willst“ 
„piss im Steh’n“
„Nenn’ meine Mutter eine miese Schlampe“ 
Der letzte Satz verweist auf die Benutzung einer abwertenden Sprache unter jungen Leuten 
(siehe dazu auch Baustein 4, Projekt 18).
In dem Text wird sehr deutlich, in welchem Spannungsfeld v. a. junge Männer heute stehen. 
Einerseits sollen Männer Geld verdienen, Versorger sein, etwas erreichen. Andererseits jedoch 
nicht skrupellos Geld „machen“ und auch nicht ohne Stil (Pelztragen wird z. B. negativ bewertet).
Die folgenden Fragen eröffnen den Jungen die Möglichkeit, sich selbst zu positionieren und 
darüber zu sprechen, was sie bei all diesen Anklagen empfinden. 
  Erkennt ihr euch in diesem Text wieder?
  Gibt es solche Männer?
  Möchtet ihr so gesehen werden? 
  Was denkt ihr: Wie wollen euch die Mädchen haben?
  Welche Jonnys gibt es noch (in unserer Gesellschaft, z. B. mediale Vorbilder)?
  Bist du auch ein Jonny? 
Die Jugendlichen können sich auf der Arbeitsvorlage durch Positionierung selbst einschätzen.  
Wenn die Aufgabe gemeinsam an einer großen Zielscheibe umgesetzt wird, bekommt man  
einen Überblick über die Einschätzungen der gesamten Gruppe und kann diese noch einmal 
thematisieren.

Aufgabe 2:
Die Frage nach der Botschaft des Refrains soll eigene Wertvorstellungen reflektieren lassen. Mit 
der Textzeile „Oh Jonny! Hat dein Gandhi immer Pause?“ wird dieses sogar durch die Erwähnung 
von Mahatma Gandhi unterstrichen. Die metaphorische Aufforderung, „schnell nach Hause zu 
gehen“, kann als Ratschlag gesehen werden, manche Dinge besser zu lassen, als sie eben zu tun. 
Hier sollte auf die widersprüchlichen Anforderungen an Männer eingegangen werden, z. B. mit  
der Frage: „Ist es schwierig, heute ein Mann zu sein?“

Zusatzaufgabe: Auch wenn man davon ausgehen kann, dass einige Jugendliche den Text 
bereits kennen, so ist es dennoch spannend, zu hören, in welche Richtung die Jungen 
weitertexten, welche Lebensthemen eingebaut werden. Je nach Leistungsstand kann man 
darauf hinweisen, dass sie im Reimschema weitertexten: Strophe  aa bb cc dd (aa und dd 
sind Paarreime, bb und cc sind unreine, beim Hip-Hop oft verwendete Reime) – Refrain  
 aa bb (Paarreim).

Zugang Internet / PC ja/nein

Beschreibung zu Projekt 3 (für Jungen): Der Jonny in dir



Let’s talk about Porno

Projekt 3: Der Jonny in dir

Aufgabe 1:
Welche Verhaltensweisen von Männern spricht Jan 
Delay in seinem Song an? Sammelt auf einem Plakat! 
Wer ist für dich ein Jonny?
Wie nah bist du an einem Jungen wie Jonny dran? 
Platziere dich in der Zielscheibe!

Aufgabe 2:
Lies den Refrain noch einmal. 
Wie beurteilt Jan Delay das Verhalten von Jonny?

Lest euch den Liedtext von Jan Delay durch:

Jonny

Zusatzaufgabe:
Schreibt den Text in dem Stil von Jan Delay 
weiter und stellt euch eure Texte gegenseitig 
vor. (Ihr könnt ihn auch selbst rappen und 
mit dem Handy aufzeichnen.)

Jan Delay: Oh Jonny

Mach wie du meinst, und fühl dich frei
Sauftour’n, Rumhur’n, Prügelei
Ey alles cool, mach wie du willst
Geh lügen, betrügen, lies BILD
Ey gib’n Fick, Alder! Mach Geld
Klau Ideen, piss im Steh’n, trag Pelz!
Nenn meine Mudder eine miese Schlampe
Besitze keine Energiesparlampe 

Refrain 

Oh Jonny! Aber hast du kein Gewissen
Oh Jonny! Ja, dann kannst du dich verpissen!
Oh Jonny! Hat dein Gandhi immer Pause
Oh Jonny! Ja dann geh mal schnell nach Hause 

Urheber: Jan Delay; Quelle: http://www.jandelay.net/
oh-jonny-jan-delay.php, Stand: 06.07.10; 12.09 Uhr
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Thema Genau wie das Projekt der Jungen beschäftigt sich auch der Vorschlag für die Mädchen mit 
Geschlechter- und Rollenklischees. Dieses Projekt kann mit Projektvorschlägen aus dem Bau-
stein 2 kombiniert werden, der u. a. die kritische Reflexion von medial inszenierten Schönheits-
bildern als Thema hat. Dieses Projekt sollte von einer weiblichen Leitung durchgeführt werden.

Tipp für den Einsatz in der Schule: 
Vielleicht können Sie mit der Parallelklasse zusammenarbeiten. Eine männliche Lehrkraft über-
nimmt den Jungenanteil beider Klassen und bearbeitet Projekt 3, eine weibliche Lehrkraft den 
Anteil der Mädchen und bearbeitet mit ihnen Projekt 4.

Zielgruppe ab 14 Jahren, für Mädchen

Organisationsform Gesamtgruppe, 4er-Gruppen

Zeit 45 Minuten (mit Zusatzaufgabe ca. 120 Minuten)

Vorbereitung Bevor Sie das Projekt umsetzen, schauen Sie sich das Video an. Vielleicht ist es nötig, dass Sie  
die Web-Adresse zu dem Video freischalten lassen, da Filter Videoportale o. Ä. oft sperren; Handys 
mit Videofunktion, Übertragungkabel, Internetzugang

Methodische Hinweise Aufgabe 1:
Zum Einstieg wird gemeinsam der Videoclip „Stupid Girls“ von der Interpretin „Pink“ angesehen. 
Pink spielt in ihrem Clip mit Frauen- bzw. „Weibchen“-Klischees, wie z. B. Shopping- und Schön-
heitswahn, Nicht-Auto-fahren-Können, sich von einem „Sugardaddy“ aushalten lassen etc. Diese 
Verhaltensweisen werden v. a. durch Parodien Prominenter aufgezeigt, die durch diese Attribute 
bekannt geworden sind und diese nicht selten auch zelebrieren (z. B. Paris Hilton mit ihrem 
Sexvideo „One night in Paris“). 
Die folgenden Fragen eröffnen den Mädchen die Möglichkeit, sich selbst zu positionieren und 
über die Klischees zu sprechen: 
  Gibt es solche Frauen? Möchtet ihr so gesehen werden? Was denkt ihr, wie wollen euch Jungen 

haben?
  Die Mädchen können sich auf der Arbeitsvorlage durch Positionierung selbst einschätzen.  

Wenn die Aufgabe gemeinsam an einer großen Zielscheibe umgesetzt wird, bekommt man 
einen Überblick über die Einschätzungen der gesamten Gruppe und kann diese noch einmal 
thematisieren.

Aufgabe 2:
Pink zeigt im Refrain auf, welche Fragen sich manche jungen Mädchen heute stellen, um zu 
gefallen, um Beachtung zu bekommen. Es sind in diesem Zusammenhang Handlungsweisen  
der Verführung genannt: Haare nach hinten werfen, BH hochschieben – mit sexuellen Reizen 
spielen. Der Refrain endet jedoch mit der Feststellung: „Ich will kein dummes Mädchen sein.“ 
Das kleine Mädchen steht symbolisch für die Möglichkeit, sich für beide Wege zu entscheiden.

Zusatzaufgabe: Nun sollen die Mädchen selbst ein Video drehen, das mit Rollenvorstellungen 
spielt. In der Übertreibung, der Parodie selbst, liegt die Chance, eigene, aber auch fremde 
Verhaltensweisen zu reflektieren. Die Praxisphase könnte folgendermaßen ablaufen:
  Am Anfang steht das Verfassen eines kurzen Drehbuchs, das den Film in Szenen einteilt 

(nicht mehr als 3 Szenen, in Stichworten); welches Material, welche Verkleidung wird 
benötigt?

  Je 4 Mädchen teilen sich ein Handy, die Arbeiten sollten aufgeteilt sein in: Schauspielerin-
nen, Regisseurin, (Handy-)Kamerafrau. Hier eine Anleitung, wie der Handyfilm auf den PC 
kommt und wie er geschnitten werden kann:  

 http://medienundbildung.com/index.php?id=477
  Um die Sache etwas zu vereinfachen, kann statt eines Filmes auch eine Fotostory erstellt 

oder einzelne Bilder fotografiert werden. Das verkürzt die Dauer der Einheit.  

 http://medienundbildung.com/index.php?id=474
  Noch weniger Zeit und Aufwand benötigt ein Scharadespiel, bei dem typisch weibliches 

Verhalten auf Karteikarten geschrieben und gesammelt wird. Die Karten werden der Reihe 
nach gezogen und es wird pantomimisch dargestellt was auf der Karte steht. Die anderen 
Mädchen raten. Dann kann für jede Darstellung diskutiert werden: Klischee oder nicht?

 

Zugang Internet / PC ja/nein

Beschreibung zu Projekt 3 (für Mädchen): Stupid Girls 



Let’s talk about Porno

Projekt 3: Stupid Girls

Aufgabe 1:
Welche Verhaltensweisen von Frauen spricht Pink  
in ihrem Song an? Sammelt Stichpunkte auf Plakaten. 
Wer ist für dich ein Stupid Girl?
Wie nah bist du an einem Stupid Girl dran?  
Platziere dich in der Zielscheibe!

Aufgabe 2:
Lies den Refrain noch einmal. Wie beurteilt Pink das 
Verhalten eines Stupid Girl? Und welche Rolle spielt 
das kleine Mädchen im Video?

Stupid 
Girls 

Zusatzaufgabe:
Kennt ihr noch weitere Videoclips, die 
Klischees über typisch weibliches oder 
männliches Verhalten thematisieren?  
Dreht zu viert einen eigenen Clip im Stil  
von Pink (und zeichnet ihn z. B. mit  
dem Handy auf).

Pink: Dumme Mädchen (deutsche Übersetzung) Pink: Stupid Girls (englisches Original)

Geh in Fred Segals Beauty-Spa, da wirst du sie treffen
Ihr Lachen ist so laut, dass sich die kleinen Leute nach 

ihnen umdrehen, 
Sie sind immer auf der Suche nach einem Sugardaddy, 

der den Champagner zahlt 
Was ist aus dem Mädchen geworden, das Präsidentin 

werden wollte? 
Sie tanzt jetzt neben 50 Cent im Videoclip 
Sie sind immer zu zweit oder zu dritt unterwegs 
Mit ihren klitzekleinen Hündchen und winzigen Tops 
Wo, oh wo sind bloß die vernünftigen Leute geblieben? 
Oh wo, oh wo könnten sie sein? 

Go to Fred Segal, you’ll find them there 
Laughing loud so all the little people stare 
Looking for a daddy to pay for the champagne 
What happened to the dreams of a girl president 
She’s dancing in the video next to 50 Cent 
They travel in packs of two or three 
With their itsy bitsy doggies and their teeny-weeny 

tees 
Where, oh where, have the smart people gone? 
Oh where, oh where could they be?

Refrain Refrain 

Wenn ich mich so benehme, wird mich dieser Typ 
vielleicht zurückrufen 

Was für ein kamerageiles Mädchen, ich will kein 
dummes Mädchen sein 

Baby wenn ich mich so aufführe, mein blondes Haar 
zurückwerfe

Meinen BH so hochschiebe, ich will kein dummes 
Mädchen sein 

Maybe if I act like that, that guy will call me back 
What a paparazzi girl, I don’t wanna be a stupid girl 
Baby if I act like that, flipping my blond hair back 
Push up my bra like that, I don’t wanna be a  

stupid girl

Urheberin: Pink; Quelle: golyr.de, Stand: 12.10.10; 14.50 Uhr Urheberin: Pink; Quelle: magistrix.de, Stand: 15.11.10; 10.00 Uhr
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 Bevor Sie mit den Jugendlichen sprechen …
• Baustein 1 |  Leben in der Pubertät
 Baustein 2 |  Schönheitsideale in unserer Gesellschaft
 Baustein 3 |  Pornografie im Netz
 Baustein 4 |  Sexualisierte Kommunikation
 Interviews und Literaturhinweise

Thema Das Projekt stellt Beratungs-/ Informationsportale im Internet vor, auf denen Jugendliche sich 
zuverlässig zum Thema Sexualität informieren können, und thematisiert körperliche und soziale 
Veränderungen in der Pubertät.
In Schule und Elternhaus werden Jugendliche im Rahmen der Aufklärung oft ausschließlich 
„biologisch“ informiert. Themen der sexuellen Praxis (Höhepunkt, Homosexualität, Pornografie, 
Prostitution usw.) werden meist ausgeklammert. 

Zielgruppe ab 12 Jahren

Organisationsform Gruppenarbeit

Zeit 60 Minuten

Vorbereitung Internetzugang

Methodische Hinweise Ablauf:
Die Jugendlichen wählen auf der Arbeitsvorlage einen Brief im Stil der LeserInnenbriefe bekannter 
Jugendzeitschriften. Sie können auch selbst eine Frage entwerfen und dazu auf den angegebenen 
Beratungsseiten (sextra.de, loveline.de, Heartbeat-Forum) recherchieren. In Jugendzeitschriften 
finden sich oft Leserbriefe, die Probleme mit dem eigenen Aussehen, mit Beziehungsfragen oder 
mit der Freundesclique beschreiben.
Überlegen Sie, wie viel Zeit Sie den Jugendlichen zur Erkundung der Seiten geben können, damit 
die Neugierde gestillt werden kann, der thematische Faden aber nicht verloren geht.

Hinweis: Alternative
Die Jugendlichen erstellen gemeinsam in ihrer Gruppe kurze Texte an die Redaktion. In den 
Texten soll es um fiktive (aber dennoch ernsthafte) Probleme gehen. 
Die Briefe der Jugendlichen werden jeweils an eine andere Gruppe weitergegeben. Diese hat 
den Auftrag, die geschilderten Probleme zu diskutieren und Antworten (darauf) zu skizzieren. 
Die Jugendlichen sollen auf den angegebenen Internetseiten nach den gleichen bzw. ähn- 
lichen Fragen recherchieren und dabei die eigenen und gefundenen Antworten auf Unter-
schiede prüfen. Die (ursprünglichen) Gruppen bekommen ihre Briefe beantwortet zurück.

Auswertung: Im Plenum werden die einzelnen Gruppen aufgefordert, nacheinander ihre Probleme 
und die jeweilige Antwort vorzustellen. Bei der Auswertung können folgende Leitfragen verwendet 
werden: 
  Seid ihr zufrieden mit der Antwort? 
  Wie realistisch ist die Antwort?
  Wie realistisch ist das Problem?
  Denkt ihr, dass einem Jugendlichen in dieser Situation durch die Antworten geholfen werden 

konnte?
  Wie hilfreich sind die angegebenen Internetseiten?

Zugang Internet / PC ja

Beschreibung zu Projekt 4: Briefe an die Redaktion 
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Projekt 4: Briefe an die Redaktion

Texte: 
sextra.de

Hallo,
ich wollte wissen, wie groß ein durchschnitt licher 
Penis wird. Meiner ist ca. 13-14 cm in steifem 
Zustand. Ist das für mein Alter (16) zu klein? Und 
in welchen Jahren wächst der Penis „richtig”?
Jonas, 16 Jahre

Liebe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,

mit Interesse habe ich deinen Brief gelesen, …

In Jugendzeitschriften kann man oft Leserbriefe an 
die Redaktion schreiben, in denen man Probleme 
mit dem eigenen Aussehen oder Probleme, die es im 
Zusammenhang mit ersten Beziehungen oder der 
Freundesclique gibt, anspricht.

Aufgabe 1:
Du bist nun Mitglied der Redaktion. 
Lies die Leserbriefe und wähle einen aus. 
Du kannst auch einen eigenen Leserbrief 
mit einem Problem oder einer Frage 
formulieren. Suche in den Portalen nach 
einer Antwort auf die Frage und 
formuliere einen Antwortbrief an 
die/den VerfasserIn des Leserbriefes.

 www.sextra.de
Seiten der pro familia 

 www.loveline.de
Seiten der Bundeszentrale für 
gesundheitliche Aufklärung

 www.aok4you.de/aok-maga
zine/jo/heartbeat-forum.html
Seiten der AOK

Hallo,
Ich würde gerne wissen, wann ich endlich meine Periode 
bekomme. Ich bin schon 13 und habe sie, im Gegensatz 
zu meinen  Freundinnen, noch nicht. Könnt ihr mir  sagen, 
wann ich meine Tage jetzt endlich bekomme?
Maike, 13 Jahre

Hallo liebes Beratungsteam,
ich bin ein Junge mit 14 und weiß nicht ob ich Porno-
videos anschauen darf. Bei meinem Vater habe ich im 
Nachtschrank ein paar gefunden. Darf ich die sehen?
Manuel, 14 Jahre
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 Bevor Sie mit den Jugendlichen sprechen …
• Baustein 1 |  Leben in der Pubertät
 Baustein 2 |  Schönheitsideale in unserer Gesellschaft
 Baustein 3 |  Pornografie im Netz
 Baustein 4 |  Sexualisierte Kommunikation
 Interviews und Literaturhinweise

Thema Das Projekt thematisiert Informationsquellen der Jugendlichen zu Sexualität und ermöglicht  
einen Vergleich der Informationsqualität. Studien zeigen, dass neben dem persönlichen Gespräch 
die Medien als Informationsquellen für Jugendliche besondere Bedeutung haben, wobei die 
Mädchen Printmedien bevorzugen, die Jungen aber gleichermaßen technische und visuelle 
Medien (z. B. Internet, Videos) mit einbeziehen. Pornografie schneidet in der Beurteilung der 
jüngeren Jugendlichen ohne oder mit wenig sexueller Erfahrung als Informationsquelle durchaus 
positiv ab (vgl. Grimm et al. 2010). 

Zielgruppe ab 14 Jahren

Organisationsform Gruppenarbeit

Zeit 30 Minuten

Vorbereitung Karten zuschneiden; die Jugendlichen sollten Angebote wie sextra.de im Internet kennen  
(siehe hierzu Projektvorschlag 4)

Methodische Hinweise Ablauf:
Mit dem Cartoon auf dem Arbeitsblatt kann humorvoll die Nützlichkeit und Zuverlässigkeit von 
Informationsquellen zu Fragen der Sexualität als Thema dieser Einheit herausgearbeitet werden.
Die Jugendlichen notieren auf Karten ihre Antworten auf die Frage: „Woher oder von wem kann 
man Informationen zu Fragen der Sexualität bekommen?“ Falls die Jugendlichen „Pornos“ nicht 
nennen sollten, kann die Karte durch die Pädagogin/den Pädagogen ergänzt werden.
Die Karten werden gesammelt und falls erforderlich sortiert.
Die Jugendlichen finden sich in Gruppen zusammen und beurteilen die unterschiedlichen 
Informationsquellen. Eine Tabelle zur Beurteilung kann mit den Jugendlichen erarbeitet oder mit 
der Vorlage „Testbericht Aufklärungsmedien“ vorgegeben werden. Weitere mögliche Nennungen  
in der Tabelle: Männermagazine (z. B. Playboy), Sexkataloge, Schule, PartnerIn, Frauenärztin/
Frauenarzt, Liebesfilme, Musiktexte/Musikvideos.

Mögliche Lösung:

FreundInnen Internet-
portale
sextra.de  

loveline.de  
sexwecan.at

Jugendzeit-
schriften

Pornos Eltern

Haben 
welches 
Ziel?

Unterstützung, 
Beistand

Information, 
Aufklärung, 
Beratung

Unterhaltung,
Information,
Aufklärung, 
Beratung

Erregung, 
Unterhaltung

Schutz, Hilfe,  
Begleitung

Vorteile Vertrauen Anonym, 
vielfältig (auch 
eigene Fragen 
möglich)

Anonym Anonym, 
sexuelle Praxis 
wird gezeigt

Vertrauen

Nachteile Fehlinfos 
möglich

Keine 
Nachfragen 
möglich

Keine 
Nachfragen 
möglich

Fehlinfos, 
falsche 
Vorstellungen

Evtl. peinlich, 
keine Infos

Zuver-
lässigkeit

Nicht immer Experten 
beraten

Experten 
beraten

Fantasie-
produkte, die 
kaum etwas 
mit Realität zu 
tun haben

Nicht immer

Zugang Internet / PC nein

Beschreibung zu Projekt 5: Testbericht Aufklärungsmedien  
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Projekt 5: Testbericht Aufklärungsmedien

Aufgabe:
Beurteilt eure Informationsquellen zum 
Thema Sexualität. Welche Infoquelle könnt 
ihr empfehlen?

FreundInnen Internet-
portale

sextra.de  
loveline.de  

sexwecan.at

Jugendzeit-
schriften

Pornos Eltern

Haben  
welches 
Ziel?

Vorteile

Nachteile

Zuverlässig-
keit

Gesamturteil
✩✩✩ mies
★✩✩ naja
★★✩ geht so
★★★ prima

✩✩✩ ✩✩✩ ✩✩✩ ✩✩✩ ✩✩✩ ✩✩✩ ✩✩✩
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 Bevor Sie mit den Jugendlichen sprechen …
 Baustein 1 |  Leben in der Pubertät
• Baustein 2 |  Schönheitsideale in unserer Gesellschaft
 Baustein 3 |  Pornografie im Netz
 Baustein 4 |  Sexualisierte Kommunikation
 Interviews und Literaturhinweise

Sachinformation

Wer ist die Schönste im ganzen Land?
Die Frage nach der Wirkung auf andere gewinnt in  
der Adoleszenz an Brisanz und spitzt sich häufig auf 
das äußere Erscheinungsbild zu. Das eigene Aus-
sehen bzw. die körperliche Entwicklung wird einer 
permanenten und überaus kritischen Selbstbeobach-
tung unterzogen. Die Fragen „Bin ich schön?“ bzw. 
„Bin ich attraktiv für andere?“ stellen sich für Mäd-
chen wie für Jungen gleichermaßen. Sie stehen meist 
in deutlichem Bezug zu gängigen kulturellen Schön-
heitsidealen und Geschlechterstereotypen. Speziell 
bei Mädchen spielen subjektiv wahrgenommene 
Probleme mit dem Körpergewicht und der Figur eine 
große Rolle. Diese Orientierung steht allerdings  
in mehr oder weniger ausgeprägtem Gegensatz zum 
biologisch normalen Wachstumsprozess des weib-
lichen Körpers in der Pubertät, der in dieser Zeit 
durchschnittlich elf Kilo an Körperfetten zunimmt.

„Naja ich will abnehmen weil ich mich übelst schähme 
wenn ich mein Gewicht sagen muss.. „wie viel wiegst 
du?” „52 Kilo un ihr. Das is soo peinlich.. andere in 
meinem alter wiegen 45 kilo oder so. =( ” [sic!]
Mädchen, 12 Jahre

Die Wahrnehmung dessen, was gesellschaftlich als 
attraktiv gilt , ist allerdings nichts Objektives, son- 
dern einem ständigen Wandel unterworfen. Schlank-
heit und Sportlichkeit war nicht immer das Ideal  
von Schönheit . Erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts 
konnte sich diese Attraktivitätsvorstellung durch-
setzen. Aber auch in der jüngeren Vergangenheit ist 
dieses Ideal im Fluss. So galt in der Zeit nach dem  
2. Weltkrieg ein üppiger weiblicher Körper mit ausge-
prägten sekundären Geschlechtsmerkmalen, wie  
ihn z. B. Sophia Loren, Gina Lollobrigida oder Marilyn 
Monroe verkörperten, als Schönheitsideal. Ein 
anderes Beispiel: Die erste Miss Schweden im Jahre 
1951 war 171 cm groß und wog 68 Kilo. Im Jahr  
2004 lag die Größe der Miss Schweden bei 178 cm 
und ihr Gewicht bei 52 Kilo.

Zudem gilt die westliche Vorstellung von körperlicher 
Attraktivität keineswegs in allen Erdteilen. Die Ideale 
von körperlicher Schönheit unterscheiden sich z. B. 
hinsichtlich Augen- und Gesichtsform, Körpergröße, 
Oberweite, Hüfte oder Po, je nachdem, ob man sich 
in Asien, Afrika, Europa oder Südamerika befindet. 

„hey, ich fühle mich einfach viel zu dick in meinem 
körper … Ich bin 1.62 groß und wiege 62kg und ich 
finde das ist einfach zu viel ich habe auch nen 
dicken bauch und etwas dickere oberschenkel. ich 
finde das total hässlich ich trau mich kaum in einem 
t-shirt rumzulaufen was etwas enger anliegt weil 
man sowas sonst sofort sieht oder im schwimmbad 
im bikini rumzulaufen ich ziehe dann immer den 
bauch ein damit man es nich so doll sieht …”
Mädchen, 14 Jahre

Schau mich an!
Mitunter erscheint Erwachsenen die Selbstdarstellung 
Jugendlicher im Internet als aufreizend oder sexua-
lisiert . Dieser Eindruck bezieht sich meist auf selbst 
angelegte Profilbilder und Fotoalben in den Online-
Communitys. Oft haben Jugendliche diese so ge-
nannten „Ego-Pics“ oder „Ego-Bilder“ selbst von sich 
geschossen. Auffällig an dieser Art der Selbstinsze-
nierung ist die Nähe zu Fotomodel-typischen Darstel-
lungsformen. Eine sexualisierte Konnotation ergibt 
sich aus den Körperhaltungen, mit denen sekundäre 
Geschlechtsmerkmale wie Muskeln, Brüste, Bauch, 
Statur oder Po in den Vordergrund gestellt werden, 
daneben freizügige Bekleidung, die Mimik (z. B. der 
Kussmund) sowie die Art des Blicks mit einem 
lasziven, überlegenen oder fordernden Ausdruck.

2
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 Bevor Sie mit den Jugendlichen sprechen …
 Baustein 1 |  Leben in der Pubertät
• Baustein 2 |  Schönheitsideale in unserer Gesellschaft
 Baustein 3 |  Pornografie im Netz
 Baustein 4 |  Sexualisierte Kommunikation
 Interviews und Literaturhinweise

Body-Modification
Die Frage der körperlichen Attraktivität („Bin ich 
schön?“) – ist eng eingebunden in die Suche nach 
sozialer Anerkennung („Bin ich beliebt?“). Mode, 
(Körper-)Schmuck, Styling und Musik sind Mittel der 
Selbstdarstellung, die einerseits eine Abgrenzung  
von gesellschaftlichen Normen und Erwartungen er- 
möglichen sowie andererseits das Kernbedürfnis  
nach Zugehörigkeit zur Peergroup erfüllen. 

Die bewusste Gestaltung des eigenen Körpers und 
der Versuch, die körperliche Wirkung auf andere zu 
kontrollieren, entsprechen dem Zeitgeist . Die An-
gebote der Schönheitsindustrie reichen von Beauty-

Mädchen mit Migrationshintergrund 
stehen Schönheitsoperationen deutlich 
aufgeschlossener gegenüber als deutsche 
Mädchen. Quelle: Bundeszentrale  
für gesundheitliche Aufklärung 2010

Die sexuelle Konnotation der Selbstdarstellungen 
muss nicht im Vordergrund der Motivation Jugend-
licher stehen. Sie entsteht vielmehr erst im Auge  
des Betrachters. Was ist sexualisiert und was machen 
wir durch unsere Wahrnehmung daraus? Auch das 
Sehen kann sexualisiert sein. Und selbst wenn die 
Jugendlichen eine sexuelle Konnotation in ihrer 
Selbstdarstellung beabsichtigen, so können sie nicht 
immer einschätzen, welche Reaktion das beim 
Betrachter auslöst. Gerade junge Mädchen machen 
sich meist keine Gedanken darüber, wie und wie  
stark ihre sexy Posen auf Männer wirken. Sie machen 
sich nicht bewusst, dass es Männer gibt, die anders 
auf ihre Posen reagieren als ihre Freundinnen bzw. 
die Peergroup. Darüber hinaus reichen die Motive der 
Jugendlichen von ironischen Bezügen über jugend-
typische Koketterie, dem Spiel mit den Posen aus der 
Werbe-, Mode- und Filmwelt bis hin zur versuchten 
Attraktivitätssteigerung.

Jugendliche bedenken oft nicht, welche Folgen der 
allzu sorglose Umgang mit eigenen (Halb-)Nacktauf-
nahmen nach sich ziehen kann. Die versendeten 
Bilder können als Druckmittel eingesetzt oder sie 
können veröffentlicht und einem größeren Publikum 
zugänglich gemacht werden. Das Material kann z. B. 
nach einer beendeten Beziehung als Rache, zur 
Erniedrigung oder zum Bloßstellen anderer verwendet 
werden („Wenn du mich verlässt, sieht dich die ganze 
Schule beim Sex“).

Sexting
Unter Sexting versteht man den freiwilligen 
Austausch von selbstgemachten Nackt-  
oder Halbnacktbildern über das Handy, das 
Internet oder über Instant Messaging.  
Beim Versenden von Bildern ebenso wie bei 
Live-Kameras (heute ist in jedem Laptop  
eine Kamera integriert!) fehlt Jugendlichen 
häufig das Bewusstsein dafür, dass nicht  
nur der unmittelbare Gesprächspartner das 
Material sehen kann, sondern in manchen 
Fällen die gesamte Internetgemeinde. 
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Produkten bis hin zu chirurgischer Körpergestaltung. 
Body-Modification (engl. = Körperveränderung)  
steht dabei als Überbegriff für alle Arten der künstlich 
verursachten Veränderung des körperlichen Erschei-
nungsbildes, etwa in Form von Tattoos, Piercings, 
Brandings oder den klassischen Schönheitsoperatio-
nen, wie z. B. Brustvergrößerung oder Fettabsaugen. 
Die häufige Berichterstattung über Prominente aus 
Film, Musik und Modewelt , die ihren Körper mit 
Piercings, Tattoos oder schönheitschirurgischen Ein- 
griffen künstlich verändern, mögen diese Formen  
der Körperveränderung beinahe als gesellschaftliche 
Normalität erscheinen lassen. Der BZgA-Studie  
2010 zufolge hegt in Deutschland allerdings nur ein 
geringer Prozentsatz der Mädchen den Wunsch nach 
einer Schönheitsoperation. Zudem ist in den letzten 
Jahren die Akzeptanz operativer Maßnahmen bei 
Mädchen etwas zurückgegangen. 

„Das Bauchnabelpiercing war das Erste, ich war 
vierzehn. Piercings waren damals stark im Auf-
kommen. Sonja [die beste Freundin; Anm. d. Verf.], 
hatte zuerst eins und ich empfand’s als mega  
cool. Ich wollte auch eine der ersten sein, mich von 
anderen abheben, cool sein. Einige Tage später 
gingen wir dann zusammen ins Studio, und ich liess 
mir auch eins machen.” Cat

Auch Jungen müssen schön sein
In den letzten Jahren ist auch bei männlichen Jugend-
lichen ein zunehmender Körperkult zu beobachten, 
der sich an Sportlichkeit sowie an einem gewissen 
Körperpflegekult orientiert . Ablesbar ist dies auch an 
der deutlich gestiegenen Akzeptanz und Nutzung  
von Fitnessstudios sowie vermehrten Fragen über 
Intim- bzw. Ganzkörperrasur, die nun auch von 
Jungen geäußert werden. Der BZgA-Studie 2010 
zufolge ist die Fitness für vier von fünf männlichen 
Jugendlichen das wichtigste Attraktivitätsmerkmal 
überhaupt. Für über die Hälfte der männlichen 
Jugendlichen ist „Sich-Stylen“, also die bewusste 
Gestaltung des äußeren Erscheinungsbildes, kenn-
zeichnend für ihr Verhältnis zum eigenen Körper. 

Auch die mediale Inszenierung von Schönheit in 
sozialen Netzwerken zielt nicht mehr nur auf Mäd-
chen und Frauen ab, sondern in den letzten Jahren 
auch sehr stark auf männliche Jugendliche und 
erwachsene Männer. Dabei werden Schlankheit , ein 
makelloser, glatter und muskulöser Körper und 
dessen kosmetische Bearbeitung postuliert . Und 
natürlich zeigt diese mediale Inszenierung männlicher 
Schönheitsideale Wirkung.

2

„Bilder im Internet, insbesondere porno-
grafische, sind wesentlich anschaulicher und 
wirkungsmächtiger als das bloße Reden  
oder Schreiben über Sexualität – sie füllen  
die sinnliche Vorstellungslücke.”
Jakob Pastötter, Sexualwissenschaftler
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Deutschland sucht den Superbody
In Illustrierten, aber auch in Werbung, Jugendmaga-
zinen, Filmen, TV-Soaps oder den aktuell so beliebten 
Castingshows „Deutschland sucht den Superstar“ 
(DSDS) und „Germany’s Next Topmodel“ (GNTM), 
werden Jugendlichen Identifikationsschablonen 
 angeboten, wie man sich als Frau oder als Mann ver-
halten soll, was attraktiv ist oder was das andere 
Geschlecht denkt. Solche Inszenierungen, die auch 
die Darstellungen in den Bereichen des Sports und 
der Musik umfassen, haben für Jugendliche zwei 
zentrale Entwicklungsfunktionen: Zum einen wird 
soziale Akzeptanz und Beliebtheit u. a. über die 
Fähigkeit hergestellt , bei den im Kreis der Peergroup 
aktuell wichtigen (Medien-)Themen mitreden zu 
können. Zum anderen setzen sich Jugendliche mit 
medial vermittelten Inhalten und Botschaften aktiv 
und bewusst auseinander – und zwar überwiegend 
im Kreise Gleichaltriger. Zu welchem Ergebnis sie 
dabei kommen („So will ich auch sein“ vs. „Das 
ist doch blöd“), hängt von einer Vielzahl von Faktoren 
ab, etwa biografischen Erfahrungen, der jeweiligen 
Persönlichkeitsstruktur, wie auch von aktuellen 
sozialen Unterstützerstrukturen. Der Sinn medialer 
Inhalte wird also nicht einfach blind übernommen, 
sondern erst in der sozialen Interaktion in der Peer-
group oder dem sozialen Umfeld konstruiert .

So „wirken“ Castingshows
Gerade Mädchen bzw. junge Frauen fixieren sich in 
der Pubertät häufig auf ein körperliches Schönheits-
ideal, das Schlankheit , reine Haut und stimmige 
körperliche Proportionen vorschreibt, wie sie im wirk-
lichen Leben kaum vorkommen. Studien bestätigen, 
dass Castingshows wie „Germany’s Next Topmodel“ 
diesen Druck verstärken und insbesondere jugend-
liche Mädchen veranlassen, ihren Körper noch 
kritischer zu sehen. 

„Dann denke ich mir meistens, Warum ich nicht so 
dünn bin.” Mädchen, 15 Jahre

Bei Jungen spielt eher ein gewisser Voyeurismus eine 
Rolle. Schöne Menschen zu sehen, ist gerade für 
männliche Jugendliche der häufigste Grund, DSDS 
oder GNTM anzusehen. Darüber hinaus wird v. a. bei 
männlichen Jugendlichen der harte, kompromisslose 
und beleidigende Ton in diesen Formaten als Ehrlich-
keit und damit auch als Vorbild für das eigene (männ-
liche) Verhalten wahrgenommen. Dieser aggressive 
Kommunikationsstil kann durchaus kritisch im Sinne 
einer um sich greifenden „Kultur des Niedermachens“ 
gesehen werden. 

Generell wird der künstliche und inszenierte Cha-
rakter dieser TV-Formate, insbesondere von den 
jüngeren Jugendlichen (bis ca. 14 Jahre), meist nicht 
erkannt und verleitet sie so, die hier angebotenen 
Wahrnehmungsschablonen unhinterfragt zu über-
nehmen. Damit bestimmte Verhaltensweisen nicht 
unreflektiert übernommen werden, sollte mit Jugend-
lichen eine Wertediskussion hierüber angestoßen 
werden.

„In Castingshows oder Topmodel-Shows wer-
den Jugendliche abgewertet; das ist wirklich 
schon eine Form seelischer Grausamkeit.”
Ursula Enders, Zartbitter e. V. Köln

Castingshows finden ihr Publikum insbesondere bei den 
jüngeren Mädchen. Quelle: iconkids & youth 2009

Basis: n = 728 Mädchen, 6–19 Jahre

GZSZ (RTL)

DSDS (RTL)

Germany’s Next 
Topmodel (ProSieben)

Anna und 
die Liebe (SAT.1)
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Zusammenfassung

Der Einfluss der veröffentlichten Schönheits- und 
Schlankheitsbilder ist fatal und das Bemühen um 
einen Körper, der der Norm entspricht, ist meist 
aussichtslos. Dabei wollen Jugendliche und auch 
Erwachsene in erster Linie nur „normal“ sein  
und sich in ihrem Körper sicher fühlen. Mediale 
Inszenierungen dienen dabei als Orientierung. 
Damit Verhaltensweisen und Darstellungen in 
Medien nicht unreflektiert übernommen werden, 
sollte Jugendlichen die Möglichkeit zur Reflexion 
über eigene und inszenierte Körperbilder geboten 
werden. Der Wunsch nach körperlicher Attrakti- 
vität („Bin ich schön?“) ist eng eingebunden in die 
Suche nach sozialer Anerkennung („Bin ich be-
liebt?“). Jugendliche erproben ihre Wirkung und 
Beliebtheit häufig über Selbstdarstellungen in 
Online-Communitys, v. a. über Profilbilder und 
selbst angelegte Fotoalben. Sie können dabei 

jedoch nicht immer einschätzen, welche Reak-
tionen diese Darstellungen beim Betrachter 
auslösen, gerade wenn sie sich besonders „sexy“ 
präsentieren.
Die nachfolgenden Projekte „Schönheitsideale“ und 
„Bin ich schön?“ bieten Reflexionsmöglichkeiten  
über mediengemachte Schönheitsideale und den 
Einfluss auf die eigene Darstellung. Ebenso wird 
über Beispiele vermittelt, dass Schönheitsideale  
von der Gesellschaft gemacht werden und ver-
änderbar sind. Auch über „sexualisierte Selbstdar-
stellung“ und deren Wirkung auf den Betrachter 
soll nachgedacht werden. Kritisch werden in  
diesem Zusammenhang auch Castingshows be-
trachtet – und mit dem Projektvorschlag „Sex sells“ 
ist eine Analyse von Werbung im Hinblick auf  
deren Botschaft und Einfluss von sexistisch-porno-
grafischen Inhalten möglich.
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Weiterführende Informationen

   www.initiativefuerwahreschoenheit.de
Zielgruppe: Mädchen, Erwachsene
Die Kampagne mit Filmen und Material für Päda-
gogInnen wurde von Unilever initiiert .

   www.lehrer-online.de/posenbilder.php
Zielgruppe: PädagogInnen, Erwachsene
Ein kleiner Überblick zum Thema Kinder und Jugend-
liche in unnatürlich geschlechtsbetonter Körperhal-
tung – und die rechtlicher Relevanz

  Wer bleibt drin, wer fliegt raus? Was Kinder und 
Jugendliche aus Deutschland sucht den Superstar 
und Germany’s Next Topmodel mitnehmen

von Maya Götz und Johanna Gather
Zielgruppe: Erwachsene
Der Artikel über die Wirkung von Castingshows auf 
Jugendliche im Fernsehforschungsmagazin televizion 
stellt die Ergebnisse der Studie „Deutschland sucht 
den Superstar und Germany’s Next Topmodel. 
Castingshows und ihre Bedeutung für Kinder und 
Jugendliche“ dar. 
(Im Internet unter http://www.br-online.de/jugend/
izi/deutsch/castingshows2.pdf)

  Dr. Sommer Studie 2009: Liebe! Körper! 
Sexualität!

Zielgruppe: Erwachsene 
Umfrage von Anfang 2009 unter mehr als 1200 
Jugendlichen. 
(Im Internet unter http://www.bauermedia.de/dr_
sommer_studie.html)

  Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung: 
Jugendsexualität. Repräsentative Wiederholungs-
befragung von 14- bis 17-Jährigen und ihren 
Eltern. Aktueller Schwerpunkt Migration. 2010

Zielgruppe: Erwachsene
Umfangreiche Studie zu verschiedensten Aspekten 
der Jugendsexualität mit – zum ersten Mal – einem 
besonderen Fokus auf Jugendliche mit Migrations-
hintergrund. Die Erhebung erfolgte Mitte 2009 mit 
über 5.600 Interviews.
(Im Internet unter http://www.bzga.de/info 
materialien/studien/jugendsexualitaet-2010)

   Manage deinen Körper 
von Ursula Nuber, erschienen in Psychologie heute 
compact; Unser Körper; Heft 26, 2010, S. 8–13
Zielgruppe: Erwachsene
Die Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper ist in 
unserer Gesellschaft weit verbreitet. Das Psychologie 
heute compact-Heft geht Phänomenen zwischen 
Körperbesessenheit und Körperignoranz nach.

  Web 2.0 als Rahmen für Selbstdarstellung und 
Vernetzung Jugendlicher. Analyse jugendnaher 
Plattformen und ausgewählter Selbstdarstel-
lungen von 14- bis 20-Jährigen. 2009

von Ulrike Wagner, Niels Brüggen und Christa Gebel
Zielgruppe: Erwachsene
Die JFF-Studie untersucht das Internet als Rezeptions- 
und Präsentationsfläche für Jugendliche.

  Heranwachsen mit dem Social Web – Zur Rolle 
von Web 2.0-Angeboten im Alltag von Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen

von Jan-Hinrik Schmidt, Ingrid Paus-Hasebrink und 
Uwe Hasebrink
Zielgruppe: Erwachsene
Die Studie untersucht, inwiefern das „Social Web“ 
Jugendlichen hilft , jugendtypische Entwicklungsauf-
gaben zu meistern. 
(Zusammenfassung im Internet unter http://www.
hans-bredow-institut.de/de/forschung/jugendliche-
web-20)

   Pornografie im Internet auf www.mediaculture-
online.de/Pornografie.1708.0.html

Zielgruppe: Erwachsene
Ein Überblick zum Thema mit Hinweisen auf Texte, 
Filme, Fachtagungen
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Methodisch-didaktische Hinweise – 

Übersicht über die Projekte

Projekte Zeit- 
angabe  
(in Min.)

Ziel- 
gruppe

Ziele Methoden Organisations-
formen

Zusätzliches 
Material

Zugang 
Internet /
PC

Projekt 6  
Schönheits-
ideale

60 ab 12 Bildbeispiele zeigen, dass 
Schönheitsideale von  
der Gesellschaft gemacht 
werden und veränder- 
bar sind

„Mein Traum-
partner“, 
Bildbetrachtung

Einzelarbeit, 
Gruppenarbeit, 
Gesamtgruppe

– nein

Projekt 7 
Bin ich schön?

60 ab 14 Reflexion über medien-
gemachte Schönheits-
ideale und den Einfluss 
auf die eigene Selbst-
wahrnehmung

Retuscheseiten im 
Internet auspro-
bieren, Vergleich 
von Schaubildern 

Partnerarbeit, 
Gesamtgruppe, 
Einzelarbeit

– ja

Projekt 8 
Castingshow

60 ab 14 Auseinandersetzung mit 
verschiedenen Meinungen 
zum Thema Model-
business und freizügige 
Selbstdarstellung

Rollenspiel 7er-Gruppen Evtl. 
Requisiten, 
Verkleidung 

nein

Projekt 9 
Sex sells

60 ab 16 Analyse von Werbung  
im Hinblick auf deren 
Botschaft und Einfluss 

Plakate erstellen, 
Partnerinterview,
Fallbeispiele 
beurteilen 

4er-Gruppen, 
Galeriegang, 
Partnerinterview

Magazine 
und 
Zeitungen 

nein

Projekt 10
Sexualisierte 
Selbst-
darstellung

45 ab 14 Sexualisierte Selbstdar-
stellung in unterschied-
lichen Fällen reflektieren

Fallbeispiele 
beurteilen

Einzelarbeit, 
Gesamtgruppe, 
Gruppenarbeit

Film „Every-
body knows 
your name”

ja

2
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Thema Das Arbeitsmaterial „Schönheitsideale“ zeigt anhand von Bildbeispielen, dass Schönheitsideale 
von der Gesellschaft gemacht werden und veränderbar sind. Es thematisiert auch die Bedeutung 
von Idealbildern für Jugendliche und ihre Anfälligkeit oder Resistenz dagegen.

Zielgruppe ab 12 Jahren

Organisationsform Einzelarbeit, Gruppenarbeit, Gesamtgruppe

Zeit 60 Minuten

Vorbereitung Grafik Traumfrau/Traumtyp aus Dr. Sommer für die Jugendlichen zugänglich machen

Methodische Hinweise Ablauf:
Möglicher Einstieg: Bevor das Arbeitsmaterial ausgeteilt wird, bekommen die Jugendlichen  
ca. 5 Minuten Zeit und notieren anonym, wie ihre Traumfrau/ihr Traummann aussieht. Die Zettel 
werden nach Geschlechtern getrennt eingesammelt und beiseite gelegt. In geschlechtergetrennten 
Kleingruppen erhalten die Jugendlichen die Vorlage Frauen- bzw. Männerbilder und bearbeiten  
die Arbeitsvorlage Projekt 6 „Schönheitsideale“.
Lösung Aufgabe 2: Text 1 = Marie Antoinette, Ludwig XIV.; Text 2 = David von Michelangelo, 
ABBA, GNTM, Rolling Stones, David Beckham; Text 3 = Venus von Malta, Rubens, Marilyn Monroe

Auswertung: 
 Schönheitsideale wandeln sich, es gibt nicht DIE Schönheit.
  Schönheitsideale werden von der Lebenssituation und Kultur der Menschen mitbestimmt (z. B. 

gilt in armen Zeiten mollig als schön, in gesundheitsbewussten Zeiten sportlich und schlank).
  Ideale können zum Zwang werden (z. B. Fitnesstraining, Hungerkuren, Schönheitsoperationen, 

auch Intimrasur).
 Muss man schön sein, um Erfolg zu haben? 
 Sollten alle dem einen Ideal entsprechen? 
 Was ist für euch schön? 

Nun kann eine Auswertung der Notizen „Wie sieht eure Traumfrau/euer Traummann aus?“ vom 
Anfang des Projektes erfolgen. Hierzu kann z. B. die unten stehende Grafik (Mrs. Right …) gezeigt 
werden (z. B. auf Overheadfolie). Die Jugendlichen behaupten erfahrungsgemäß, sich nicht durch 
die gängigen Schönheitsideale beeinflussen zu lassen, sondern mehr auf die inneren Werte zu 
achten, können bei der Auswertung aber oft erkennen, dass sie doch mehrheitlich dem Schönheits-
ideal folgen.

Zugang Internet / PC nein

Beschreibung zu Projekt 6: Schönheitsideale

Hinweis: In den letzten Jahren gab es immer wieder „OP-Shows“ im Fernsehen (The Swan /  
ProSieben, I want a famous face / MTV, Extrem schön / RTL2). In solchen Shows können sich 
Menschen für eine vom Sender finanzierte Schönheitsoperation bewerben. Der ZDF-Fernsehrat 
befürchtete in diesem Zusammenhang, dass die Schönheitschirurgie zum Jugendkult stilisiert 
wird. Diese Aspekte können in einer anschließenden Diskussion über die Ethik der Medien 
aufgegriffen werden.

Top 8: Jungen über Mädchen
1 Hübsch, attraktiv, gut aussehend (39)
2 Soll schlank sein, gute Figur haben (36)
3 Nett, lieb, freundlich, süß (33)
4 Blonde Haare (18)
5 Lange Haare (17)
6 Witzig, lustig (16)
7 Sportlich sein (10)
8 Intelligent, klug (10)

Top 8: Mädchen über Jungen
1 Nett, lieb, freundlich, süß (41)
2 Soll größer sein als ich (35)
3 Witzig, lustig (25)
4 Hübsch, attraktiv, gut aussehend (24)
5 Soll schlank sein, gute Figur haben (23)
6 Sportlich sein (18)
7 Dunkle, schwarze Haare (14)
8  Soll ein liebevoller, aufmerksamer 

Partner sein (14)

Mrs. Right soll hübsch und Mr. Right lieb sein

Traumfrau | Traumtyp

Das Aussehen spielt bei Mädchen und Jungen eine wichtige Rolle. Aber für die 
Mädchen steht fest: Er soll lieb und süß und v. a. größer sein.

Frage: Wie stellst du dir deine 
Traumfrau/deinen Traumtypen 
eigentlich vor, wie soll sie/er 
sein? Angaben in Prozent. 
(Heinrich Bauer Smaragd KG 
(Hrsg.) (2009): Bravo Dr. 
Sommer Studie 2009. Liebe! 
Körper! Sexualität! München: 
Bauer media Group S. 28)
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Der blasse Teint 
galt im Mittel-

alter als besonders schön. Man verwendete das sehr 
giftige Bleiweiß, um eine möglichst makellose Blässe 
zu er  reichen. Schwer heilende Abszesse der Gesichts-
haut waren häufi g die Folge dieser Behandlung. 

Ein Transdermal ist eine 
Platte mit einem Stift , 
die unter die Haut ge-
pflanzt wird. So können 
 verschie dene Schmuck-
gegenstände direkt 
auf dem Körper ange-
schraubt werden.

Aufgabe 1: 
Wer ist die/der Schönste im Land?
Auf den Bildern seht ihr Schönheitsideale aus ver-
schiedenen Jahrhunderten. Beschreibt das Aus-
sehen und die Wirkung von drei Frauen oder Männern 
(die Begriffe unten können euch helfen).

natürlich, elegant, schlank, dünn, mollig, sportlich, 
selbstständig, mächtig, anlehnungsbedürftig, frech, 
jugendlich, stark, verspielt , gütig, lebenslustig, 
durchsetzungsfähig

Aufgabe 2: 
Schönheit wird gemacht!
Ordnet den Texten die passenden 3 Bilder auf der 
Vorlage zu!

1.  (Reiche) Frauen und Männer hatten lange Zeit 
v. a. die Aufgabe, hübsch auszusehen. Man wollte 
zeigen, dass man es nicht nötig hatte, zu arbeiten. 
Deshalb gab es oft ein Schönheitsideal, welches 
für die Arbeit ganz ungeeignet war, z. B. einge-
schnürte Taillen, riesige Perücken, winzige Schuhe.

2.  Die Mode und der Zeitgeist spielen bei der Ent-
stehung eines Schönheitsideals eine große Rolle. 
Wenn es „in“ ist , dynamisch, flexibel und aktiv 
zu sein, ist sicher gerade ein schlankes, sportliches 
Schönheitsideal in Mode.

3.  Die Lebensumstände der Menschen haben einen 
großen Einfluss auf die Entwicklung eines Schön-
heitsideals. In Zeiten großen Mangels zeigen runde 
Körper Wohlstand und sehr dünne Körper können 
Krankheit und Armut bedeuten.

Projekt 6: Schönheitsideale

24 % der befragten 
Mädchen und 8 % der 
befragten Jungen würden 
laut Dr.-Sommer-Studie 
eine Schönheits-OP 

als Geschenk 
annehmen.

Aufgabe 3: 
Wer schön sein will, muss leiden! 
Lest die Beispiele in den Kästen. Nennt weitere 
 Beispiele. Welche Dinge kannst du dir für die 
Zukunft vorstellen?

alter als besonders schön. Man verwendete das sehr 

Hochgiftige Augentropfen, 
aus Tollkirsche gemacht, 
sorgten in der Renaissance 
für große Pupillen, die 
damals als attraktiv galten.

Weitere Beispiele:

Im Jahr 2050:

Zusatzaufgabe:
Warum quält man sich für die Schönheit? 
Was ist okay, wo hört für dich der Schön-
heitsbegriff auf? Notiere deine Gedanken 
auf der Rückseite.
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Projekt 6: Schönheitsideale – Frauenbilder

Venus von Malta, ca. 300 v. Chr. – große Brüste und  breite 
Hüften waren Zeichen der Fruchtbarkeit und galten daher 
als schön und erstrebenswert · Rechte inhaber: Hamelin 
de Guettelet, Lizenz: Creative Commons

Bleiche Haut und 
hohe Stirn: Schön -
heitsmerkmal des 
Rokoko · public 
domain

Venus und Adonis 
von Rubens (1615) – 
im Barock waren 
üppige Formen gel -
tendes Schönheits-
ideal · public domain

Marylin Monroe, Schönheitsideal der 1950er-Jahre – nach 
den Hungerjahren des 2. Weltkrieges galten runde, weibliche 
Formen als schön und sexy · public domain

Germany’s Next Topmodel 2009 · Rechteinhaber: ds1987, 
Lizenz: Creative Commons

In den 1970er-Jahren 
wollten viele Mäd-
chen aussehen wie 
Agnetha von der 
Gruppe ABBA · 
Rechteinhaber: Helge 
Øverås, Lizenz: 
Creative Commons
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Projekt 6: Schönheitsideale – Männerbilder

Zu Zeiten des Künstlers 
Michelangelo war man von 
der griechischen Antike 
begeistert. Griechen betrach-
teten gerne schöne Körper 
und stellten ihre Figuren 
oft nackt dar. Auch Michel-
angelo stellt seine Figur 
David im Stil der Griechen 
dar · Rech te inhaber: Rico 
Heil, Lizenz: GNU-FDL und 
Creative Commons

Bacchus von Rubens. 
Im Barock waren 
üppige Formen gel ten-
des Schönheitsideal · 
public domain

Ludwig der XIV. · 
public domain

Oscar Wilde 
(1854–1900),
typischer Dandy 
(junger, eleganter 
Mann, der großen 
Wert auf sein Äußeres 
und seine Manieren 
legt) · public domain

David Beckham · 
Rechteinhaber: 
Calebrw at 
en.wikipedia, Lizenz: 
GNU und Creative 
Commons

Rolling Stones. In 
den 1960er- und 
1970er-Jahren 
waren lange Haare 
ein Streit thema 
zwischen Jungen 
und deren Eltern · 
Rechte inhaber: Jim 
Summaria, Lizenz: 
Creative Commons
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Thema Ziel dieses Projektes ist die Sensibilisierung für inszenierte und manipulative Techniken der 
Medienmacher sowie die Reflexion über Körperzufriedenheit von Jungen und Mädchen heute.

Zielgruppe ab 14 Jahren

Organisationsform Gesamtgruppe, Partnerarbeit, Einzelarbeit

Zeit 60 Minuten (mit Zusatzaufgabe 90 Minuten)

Vorbereitung Internetzugang, Retuscheseiten im Internet vorher ausprobieren:

   http://demo.fb.se/e/girlpower/retouch/   

   http://www.initiativefuerwahreschoenheit.de/ 

   www.digitalretouch.net/

Methodische Hinweise Ablauf:

Aufgabe 1: Der Comic auf dem Arbeitsmaterial kann als Einstieg verwendet werden. Er führt 
direkt zum Thema der „gemachten“ Schönheit in den Medien (mögliche Titel: Manipulierte 
Schönheit, Photoshop-Beauty).

Aufgabe 2: Die Jugendlichen lernen am Beispiel einfacher Bildbearbeitungsprogramme kennen, 
welche technischen Möglichkeiten heute eingesetzt werden, um aus einem Durchschnitts-
menschen ein Model zu machen. Eine Diskussion mit Stellungnahme zu verschiedenen Ansichten 
wie z. B. „Nachbearbeitung gehört verboten“ etc. kann im Anschluss erfolgen.

Aufgabe 3: Die Jugendlichen vergleichen zwei Grafiken zum Thema Körperbewusstsein von 
Jungen und Mädchen aus einer Studie der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.
Mögliche Lösungen: 
 Jungen sind zufriedener mit ihrem Körper als Mädchen.
 Jugendliche legen großen Wert auf körperliche Fitness.
 Mädchen ist Stylen wichtiger als Fitness.
 Etwa ein Drittel der Mädchen fühlt sich zu dick.

Die Aussagen sollen im Plenum erörtert werden. Die Jugendlichen können auch überlegen,  
wie der beachtliche Unterschied zwischen weiblicher und männlicher Körperzufriedenheit  
(48 % der Mädchen vs. 72 % der Jungen) zustande kommt und ob die perfekten Mediendarstel-
lungen Druck auf Menschen ausüben.

Zugang Internet / PC ja

Beschreibung zu Projekt 7: Bin ich schön?

Zusatzaufgabe: Hier kann noch die Frage erörtert werden, was Zufriedenheit ist und woher sie 
kommt. Es kann überlegt werden, ob die Maßstäbe für Zufriedenheit in einem selbst liegen 
oder inwiefern sie von außen beeinflussbar sind. Oder man spricht in der Gruppe darüber, wie 
es gelingen könnte, die eigenen positiven Merkmale stärker zu fokussieren, statt ständig über 
eventuelle Unzulänglichkeiten nachzudenken.
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Aufgabe 1: 
Worum geht es in dem Comic?  
Finde einen passenden Untertitel!

Aufgabe 2:
Setzt euch zu zweit an einen PC und erkundet 
folgende Seiten: 

   http://demo.fb.se/e/girlpower/retouch/ 

   http://www.initiativefuerwahreschoenheit.de/

   www.digitalretouch.net/

Kreuze an oder notiere, welcher Meinung du bist: 

   Weiß doch jeder, dass die meisten Bilder manipu- 
liert sind. Stört mich nicht.

   Schönheitsideale sind immer unerreichbar, das ist 
einfach so.

   Mich ärgert es, dass solche Bilder viele Menschen 
unter Druck setzen. 

   Nachbearbeitung sollte verboten oder zumindest 
gekennzeichnet werden.

   Nachbearbeitete Bilder müssen nicht gekenn-
zeichnet werden.



Projekt 7/1: Bin ich schön? 

Begründe deine Meinung:
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Projekt 7/2: Bin ich schön? – Körperbewusstsein

Quelle: Bundeszentrale für 
gesundheitliche Aufklärung 2010

Zusatzaufgabe: 
„Wer nicht zufrieden ist mit dem, was er hat, 
der wäre auch nicht zufrieden mit dem,  
was er haben möchte.” (Berthold Auerbach) 
Beurteile diesen Satz auf einer halben Seite.

Aufgabe 3: 
Manche Menschen sehen in den Schönheitsidealen,  
wie sie in den Medien dargestellt werden, die Ursache 
dafür, dass v. a. Jugendliche mit ihrem Aussehen 
nicht zufrieden sind.
Betrachte die Grafiken. Notiere 4 Aussagen, die du 
den Abbildungen entnehmen kannst und vergleiche 
sie miteinander.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.
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 Bevor Sie mit den Jugendlichen sprechen …
 Baustein 1 |  Leben in der Pubertät
• Baustein 2 |  Schönheitsideale in unserer Gesellschaft
 Baustein 3 |  Pornografie im Netz
 Baustein 4 |  Sexualisierte Kommunikation
 Interviews und Literaturhinweise

Thema Das eigene Aussehen und die Frage, ob der eigene Körper den gesellschaftlich definierten 
Schönheitsidealen genügt, wird spätestens in der Pubertät zum zentralen Moment des Selbstwert-
gefühls von Jugendlichen. Beliebte Sendeformate, wie beispielsweise Germany’s Next Topmodel 
(GNTM, auf ProSieben) können dazu beitragen, den Wunsch nach dem perfekten Körper auf 
negative Weise zu verstärken. Das Bestreben, attraktiv und sexy zu sein und auch bei Jungen 
durch Freizügigkeit gut anzukommen, spielt dabei eine Rolle. Diese, wie auch andere „Casting“-
Aspekte, können hier herausgearbeitet werden.

Zielgruppe ab 14 Jahren

Organisationsform Gesamtgruppe, 7er-Gruppen

Zeit 60 Minuten 

Vorbereitung Rollenspielkarten vorbereiten, Phasen eines Rollenspiels mit den Jugendlichen besprechen 
(Vorlage auf dem Arbeitsmaterial)

Methodische Hinweise Einstieg: 
Arbeit mit dem Cartoon: Auch einige Jungen schauen sich laut Fernsehforschung GNTM an, weil 
sie gerne „schöne Mädchen“ sehen. Sie können eine Abfrage in der Gruppe machen, wer von den 
Jungen GNTM schaut und beispielsweise nach den Motiven dafür fragen. Sie könnten die Jungen, 
aber auch die Mädchen danach fragen, ob sie den Cartoon für realistisch halten. Vielleicht fühlen 
sich einige Jungen hier auch falsch repräsentiert (nämlich als „Pornogucker“ oder herabwürdigend 
Mädchen gegenüber). 

Aufgabe:
Rollenspiel – Die am Rollenspiel teilnehmenden Personen vertreten gängige und zum Teil 
konträre Positionen zu natürlicher Schönheit vs. gemachter, künstlicher Schönheit, aufreizender 
Selbstdarstellung und möglichen Konsequenzen, Essstörungen, dem harten Modebusiness etc.
Die Jugendlichen können so verschiedene Positionen einnehmen und über die Argumentation zu 
einer eigenen Meinung kommen oder eigene Meinungen hinterfragen.

Ablauf:
Besprechen Sie die Phasen eines Rollenspiels (siehe Arbeitsvorlage Projekt 8, Methode Rollen-
spiel) mit den Jugendlichen. Dann werden die Jugendlichen in Gruppen eingeteilt. Es gibt 5 
Rollen zu besetzen, 2 Jugendliche beobachten das Spiel. Wenn es die räumliche Situation erlaubt, 
können Sie mehrere 7er-Gruppen gleichzeitig spielen lassen und später im Plenum die Beob-
achter nach einem Resümee / einer inhaltlichen Auswertung befragen. Oder aber es spielen nur  
5 Jugendliche nach einer Vorbereitungszeit die Situation, während die anderen Jugendlichen 
beobachten und sich für ein anschließendes Gespräch im Plenum Notizen machen. 

Zugang Internet / PC nein

Beschreibung zu Projekt 8: Castingshow

Hinweis: Eine Studie zur Rezeption von GNTM und DSDS (Deutschland sucht den Superstar) 
durch Jugendliche finden Sie unter:   http://www.br-online.de/jugend/izi/deutsch/
castingshows2.pdf
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Projekt 8/1: Castingshow

Aufgabe: 
Rollenspiel
1.  Bildet 7er-Gruppen. 
2.  Fünf von euch suchen sich nun eine Rolle heraus, 

zwei sind Beobachter des Gesprächs. 
3.  Arbeitet die Hauptaussagen eurer Figur heraus 

(durch Unterstreichen) und überlegt euch,  
welches Ziel ihr mit eurer Argumentation verfolgt. 
Stellt eure Figur kurz der Gruppe vor.

4.   Nun spielt folgende Situation: 

Methode Rollenspiel

Ein Rollenspiel beinhaltet verschiedene Phasen:

1. Vorbereitung. Hier wird die Handlung  
und der Ort, das Thema und der Konflikt 
definiert und evtl. auch diskutiert. Die 
SchauspielerInnen bereiten ihre Rollen vor,  
die ZuschauerInnen bereiten sich auf die 
Beobachtung des Spiels vor.

2. Durchführung. Das eigentliche Rollenspiel 
wird durchgeführt, wobei die ZuschauerIn- 
nen sorgfältig beobachten sollen und sich  
Notizen machen können.

3. Distanzierung und Einordnung. Diese Phase 
ist ebenso wichtig wie das eigentliche Spiel. 
Zunächst werden die SchauspielerInnen nach-
einander nach ihrem Spiel befragt („Wie hast  
du die Rolle ausgefüllt?”, „Wie hast du dich 
gefühlt?” etc.). Dabei ist darauf zu achten, 
dass sie nicht „Ich” sagen, sondern die 
Distanzierung zur Rolle schaffen und z. B. 
sagen „Lisa war der Meinung, dass …”. Danach 
dürfen die Beobachter das Spiel kommen- 
tieren und z. B. beurteilen, ob es realistisch 
war oder nicht. An dieser Stelle lohnt es sich 
manchmal, das Spiel ein zweites Mal (mit 
anderen SchauspielerInnen?) durchzuführen.

4. Inhaltliche Auswertung. Beispiele für  
Fragen: „Sind wir einer Lösung näher-
gekommen?” , „Wie gut wurde das Problem 
behandelt?”

Quelle: www.goodschool.de

Lisas Eltern bekommen heraus, dass sich Lisa  
bei einer Modelagentur beworben hat, und  
berufen einen Krisenrat am Esstisch ein. Frau 
Krumm, die Chefin der Modelagentur, wird  
auch dazu eingeladen.
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Projekt 8/2: Castingshow

Lisas Vater 
Hobbyfotograf
„Digitale Nachbearbeitung sollte verboten oder 
zumindest gekennzeichnet werden. Dann be-
kommen die Kinder ein Gefühl dafür, was echt 
ist und was nicht. Mir persönlich sind die Mäd-
chen in diesen ganzen Model- und Castingshows 
außerdem viel zu aufreizend in Szene gesetzt. 
Manchmal hab ich Angst, wenn meine Tochter im 
Minirock und aufgestylt aus dem Haus geht. Ist 
doch klar, dass sich da manche Jungs angespro-
chen fühlen, auch wenn Lisa mit einigen Reak-
tionen, die das bei jungen Männern auslöst, noch 
gar nicht umgehen kann. So manches Outfit habe 
ich ihr auch schon verboten.“

Lisa 
Fan von GNTM, 16 Jahre
„Man hat einfach mehr Erfolg draußen, wenn 
man schön und attraktiv ist und sexy Klamotten 
hat. Manchmal muss ich mich eben ein bisschen 
zusammenreißen, gerade wenn es ums Essen 
geht. Die Jungs reagieren auch auf mich. Das 
macht mich stolz, ich komme gut an. Deshalb hab 
ich mich auch bei einer Modelagentur beworben. 
Meine Eltern wissen aber nichts davon, die hätten 
nie zugestimmt.“

Resi Krumm 
Chefin der Modelagentur
„Es ist doch legitim, dass junge Leute gut und sexy 
aussehen und sich präsentieren wollen. Heute 
gibt es dazu mehr Möglichkeiten als je zuvor, auch 
durch das Internet. Posen und Übertreibung ge-
hören natürlich auch dazu. Sex sells, das ist eine 
Marktweisheit . Von bitchy bis edel, es geht alles 
gut, kommt nur auf die Inszenierung an.
Das Modelgeschäft ist kein Zuckerschlecken. Harte 
Arbeit , v. a. am eigenen Körper, und Disziplin sind 
da Grundvoraussetzungen. Das wissen aber alle, 
die sich bei uns bewerben!“

Tom, Lisas Bruder
Mädchenschwarm, 15 Jahre
„Ich schau mir auch ab und zu GNTM an, weil mir 
die Mädchen da gefallen. Die Freundinnen von 
meiner Schwester machen sich auch echt sexy zu-
recht, das gefällt uns Jungs. Ich muss schon sagen, 
dass es für Mädchen, die sich nicht so selbst-
sicher geben, schwerer wird, bei mir und meinen 
Kumpels zu landen. Das ist einfach so.
Ich selbst mach mir auch Gedanken darüber, wie 
ich aussehe, ich geh seit einem halben Jahr ins 
Fitnessstudio.“

Lisas Mutter 
Hausfrau, besorgt
„Mich ärgert es, dass solche Bilder viele Menschen, 
v. a. junge Leute, unter Druck setzen, die noch 
nicht wissen, was wirklich wichtig ist im Leben. Ich 
habe Angst, dass meine Tochter magersüchtig wird. 
Ich fühle mich hilflos, die Medien haben einen so 
großen Einfluss. Natürliche Schönheit , natürliche 
Rundungen … da gibt es inzwischen sogar Kampag-
nen, damit die Jugendlichen wieder lernen sollen, 
was wichtig ist .
Ich finde die Entwicklung wirklich bedenklich.“
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 Bevor Sie mit den Jugendlichen sprechen …
 Baustein 1 |  Leben in der Pubertät
• Baustein 2 |  Schönheitsideale in unserer Gesellschaft
 Baustein 3 |  Pornografie im Netz
 Baustein 4 |  Sexualisierte Kommunikation
 Interviews und Literaturhinweise

Thema Die Werbeindustrie arbeitet häufig mit Bildern von halbnackten, gut durchtrainierten Models  
(vgl. Werbung für Genussmittel etc.) und pornografisch-erotischen Bezügen. Damit werden subtil 
und meist unreflektiert ungünstige Botschaften vermittelt, die v. a. jüngere Menschen beeinflussen 
können. Im Zentrum dieses Projekts steht deshalb die bewusste Arbeit mit erotischer oder porno- 
grafischer Werbung, die uns umgibt und auch von Jugendlichen wahr genommen wird. Beispiele 
für diskriminierende Werbung und Werbung mit pornografischem Charakter sollen außerdem 
anhand vorgegebener Kriterien des deutschen Werberates von den Jugendlichen beurteilt werden 
(die Kriterien sind auf der Arbeitsvorlage für Jugendliche aufgelistet). 

Zielgruppe ab 16 Jahren

Organisationsform 4er-Gruppen, Gesamtgruppe, Partnerarbeit

Zeit 60 Minuten (mit Zusatzaufgabe 90 Minuten)

Vorbereitung Magazine und Zeitungen mitbringen lassen

Methodische Hinweise Ablauf:

Aufgabe 1: Die Jugendlichen bringen Magazine aus ihrem Alltag mit (Lifestyle, Jugendmagazine, 
Sport, Boulevard) und sammeln daraus Werbung mit aufreizendem und erotischem Gehalt. 
Denkbar ist bei älteren Jugendlichen (ab 18 Jahren), dass auch typische Erwachsenenmagazine 
durchgeschaut werden, Fernsehwerbung unter die Lupe genommen wird, Internetseiten und  
Pop-up-Fenster unter diesem Aspekt betrachtet werden. Die Jugendlichen stellen in Gruppen auf 
einem Plakat das Gefundene zusammen und präsentieren dies in Form eines Galeriegangs.
Mögliche Auswertungsfragen:
  Beeinflusst euch solche Werbung in irgendeiner Art und Weise?
  Gibt es positive Aspekte? Gibt es negative Aspekte?

Aufgabe 2: Die Jugendlichen erfahren, dass es einen Werberat – eine Institution zur Selbstregulie-
rung der Werbewirtschaft – gibt, der Beschwerden bezüglich unangebrachter (z. B. diskriminieren-
der, sexistischer) Werbung bearbeitet (    www.werberat.de)
Durch ein Partnerinterview lernen die Jugendlichen z. B. Auszüge aus den Grundsätzen des 
Werberates kennen.

Aufgabe 3: Die Grundsätze des Werberates wenden sie paarweise auf einen der vier Fälle an (siehe 
Kopiervorlage), den sie sich entweder aussuchen können, oder aber Sie lassen die Jugendlichen 
jeweils einen Fall ziehen. 
Es kann sein, dass die Jugendlichen zu einer anderen Entscheidung als der Werberat kommen. 
Spannend ist hierbei ihre Begründung, die dann wiederum Diskussionsgrundlage sein kann.

Zugang Internet / PC nein

Beschreibung zu Projekt 9: Sex sells 

Hinweis: Eine Studie, die sich mit dem erotischen Angebot von TV-Sendern beschäftigte, 
ergab, dass Nacktheit und sexuelle Handlungen v. a. in der Werbung und in Trailern für von 
Jugendlichen favorisierte Sendungen oder Filme vorkommen. Auch in Boulevardmagazinen, 
wie Explosiv (RTL) und taff (ProSieben), sind regelmäßig solche Inhalte zu sehen.

   http://www.merz-zeitschrift.de/?RECORD_ID=6007

Methode „Partnerinterview“: Zu zweit mit Partner A und Partner B. Beide lesen, danach fasst 
Partner A das Wichtigste zusammen, Partner B wiederholt mit den Worten: „Habe ich dich 
richtig verstanden, dass …?“ Dann Wechsel der Rollen – aber Vorsicht! Jeder darf zwei Fehler 
einbauen, die der andere finden muss!
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Projekt 9: Sex sells 

Kennst du die Werbeweisheit „Sex sells“?
Wissenschaftler behaupten, dass sich ein Thema, 
also auch ein Produktname, besser in das Gedächt-
nis einprägt, wenn es in einem Zusammenhang 
kennengelernt wird, der Gefühle anspricht. Sex und 
Erotik sind solche Zusammenhänge.

1 + 3    Quelle: woman_object
ofdesire, Lizenz: Creative 
Commons

    2  Quelle: PlanetStar, Lizenz: 
Creative Commons 1

Der Deutsche Werberat erhält regelmäßig Beschwer-
den über die Diskriminierung von Frauen, aber auch 
von Männern in der Werbung (betr. Anzeigen, Spots, 
 Plakate oder Online-Werbung) (   www.werberat.de).

Aufgabe 2: 
Lest euch die Grundsätze des Werberates in Auszügen 
durch (in Form eines Partnerinterviews).

Aufgabe 3:
Sucht euch zu zweit einen der Fälle des Werberates 
aus und bearbeitet ihn so, als wärt ihr selbst 
 Mitglieder im Werberat. Zum Schluss müsst ihr 
 entscheiden, ob die Klage berechtigt ist oder nicht. 
Begründet eure Entscheidung vor der Gruppe. 

Zusatzaufgabe:
Fallen euch selbst Werbebeispiele ein, die gegen die Grundsätze 
des Werberates verstoßen? Sammelt in der Gruppe. 
Hier könntet ihr sie melden:   http://www.werberat.de/
content/Beschwerdeformular.php

Auszug aus den Grundsätzen des Deutschen 
Werberats zur Herabwürdigung und Diskriminie-
rung von Personen:
Es dürfen v. a. keine Aussagen oder  Darstellungen 
verwendet werden,
   die den Eindruck erwecken, Personen seien 

käuflich zu erwerben
   die den herrschenden allgemeinen Grund-

überzeugungen widersprechen (z. B. durch 
übertriebene Nacktheit)

   die Personen auf ihre rein sexuelle Funktion 
reduzieren und/oder deren ständige sexuelle 
Verfügbarkeit nahelegen

   die pornografischen Charakter besitzen.

  http://www.werberat.de/content/
Diskriminierung.php

2

3

Aufgabe 1:
Wo wird überall mit erotischen Bezügen geworben? 
Sammelt in 4er-Gruppen aus den vorliegenden Maga-
zinen Werbebeispiele und stellt ein Plakat zusammen. 
Schaut euch auf einem Rundgang im Zimmer alle 
 Plakate an und sprecht danach in der Gruppe darüber.
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Fall 3: Frauendiskriminierung (Textilien)

Beschreibung: 
Ein Modekaufhaus warb für seine Dessous in 
Fernsehspots mit einem weiblichen Model, 
 bekleidet mit der beworbenen Wäsche. Dazu 
der Werbetext: „Bringt Eis zum Schmelzen.“

Begründung der Klage: 
Die Beschwerdeführerin wertete die Werbung 
als sexistisch.

Fall 1: Frauendiskriminierung (Dienstleistungen)

Beschreibung: 
Ein Veranstaltungsunternehmen warb für eine 
Fachkonferenz mit einer Werbeanzeige, in der 
eine übergewichtige Frau in roten Dessous sich 
in einen Kühlschrank beugt. Begleitet wurde 
das Motiv von dem Slogan: „Hat Ihre IT auch das 
Haltbarkeits datum überschritten? Finden Sie es 
heraus.“

Begründung der Klage: 
Die Beschwerdeführerin sah hierin eine sexistische 
Darstellung von Frauen.

Fall 4: Männerdiskriminierung 
 (Telekommunikation)

Beschreibung: 
In einem Fernsehspot warb ein Telekommunika-
tionsunternehmen für seine Flatrate-Angebote mit 
einem so genannten Sandwich-Man. Der Mann 
trug zwei Pappschilder, auf denen die Angebote zu 
lesen waren. Ungewöhnlicherweise war der Mann 
unter den Schildern, die ihn fast komplett bedeckten, 
unbekleidet.

Begründung der Klage: 
Der Beschwerdeführer kritisierte den Spot 
aufgrund der Nacktheit des Models als männer-
diskriminierend.

Fall 2: Frauendiskriminierung (Lebensmittel)

Beschreibung:
Eine Bäckerei bewarb ihre Produkte mit einer 
Zeitungsanzeige, die den Oberkörper einer Frau in 
Dessous abbildete, wobei ihre Brüste im Mittel-
punkt des Bildes standen. Dazu der Slogan neben 
dem ebenfalls abgebildeten gefüllten Krapfen: 
„Prall gefüllt sind unsere Berliner.“

Begründung der Klage: 
Die Beschwerdeführerin kritisierte die Anzeige als 
frauendiskriminierend und bemängelte v. a. den 
fehlenden Produktzusammenhang.

Projekt 9: Sex sells – Fallbeispiele
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Projekt 9: Sex sells – Fallbeispiele Lösungen

Fall 1: Entscheidung des Werberates 

Dieser Auffassung schloss sich der Werberat an 
und forderte das Unternehmen zur Stellung-
nahme auf. Dieses erklärte sich daraufhin bereit , 
die Anzeige nicht mehr zu verwenden.

Fall 2: Entscheidung des Werberates 

Zur Stellungnahme aufgefordert , erklärte sich 
das Unternehmen gegenüber dem Werberat bereit , 
die Anzeige nicht mehr zu schalten.

Fall 3: Entscheidung des Werberates

Dieser Ansicht schloss sich der Werberat nicht 
an. Die bloße Abbildung einer Frau in Unter-
wäsche reiche nicht aus, um eine Herabwürdigung 
oder Diskriminierung anzunehmen. In dem zu 
be urteilenden Fall würde die Frau weder auf eine 
rein sexuelle Funktion reduziert noch ihre ständige 
sexuelle Verfügbarkeit suggeriert . Vielmehr werbe 
sie in zwar durchaus erotischer, aber weder porno-
grafischer noch herabwürdigender Art und Weise 
für die angebotenen Dessous.

Fall 4: Entscheidung des Werberates 

Der Werberat schloss sich dieser Meinung nicht 
an, da aufgrund des „Pappschildkostüms“ kaum 
nackte Haut zu sehen sei, und stufte zudem die 
dargestellte Szenerie nicht als herabwürdigend 
ein, sondern als humorvolle, optische Ergänzung 
des Slogans: „Das ist der nackte Wahnsinn.“
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 Bevor Sie mit den Jugendlichen sprechen …
 Baustein 1 |  Leben in der Pubertät
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 Baustein 3 |  Pornografie im Netz
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Thema Unter dem Begriff „Sexting“ versteht man das Verbreiten erotischen Bild- oder Filmmaterials des 
eigenen Körpers. Erotisches Material oder Nacktaufnahmen können natürlich auch ohne Wissen 
der abgelichteten Person von anderen verbreitet werden (Verstoß gegen das Recht am eigenen 
Bild oder § 201a StGB Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen). 
Viele Jugendliche gehen davon aus, dass sie selbst nicht in solche Situationen geraten, sondern 
dass es nur naive Personen treffen kann. Oft wird den Opfern deshalb auch eine Mitschuld an der 
Situation gegeben. Die Jugendlichen lernen hier, sexualisierte Selbstdarstellung präventiv kritisch zu 
reflektieren.

Zielgruppe ab 14 Jahren

Organisationsform Einzelarbeit, Gesamtgruppe, Gruppenarbeit

Zeit 45 Minuten

Vorbereitung Vorbereitungen treffen zum Abspielen des Spots „Everyone knows your name“ auf der Seite: 

   http://multivu.prnewswire.com/mnr/adcouncil/26474/ 

Methodische Hinweise Ablauf:

Aufgabe 1: Die Jugendlichen schauen den Spot „Everyone knows your name“ an. Hier wird ein 
Mädchen namens Sarah von (vielen) männlichen Personen erkannt und angesprochen. Das ist 
zum einen angenehm und schmeichelhaft („Der ist aber süß.“), zum anderen erschreckt diese 
Tatsache („Welche Farbe hat deine Unterwäsche heute?“). Vermutlich hat Sarah freizügige Bilder 
von sich ins Netz gestellt. Auf dem Arbeitsmaterial sollen die Jugendlichen Reaktionen des 
Umfeldes auf Sarahs Selbstdarstellung formulieren. 
Mögliche Auswertungsfragen:
  Wie kam es, dass diese Personen das Bild gesehen haben?
  Unterscheidung zwischen den Begriffen „privat“ und „öffentlich“
  Welche Nachteile kann das Veröffentlichen von Bildern haben? 
  Werden Jungen hierbei mehr Freiheiten zugestanden als Mädchen?

Aufgabe 2: Hier entscheiden die Jugendlichen, ob die Fotos eher als privat zu bewerten sind  
oder auch öffentlich im Internet genutzt werden können. Lösung: Am unproblematischsten sind  
die Bilder 1, 2 und 5. Die anderen drei Bilder sind sehr deutlich einem privaten Lebensbereich 
zuzuordnen und daher für eine breite Öffentlichkeit nicht geeignet. 

Aufgabe 3: Anhand der Fallbeispiele wird auch das Problem der Veröffentlichung durch Dritte 
thematisiert. Die Jugendlichen wählen in drei Gruppen jeweils einen der vorgestellten Fälle und 
versuchen, die Fragen auf dem Arbeitsmaterial für diese Situation zu beantworten. 

Mögliche Lösungen:

Was muss jetzt getan 
werden?
Mit den Verursachern 
sprechen, sie bitten, das 
Material zu löschen. 
Dem Betreiber der Seite 
den Verstoß melden. 
Anzeige erstatten.
Dem Opfer zur Seite 
stehen.

Welcher Schaden entsteht?
Über die Person wird negativ 
geredet.  
Es könnte Konsequenzen für 
Bewerbungen, Arbeitsstellen 
usw. haben.

Was sagen Recht und Gesetz?
Fall 1 Verstoß gegen das Recht 
am eigenen Bild
Fall 2 Verstoß gegen § 201a 
(StGB) Verletzung des höchstper-
sönlichen Lebensbereichs durch 
Bildaufnahmen und deren 
Weitergabe an Dritte
Fall 3 Solange sie das Bild nicht 
veröffentlicht, nicht strafbar

Wer ist MittäterIn?
Jeder, der Bilder oder 
Filme, die andere 
bloßstellen können, 
weitergibt oder 
weiterzeigt.

Wer hat Schuld?
Den Opfern solcher Vorfälle 
wird von Jugendlichen häufig 
eine Mitverantwortung 
unterstellt (Grimm 2010, 
Kapitel 23, S. 202).

Wie kann man solche Vorfälle 
verhindern?
Private Dinge niemals ins Netz 
stellen.
Andere nicht in privaten Situatio-
nen fotografieren oder filmen.
Bilder oder Filme, die andere 
bloßstellen, nicht weitergeben, 
sondern löschen.

Zugang Internet / PC ja

Beschreibung zu Projekt 10: Sexualisierte Selbstdarstellung
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Projekt 10/1: Sexualisierte Selbstdarstellung

Aufgabe 1:
Seht euch den Spot „Everyone knows your name” an. 
Sarah hat sehr private Bilder von sich ins Netz gestellt. 
Überlegt, was folgende Personen dazu sagen werden.

Lehrerin

Sarahs Freund

Chef (Ferienjob)

Mama

Tina aus Sarahs Klasse, mit der sie  
seit Wochen Stress hat

Weißt du eigentlich, dass in Deutschland die Zustimmung der 
Erziehungsberechtigten notwendig ist, wenn ein Jugendlicher 
unter 18 Jahren ein Bild von sich veröffentlichen will? Es wird 
bei Jugendlichen aber davon ausgegangen, dass sie die Reife 
besitzen, die Konsequenzen ihres Handelns abwägen zu können 
und daher wird z. B. in sozialen Netzwerken nicht das Einver-
ständnis der Eltern beim Hochladen eines Bildes gefordert.



Let’s talk about Porno

Okay?

Begründe:

Aufgabe 2:
Bist du reif genug? Entscheide: Welche der Bilder sind okay? 

Aufgabe 3:

Es kann auch passieren, dass andere ganz private 
Bilder oder Filme von euch öffentlich machen.
Bearbeitet in drei Gruppen einen der genannten Fälle 
anhand folgender Fragen:

a. Was muss jetzt getan werden? 
b. Welcher Schaden  entsteht? 
c. Was sagen Recht und Gesetz?
d. Wer ist MittäterIn? 
e. Wer hat Schuld? 
f. Wie kann man solche Vorfälle verhindern?

Projekt 10/2: Sexualisierte Selbstdarstellung

Fall 1:

Lena hatte vor ein paar Wochen mit ihrem Freund 
Schluss gemacht. Der ist total von der Rolle und 
stellt einen Film in ein Videoportal ein, der bei 
einem gemeinsamen Wochenende entstanden ist 
und Lena nackt zeigt.

Fall 2:

Michelle und Yasemin fotografieren Jana beim 
Umziehen in der Mädchenumkleide und ver-
schicken die Bilder per Handy. Bald sind sie an 
der ganzen Schule herumgereicht.

Fall 3:

Jeanette hat mit Dani und den anderen Mädels 
gewettet, dass sie bei Tom zum Zug kommt. Sie 
macht ein Beweisfoto von sich und Tom küssend 
auf einer Party und zeigt es Dani und den anderen.
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Sachinformation

Wenn seit einigen Jahren von einer „Pornografisierung 
der Jugend“ die Rede ist , dann führt das auf eine 
falsche Fährte. Es müsste vielmehr über die „Porno-
grafisierung unserer Gesellschaft“ gesprochen wer-
den. Es ist kein Jugendphänomen, dass Pornos heute 
über das Internet leicht erhältlich sind und dass sie 
unsere Mode, unsere Musik, unsere Sprache beein-
flussen. Nicht von der „Generation Porno“ müsste die 
Rede sein, sondern vom „Zeitalter Porno“. 

Wenn Jugendliche Pornografie als einen Teil des 
Alltags akzeptieren, so bedeutet das keineswegs,  
dass diese ihr Leben bestimmt. In der öffentlichen 
Diskussion wird das Ausmaß des Pornokonsums 
durch Jugendliche überschätzt. Es ist unstrittig, dass 
sich Jugendliche – vor allem männliche – für Por-
nografie interessieren und diese auch anschauen. 
Aber für die überwiegende Mehrheit der Jugend- 
lichen spielt sie im alltäglichen Leben gegenüber 
Themen wie Freundschaft oder Liebe eine sekundäre 
Rolle. Sexuelle Darstellungen sind nur ein Medien-
inhalt von vielen, und keineswegs der am häufigsten 
genutzte.

Was ist eigentlich Pornografie?
Eine einfache Definition, was Pornografie ist , gibt es 
nicht. Das Wort wird seit Mitte des 19. Jahrhunderts 
gebraucht und leitet sich aus dem Altgriechischen  
ab: porné = Hure, porneuo = Hurerei treiben und 
graphein = schreiben, also eigentlich: über Huren 
schreiben, Hurerei beschreiben. Im Gegensatz zu 
erotischen Darstellungen von Sexualität zeigt Porno-
grafie immer Sexualität mit dem Ziel, den Betrachter 
sexuell zu stimulieren. Dabei werden die mensch-
lichen Geschlechtsorgane wie auch der Geschlechts-
akt überaus detailliert hervorgehoben. 

Der Begriff Pornografie ist im Gesetz nicht definiert . 
In der Rechtsprechung definiert der Bundesgerichts-
hof Pornografie so: „Als pornografisch ist eine Dar-
stellung anzusehen, wenn sie unter Ausklammerung 
aller sonstigen menschlichen Bezüge sexuelle Vor-
gänge in grob aufdringlicher, anreißerischer Weise  

in den Vordergrund rückt und ihre Gesamttendenz 
ausschließlich oder überwiegend auf das lüsterne 
Interesse des Betrachters an sexuellen Dingen 
abzielt .“ Der auch von Jugendlichen gerne benutzte 
Ausdruck „Hardcore“ oder „Hardcore-Porno“ be-
zeichnet juristisch die einfachen pornografischen 
Darstellungen, bei denen der Geschlechtsakt  
und verschiedene Sexualpraktiken im Vordergrund 
stehen. Das Gesetz kennt hier noch zusätzlich  
die harte Pornografie. Diese harte Pornografie, also 
Kinder-, Gewalt- und Tierpornografie, ist über das 
Internet zwar ebenfalls erhältlich, Experten gehen 
allerdings davon aus, dass sich die meisten pornogra-
fischen Angebote am Massengeschmack orientieren, 
also erotische und „einfache“ pornografische Bilder 
bzw. Filme enthalten.

Wichtiger als eine präzise Definition ist es, sich zu 
vergegenwärtigen, dass Pornografie keine Sexualität 
ist , und auch nicht die Abbildung von Sexualität . 
Pornofilme sind inszenierte Sexualität . Sie haben so 
wenig mit unserem eigenen Leben zu tun wie die 
Kinoabenteuer amerikanischer Actionhelden. Anders 
als im echten Leben funktioniert Sex im Porno  
immer perfekt.

Pornografie in der öffentlichen Diskussion
Mit der Freigabe von Pornografie durch den deut-
schen Gesetzgeber im Jahr 1975 wurde die öffent-
liche Diskussion darüber intensiver, und sie gipfelte  
in Alice Schwarzers Definition von Pornografie als 
„Kriegspropaganda gegen Frauen“. Das Magazin 
Emma verklagte Zeitschriften wie Spiegel und Stern, 
weil auf ihren Titelblättern Frauen als „bloßes Sexual-
objekt dargestellt werden und dadurch beim männ-
lichen Betrachter der Eindruck erweckt wird, der 
Mann könne über die Frau beliebig verfügen und  
sie beherrschen“ (aus der Klageschrift Emma gegen 
die Zeitschrift Stern, 1978). Hier wird deutlich, dass 
es nicht nur um Pornografie ging, sondern generell 
um gesellschaftliche Veränderungen, die mit der Ver- 
dinglichung von Sexualität und von Frauen als Sexual-
objekten einhergehen. 
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Im Gegensatz zu den Zeiten dieser Diskussionen ist 
Pornografie heute über das Internet quasi uneinge-
schränkt verfügbar. Durch diese Verbreitungsbasis hat 
sich im Laufe der Zeit auch die Art der Pornografie 
verändert. Pornografie ist heute härter, mechanischer, 
als noch vor 20 Jahren. Zudem ist die Bandbreite der 
gezeigten Pornografie größer. „Sado-Maso“ ist ebenso 
leicht abrufbar wie Sex mit Schwangeren, Kleinwüch-
sigen oder mit Tieren. Bondage (Fesselung) oder 
Natursekt (Urin) stehen neben Amateursex oder auch 
gespielten Vergewaltigungen.

Internetpornografie <–> Cybersex
Internetpornografie und Cybersex bezeichnen 
zwei grundsätzlich unterschiedliche Phäno-
mene. Während sich Internetpornografie 
ausschließlich auf das Betrachten von Bildern 
und Filmclips bezieht, also eine passive 
Konsumhandlung darstellt, sind beim Cyber- 
sex zwei reale Personen beteiligt und durch 
aktive Kommunikation über Chat oder  
Webcam (mit oder ohne Ton) verbunden und 
sexuell aktiv.

Machtlos im Internet? Gesetzliche Bestimmungen

Die rechtlichen Bestimmungen zum Umgang mit 
Pornografie sind in der Bundesrepublik Deutschland 
im Wesentlichen im Strafgesetzbuch (StGB), dem 
Jugendschutzgesetz (JuSchG) sowie dem Jugend-
medienschutz-Staatsvertrag (JMStV) ausgeführt. 
Die gesetzlichen Bestimmungen können zusammen-
fassend unterteilt werden in (vgl. Liesching 2007): 

  Absolute Verbote, mit einem generellen Verbot  
von Inhalten, die auch erwachsenen Personen 
nicht zugänglich gemacht werden dürfen. Inhalt-
lich beziehen sich die absoluten Verbote z. B.  
auf Gewaltpornografie (Vergewaltigungsdarstel-
lungen), Tierpornografie oder Kinder- und 
Jugendpornografie.

  Relative Verbote, mit einem geltenden Verbot  
für Kinder und Jugendliche, nicht jedoch für 
Erwachsene ab 18 Jahren. Sie beziehen sich auf 
ein generelles Verbot der Weitergabe porno-
grafischer Darstellungen an Kinder und Jugend-
liche sowie auf die Weitergabe von indizierten 
oder nicht für Jugendliche freigegebenen Medien 
(Filme, Spiele, Musik).

Zusammenfassend ist es nach § 184 Strafgesetz-
buch verboten, Jugendlichen unter 18 Jahren porno-
grafisches Material zugänglich zu machen. Der 
Besitz oder die Weitergabe ist für Erwachsene aber 
mit Einschränkungen für den Handel etc. erlaubt. 
Die so genannte „harte Pornografie” fällt hingegen 
unter das absolute gesetzliche Verbot. Die „harte 

Pornografie” beinhaltet nicht nur die so ge-
nannte Gewalt-, Tier- und Kinderpornografie, 
sondern auch die so genannte Jugendpornografie 
(Verbreitung, Erwerb und Besitz jugendporno-
grafischer Schriften), die auch Scheinjugendliche/ 
-erwachsene mit einschließt. Im Falle der Kinder- 
und Jugendpornografie ist zudem bereits der 
bloße Besitz strafbar (§ 184 b–c StGB).

§ 184 verbietet also auch die Nutzung von porno-
grafischem Material in der Schule. Allerdings ist 
die Abbildung von sexuell aktiven Menschen nicht 
unbedingt pornografisch im Sinne obiger Defini-
tion, im Zusammenhang mit sexualpädagogischen 
Themen also durchaus im Unterricht oder in der 
Jugendarbeit verwendbar.

Nach § 184 StGB und § 4 JMStV ist die Verbrei- 
tung von Pornografie im Rundfunk (Fernsehen 
und Hörfunk) verboten. Die Verbreitung über 
Medien- oder Teledienste ist verboten, solange 
der Anbieter nicht sicherstellt, dass das Ma- 
terial nur Erwachsenen zugänglich gemacht  
wird. Im Internet ist also eine Altersprüfung 
vorgeschrieben. Leider jedoch halten sich viele 
Anbieter nicht hieran. Insbesondere gelingt es 
ausländischen Anbietern oft, sich dem Zugriff 
der deutschen Strafverfolgungsbehörden zu 
entziehen. Für die in den USA gehostete Seite 
www.youporn.com beispielsweise genügt es,  
mit einem Klick  anzugeben, dass man über  
18 Jahre alt sei („Enter” klicken, ohne echte 
Altersprüfung!).
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Das Phänomen Internetpornografie
Das Internet ist heute die vorherrschende Quelle für 
pornografisches Material. „Was the Internet made for 
porn?“, spitzen es Kulturkritiker zu. In den 1980er-
Jahren musste man noch aufwändig nach Videos oder 
Zeitschriften suchen, deren Erwerb Jugendliche vor so 
manches Problem stellte. Davor musste man gar mit 
Super-8-Filmen hantieren. Heute reicht eine schnelle 
Internetverbindung, um anonym (Anoymity), kosten-
günstig (Affordability), sowie ohne große Hürden  
und Hemmschwellen (Accessibility) Pornografie zu 
konsumieren. Diese „Triple A“ genannten Merkmale 
haben neben der Vollausstattung deutscher Haushalte 
mit Internetzugang (98 % der Haushalte mit Jugend-
lichen haben laut JIM-Studie einen Internetanschluss) 
wesentlich zur Verbreitung und damit zur Popularität 
von Pornografie beigetragen.

Nutzungszahlen
Die Angaben, wie viele Jugendliche ab 13 Jahren 
Erfahrung mit (Internet-)Pornografie gemacht haben, 
schwanken stark und liegen zwischen 60 % und 
80 %. Generell konsumieren Jungen sehr viel häufiger 
Pornografie als Mädchen, darin stimmen alle Studien 
überein. Nur 8 % der Jungen und 1% der Mädchen 
nutzen laut Bravo-Dr.-Sommer-Studie 2009 Porno-
grafie regelmäßig. Anders als Mädchen nutzen Jungen 
Pornografie häufig im Kreise Gleichaltriger und 
beziehen ihren Gruppenstatus u. a. auch aus ihren 
Kenntnissen zum Thema. Mädchen hingegen konsu-
mieren Pornografie weniger im Kreis der Freundinnen 
oder alleine als eher im Rahmen einer Partnerschaft . 
Festzuhalten bleibt, dass Pornografie von Jugend-
lichen keineswegs alleine und heimlich konsumiert 
wird, sondern häufig mit Freunden oder dem Liebes-
partner. Diese (Gruppen-) Situationen wirken sich  
auf die Wahrnehmung von und emotionale Reaktion 
auf Pornografie aus.Making Porno

Pornofilme sind keine Darstellung von Sexua-
lität, sondern inszenierte Produkte. Es lohnt 
sich dabei, sich auch die Produktionsbedin-
gungen von Pornofilmen zu vergegenwärtigen. 
Kaum einem Pornozuschauer dürfte bewusst 
sein, dass Pornofilme auf einem schwierigen 
Markt entstehen. Ein enormer Zeit- und 
Kostendruck führt dazu, dass ein kompletter 
Pornofilm in wenigen Tagen abgedreht werden 
muss. Die Darsteller werden schlecht bezahlt – 
von wenigen Ausnahmen abgesehen, die es zu 
einem gewissen „Starruhm” gebracht haben. 
Oftmals wird ein Verzicht auf Kondome (als 
Schutz vor HIV oder Geschlechtskrankheiten) 
erzwungen, und auch der kommerzielle 
Menschenhandel ist Teil der Pornografie. 
Bislang wurden 90 % der weltweiten Porno- 
filme in Kalifornien produziert, doch in 
osteuropäischen Ländern bzw. Russland wird 
heutzutage noch billiger produziert. Kein 
Wunder also, dass in vielen Pornos eine  
latente Aggressivität zu spüren ist. Sie ist 
oftmals noch nicht einmal intendiert,  
sondern resultiert aus den Produktions-
bedingungen.

Bei Freunden

Zu Hause

In der Schule

Im Jugendtreff

Im Kino / Videokabine
Schaue keine Pornos /  

keine Angabe

48

42

14

4

4

37

Wo?

Mit Freunden

Alleine

Mit PartnerIn

Mit Geschwistern

Mit Eltern
Schaue keine Pornos /  

keine Angabe

50

33

9

3

2

37

Mit wem?

Wo und mit wem hast du pornografische Bilder oder  
Filme gesehen?

Pornos werden oft mit anderen zusammen geschaut. Auch in 
der Schule kursieren nach der Bravo-Dr.-Sommer-Studie Pornos. 
Quelle: Bauer Media Group 2009
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Die Wege, über die Jugendliche mit Pornografie in 
Berührung kommen, beschränken sich keineswegs 
auf das Internet. Als Hauptmedium geben Jugend-
liche interessanterweise das Fernsehen an (43 %), 
obwohl es dort Pornografie im eigentlichen Sinne 
kaum gibt (wohl aber die Darstellung von Sexualität). 
Als weiterhin wichtige Medien werden das Internet 
(38 %) und DVDs (30 %) genannt. Das Handy spielt 
mit 18 % noch eine weniger wichtige Rolle (vgl. 
Bravo-Dr.-Sommer-Studie 2009). Insgesamt wird 
deutlich, dass Jugendliche unter dem Begriff „Porno-
grafie“ weit mehr zusammenfassen, als das, was nach 
allgemeinen Definitionen als solche zu verstehen ist . 

Im Free-TV-Programm öffentlicher wie auch kommer-
zieller TV-Sender wird Geschlechtsverkehr nur in 
angedeuteter Form gezeigt. Erotische Handlungen – 
abgesehen von den so genannten „Sportclips“ sowie 
den Werbeclips für 0190-Sex-Nummern – finden 
zumeist im Kontext von Gefühlen statt . Die im 
Fernsehen dargestellte Sexualität kommt nach einer 
Studie aus dem Jahr 2010 nicht besonders gut bei 
Jugendlichen an (vgl. Hoffmann 2010). Jugendliche 
lassen sich zwar inspirieren, aber als ernsthafte 
Informationsquelle zu Fragen der eigenen Sexualität 
kommt das Fernsehen dann doch nicht in Frage.

Nutzungsmotive von Pornografie
Jugendliche können sowohl geplant als auch 
unabsichtlich mit Pornografie in Kontakt kommen.  
Ein unabsichtlicher Kontakt geschieht durch Spam,  
E-Mails, einen neugierigen Klick auf ein Werbe- 
banner oder durch das Anklicken von durch Freunde 
bzw. Bekannte erhaltene Links. Auch das im Früh- 
jahr 2010 in Mode gekommene Chatroulette, bei  
dem man einen zufällig vom Programm gewählten 
Internetnutzer über Webcam sieht und mit ihm 
chatten kann, kommt man leicht unbeabsichtigt mit 
Penissen in mehr oder minder erigiertem Zustand  
in Berührung.

Die wichtigsten Motive für die beabsichtigte Nutzung 
von Pornografie durch Jugendliche sind:
  sexuelle Erregung  

 Neben der Selbstbefriedigung kann gemeinsa-
mer Pornografiekonsum auch Bestandteil der 
Paarsexualität sein.

  Informationen über sexuelle Praktiken und körper-
liche Beschaffenheit 
 Neben dem Informationsbedürfnis kann ein 
gemeinsamer Pornografiekonsum mit Freunden ein 
Anlass zur Kommunikation über Sexualität sein.

  soziale Funktionen 
 z. B. gemeinsamer Pornografiekonsum mit 
Freunden als Mutprobe, 
 z. B. Statusgewinn innerhalb der Peergroup, 
 z. B. Unsicherheiten verbergen, indem Männlich-
keit bzw. Erwachsensein oder sexuelle Erfahrenheit 
vorgetäuscht werden.

Die Funktionen von Pornografienutzung decken sich 
in Teilen mit den Funktionen von realer Sexualität , 
aber sie verfügen natürlich bei Weitem nicht über 
deren Vielfalt . So ist die Nähefunktion von Sexualität 
(nicht nur) für Jugendliche wichtig. Starke Funktionen 
von real erlebter Sexualität sind auch die Beziehungs- 
und Kommunikationsfunktion, die von Pornografie 
kaum abgedeckt werden können. Auch die Tausch-
funktion (Sex als Belohnung oder Sexentzug als  
Strafe – oder auch Sex gegen Geld) und nicht zuletzt 
die Fortpflanzungsfunktion sind Teile der realen 
Sexualität . 

Dem stehen die Funktionen von Pornografie gegen-
über, die vordergründig v. a. in der Lustfunktion 
gesehen werden. Gerade für Jugendliche sind aber 
noch andere Dimensionen von Belang. So spielt  
z. B. die Autonomiefunktion eine Rolle – Internet-
pornografie ist ein tabu-, sanktions- und schamfreier 
Bereich. Auch die Möglichkeit , jederzeit sanktions- 
los aussteigen zu können, ist eine Qualität , die das 
„echte Leben“ so nicht bietet. Pornografie kann 
zudem eine Grenzüberschreitungsfunktion haben. 

„Es gehört schon einiges dazu, seine 
individuellen Erfahrungen mit Sexualität  
höher zu bewerten als die 500.000 porno-
grafischen Videoclips im Internet.”
Jakob Pastötter, Sexualwissenschaftler
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Erwachsene unterschätzen oft den reinen Informa-
tionsbedarf Jugendlicher zum Thema Sexualität: Was 
ist Petting? Wie sieht eine Scheide aus? Wie groß 
muss ein Penis sein? Wie funktioniert Sex eigentlich? 
Möglicherweise suchen Jugendliche, wenn sie 
Pornografie konsumieren, nicht bewusst nach den 
Antworten auf solche Fragen. Dennoch ist Infor-
mationsbedarf ein wichtiges Motiv. Der Konsum von 
Pornografie hat also vielfältige Ursachen und erfüllt 
für viele Menschen einen Zweck.

Sind Jungs notgeil und Mädchen Schlampen?
Die Auswahl von Pornografie erfolgt in den meisten 
Fällen entsprechend des Standes der eigenen sexuel-
len Entwicklung. Unterschiede gibt es aber sowohl  
im Hinblick auf das Alter als auch auf das Geschlecht. 
Während bei jüngeren Jugendlichen bis 13 Jahre die 
Neugier und das Erprobungshandeln (Grenzen aus- 
testen) im Vordergrund steht, geht es den älteren 
verstärkt um sexuelle Erregung. 

Auffällig ist , wie geschlechtsbezogen die Gründe für 
den Pornografiekonsum sind. Oft dominiert bei 
Jugendlichen ein biologistisches, traditionell-konser-
vatives Geschlechtermodell. Beide Geschlechter 
gestehen den Jungen im Hinblick auf Pornokonsum 
ein Triebmodell zu („Jungen sind halt triebgesteu- 
ert /notgeil“), sprechen Mädchen aber diese Trieb-
haftigkeit ab. Nach dieser Vorstellung brauchen 
Mädchen Pornografie also nicht. Für sie gilt vielmehr 
ein Rollenmodell, nach dem sexuelle Aktivitäten und 
der offene Umgang mit Sexualität (hier im Sinne von 
freiwilligem Pornografiekonsum) sie als Schlampe 
abstempeln. Jungen sind bei (vorgeblich) promiskui-
tivem Verhalten (also häufigem Geschlechtsverkehr 
mit wechselnden Partnern) hingegen „coole Checker“ 
oder „tolle Hechte“. Mädchen sind sich dieser un- 
gleichen Bewertungspraxis zwar bewusst, sie rebel-
lieren jedoch nicht dagegen, sondern fügen sich  
in dieses Stereotyp, indem sie sehr viel Wert auf die 
Wahrung ihres Rufes legen. Allerdings scheint sich 
das Geschlechterrollenmodell in tatsächlichen 
Liebesbeziehungen deutlich von der Vorstellung der 
Geschlechterrollen hinsichtlich Pornografie abzu-
heben. In Beziehungen fordern Mädchen nämlich  
oft ein fortschrittliches Geschlechterrollenmodell ein, 
das auf Gleichberechtigung und Gegenseitigkeit 
beruht. (Für Originalaussagen von Jugendlichen zur 
Geschlechtsbezogenheit von Pornografiekonsum  
ist die Studie „Porno im Web 2.0“ von Petra Grimm 
empfehlenswert.)

„Wer Pornografie konsumiert und darüber 
spricht, weist sich als sexuell interessiert und 
damit als männlich, reif und modern aus.”
Reinhard Winter, Sozialwissenschaftler
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Bei Mädchen liegt die Schwelle zu Porno- 
grafie, die sie ablehnen, niedriger als  
bei Jungen. Grafik angelehnt an Grimm  
et al. 2010

Reaktionen auf Pornografie sind geschlechts-  
und altersspezifisch 
Jugendliche differenzieren bei pornografischen Dar- 
stellungen sehr genau, was sie sehen möchten und 
was nicht. Sie fühlen sich von Darstellungen, die 
besondere Sexualpraktiken zeigen, wie etwa „Sado-
Maso“, überwiegend ebenso angewidert wie von 
Darstellungen, die der Gesetzgeber unter die Kate-
gorie harte Pornografie gefasst hat, also von Gewalt-, 
Kinder- sowie Tierpornografie. Deutlich weniger 
Abneigung empfinden Jugendliche bei Darstellungen, 
die ihren eigenen sexuellen Vorstellungen und 
Empfindungen nahe sind. 

Aktuelle Studien belegen, dass Jungen Pornografie 
nicht nur häufiger nutzen als Mädchen, sie bewerten 
sie auch anders. Mädchen zeigen häufiger eine Ab- 
neigung gegen pornografische bzw. erotische Dar-
stellungen, während Jungen sie eher als erregend 
beschreiben. Das Interesse an Pornografie ist zudem 
an das Alter gekoppelt . Verschiedene aktuelle Stu- 
dien zeigen, dass das Interesse an pornografischem 
Material als Informationsquelle mit zunehmender 
sexueller Erfahrung und zunehmendem Alter nach-
lässt. 

Langfristige Folgen? 
Die zentrale Frage ist , wie sich der – teils über- 
mäßige – Konsum langfristig auf das Verhalten der 
Jugendlichen auswirkt , auf ihre Bindungsfähigkeit  
und ihr Verhältnis zum anderen Geschlecht. Diese 
Folgen sind differenziert zu betrachten. Sozialwissen-
schaftliche Studien können Befürchtungen hinsicht-
lich der Langzeitfolgen von Pornografiekonsum nicht 
belegen. Es ist letztlich kein kausaler Zusammen- 
hang zwischen Pornografiekonsum durch Jugendliche  
und deren langfristigem Sexual- bzw. Sozialverhalten 
wissenschaftlich bewiesen. Auch Annahmen, Porno-
grafiekonsum führe zu verfrühtem Geschlechtsverkehr 
oder zur Entstehung bzw. Festigung von geschlechts-
bezogenen Klischees, trage zur Entstehung sexisti-
scher und frauenverachtender Einstellungen bei, 
relativiere sexuelle Gewaltanwendungen gegen 
Frauen, beeinträchtige das Sexual- und Sozialverhal-
ten von Jugendlichen, führe zur Vereinzelung, be-
fördere die Masturbation, setze unrealistische Schön-
heitsmaßstäbe, mache süchtig, verfälsche das Bild 
der Beziehung zwischen den Geschlechtern und be- 
günstige den sexuellen Leistungsdruck, lassen sich 
wissenschaftlich nicht belegen.

Erotik

Fotos

Abstrahiertes

JUNGEN

Pornografie

Videos

Geschlechtsverkehr

Masturbation

Abstoßendes / Extremes

Videos

Gewaltpornos

Ekelpornos

Grenze

Erotik

Fotos

Abstrahiertes

MÄDCHEN

Pornografie

Videos

Nacktheit

Direktheit

Abstoßendes / Extremes

Videos

Geschlechtsverkehr

Ekelpornos

Grenze

Ästhetisches



77

Let’s talk about Porno

3

So entbehrt beispielsweise die häufig geäußerte 
Befürchtung, dass Pornografiekonsum Jugendliche 
generell zur verfrühten Aufnahme sexueller Beziehun-
gen verleite, der empirischen Bestätigung. Früher 
Geschlechtsverkehr vor dem 14. Lebensjahr ist auch 
heute noch eine Ausnahme, trotz der im Durchschnitt 
weit früher einsetzenden Geschlechtsreife (zwischen 
11 und 14 Jahren). Studien der Bundeszentrale für 
gesundheitliche Aufklärung zeigen, dass das Alter, in 
dem Jugendliche den ersten Geschlechtsverkehr 
haben, seit 2005 wieder ansteigt. Fragt man nach 
den Gründen, so nennen Jugendliche überwiegend 
das Fehlen einer geeigneten Beziehungspartnerin 
bzw. eines geeigneten Beziehungspartners. Diese 
Aussage deckt sich mit anderen Studien, die ebenfalls 
zeigen, dass Jugendliche nicht einfach nach Ge-
schlechtspartnerInnen suchen, sondern Sexualität 
überwiegend im Rahmen eines auf Vertrauen und 
Zuneigung aufbauenden Settings erleben (wollen). 
Dennoch ist es wichtig, das Thema Sexualität im 
Zusammenhang mit Internet und Pornografie aufzu-
nehmen. Denn Jugendliche haben nun mal ein hohes 
Informationsbedürfnis über Sexualität und befriedigen 
dies häufig durch den Konsum von Pornografie. Sie 
vermischen Sexualität mit Pornografie und dabei 
nimmt die Diskrepanz zwischen Wissen und Handeln 

Pornografie entwickelt viele Wirkungs-
potenziale – je nach den Einflussfaktoren, 
denen die Konsumenten ausgesetzt sind. 
Grafik nach Grimm et al. 2010

weitere Einflussfaktoren:

  Geschlecht
  Medienkompetenz
  soziales und kulturelles Umfeld
  Dispositionen / Persönlichkeit
  Werte- und Normensystem

Wirkungspotenziale

Realitätskonzeption /  
Normalisierungseffekt

Leistungs- und  
Perfektionsdruck

Körperbild 
(Intimrasur /  
Body-Modification)

problematische 
Rollenbilder

Einfluss auf sexuelle 
Verhaltensweisen

Wertewelt

Beeinträchtigung  
von Individualität

Medien

Häufiger und 
regelmäßiger 
Konsum von 

Internetpornografie

zentrale Einflussfaktoren:

Bindungserfahrung 
(mit Eltern) 

und Beziehungserfahrungen 
(kognitive Skripte; „Lovemaps“)

Online-Sexsucht
Obwohl ziemlich viele Jugendliche über Er-
fahrungen mit pornografischen Darstellungen 
verfügen, kann nicht die Rede davon sein, 
dass alle regelmäßig Pornografie konsumie-
ren. Die oft geäußerte Befürchtung einer 
regelrechten Internet-Sexsucht bei Jugend-
lichen findet keine empirische Bestätigung. 
Gleichwohl kommen in der Beratungspraxis  
von Sexualtherapeuten immer mehr Fälle vor, 
die ein übermäßiges oder gar suchtartiges 
Nutzungsverhalten von Internetpornografie 
erkennen lassen (Online-Sexsucht). Als 
Risikofaktoren gelten dabei Depressivität  
und ein eher langweiliger Alltag – als Risiko-
gruppe gelten v. a. junge Männer. Im Extrem-
fall haben die Betroffenen schwerwiegende 
Probleme, ein befriedigendes Sexualleben 
jenseits von Internetpornografie zu führen. 
Ähnlich wie bei der Internet-Spielsucht 
besteht keineswegs Einigkeit darüber, 
inwieweit das Krankheitsbild einer Online- 
Sexsucht tatsächlich vorliegt.
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deutlich zu (siehe dazu auch die Studie „Jugendsexu-
alität“ der Bundeszentrale für gesundheitliche Auf-
klärung). Deshalb müssen in Schule und Jugendarbeit 
Gesprächsräume für Jugendliche geschaffen werden.
Zudem gibt es auch bei der Pornografie – ähnlich  
wie bei den Themen Gewalt und Sucht – einen 
gewissen Prozentsatz gefährdeter Jugendlicher, die 
dazu neigen, Pornografie exzessiv zu nutzen. Dabei 
handelt es sich vor allem um Risiken, die aus der 
Kombination labiler sozialer wie persönlicher Kon-
stellationen sowie der alterstypischen Suche nach 
Identifikationsfiguren, Geborgenheit oder Akzeptanz 
resultieren, wie sie z. B. Siggelkow/Büscher in 
„Deutschlands sexuelle Tragödie: Wenn Kinder nicht 
mehr lernen, was Liebe ist“ beschreiben.

Pornografie schafft sexuelle Normvorstellungen 
Pornofilme haben nichts mit realer Sexualität zu tun, 
sondern sind inszenierte Produkte, in denen in den 
meisten Fällen ein höchst fragwürdiges Bild von 
Sexualität transportiert wird. Die Unterwürfigkeit von 
Frauen, die Zuschreibungen stereotyper sexueller 
Eigenschaften, die generelle Reduzierung der Frau 
zum Sexualobjekt, die Darstellung von Sexualität als 
ausschließlich genitale Sexualität sowie die Dominanz 
des Mannes – all dies sind stereotype Darstellungen, 
die an der Wirklichkeit von Sexualität vorbeigehen. 

Die Problematik von Pornografie besteht v. a. darin, 
dass Jugendliche sexuelle Normvorstellungen daraus 
übernehmen, die wenig mit der Realität zu tun 
haben. Pornografische Filme und Bilder vermitteln 
das Bild eines stets potenten Mannes, der von einer 
stets willigen Frau befriedigt wird und schließlich zum 
erfüllenden „Facial Cumshot“ kommt. Jugendliche 
können sich und ihre Sexualpraktiken im Vergleich mit 
dem in Pornos Gesehenen leicht als unzulänglich 
empfinden. Sie sehen sich unter Erfolgsdruck.

Schwule und lesbische Pornos 
In der Sexualpädagogik wird das Thema Homo-
sexualität heute zwar oft aufgenommen, schwule 
Pornografie wird hingegen selten bis nie thema-
tisiert. Dabei führt sie nicht nur eine Rand-
existenz, sondern ist durchaus ein Wirtschafts-
faktor. Interessanterweise herrscht in schwuler 
Pornografie oftmals nicht das auf Dominanz 
angelegte Geschlechterrollenmodell der Hetero-
Pornografie. Derjenige, der in einer Szene noch 
penetriert wurde, also quasi zum Objekt gemacht 
wurde, wechselt die Rolle und ist in der nächsten 
Szene der Aktive. Homosexuelle Jugendliche – 
insbesondere auf dem Land – haben bei einem 
Coming-out wenig Vorbilder oder Vertrauens-
personen im realen Leben. Sie kennen keine 
schwulen Männer, sie sehen kaum, wie sich ein 
homosexuelles Paar im Alltag verhält. Auch bei 
der allgemeinen Sexualaufklärung kommt Sex 
zwischen Männern eher weniger vor. So greifen die 
Jugendlichen zwangsläufig auf (pornografische) 
Bilder aus dem Internet zurück. Ebenso wie bei 
heterosexuellen Jugendlichen gilt dann: Können 

sie das, was sie da sehen, in Bezug setzen zu dem, 
was im realen Leben passiert? Denken sie, dass z. B. 
Analverkehr beim Sex zwischen Männern grund-
sätzlich und immer dazugehört, wie es die Pornos 
suggerieren? Dennoch bietet das Internet für 
homosexuelle Jugendliche eine große Chance, un- 
erkannt an Informationen zu kommen und 
vorsichtig Kontakt zu anderen aufzunehmen,  
z. B. auf Seiten wie www.dbna.de („Du bist nicht 
allein”) oder Homepages von schwul-lesbischen 
Jugendorganisationen. 
Lesbischer Sex kommt in der Mainstream-Porno-
grafie durchaus öfter vor. Aber ist es wirklich 
lesbischer Sex? Die Frauen in diesen Filmen ent-
sprechen allein schon äußerlich eher dem Porno-
klischee heterosexueller Männer. Und viele dieser 
Szenen kommen erst dann zu einem „glücklichen 
Ende”, wenn endlich ein Mann dazukommt. 
Schnell bleibt als Botschaft hängen, dass es 
richtiger Sex erst dann ist, wenn ein Mann mit 
seinem Penis im Spiel ist.
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„Hey Leute,
ich habe eine Frage zur Doggystyle-Stellung. Und  
zwar wollten mein Freund und ich sie schon mal aus-
probieren. Doch es hat nicht geklappt, da er nicht 
eindringen konnte. Was machen wir falsch?
Oder ist Doggystyle gleich Analverkehr? Würde mich 
auf Antworten freuen.” Mädchen, 15 Jahre  
(aus online-Beratungsforum sextra.de)

Manchmal deutlich, manchmal aber auch subtil, 
vermitteln Pornos auf Dominanz und Unterwürfigkeit 
angelegte Geschlechterrollen. Die Verbindung von 
Sexualität und Liebe geschieht in den wenigsten 
Pornos. Sexualität muss nicht unbedingt mit Liebe 
korrespondieren – aber Pornos zeigen einen Sexual- 
akt, der nichts mit Gefühlen wie Liebe oder echter 
Sympathie zu tun hat. Im Gegenteil: Die meisten 
Pornos sind latent aggressiv. Man muss nur einmal 
den Gesichtsausdruck der Frauen und Männer in 
Pornofilmen studieren, der sich hinter der Oberfläche 
aus Lust und Erfüllung zeigt.

Damit das Weltbild, das bei Jugendlichen hinsichtlich 
Sexualität und Geschlechterbeziehung entsteht,  
nicht von der Pornoindustrie geprägt wird, bedarf es 
einer sorgfältigen und behutsamen Behandlung des 
Themas Sexualität und Pornografie, bedarf es Ge-
sprächsangeboten, die Jugendlichen Informationen 
und Hilfen geben.

Neben einem generellen Erwartungsdruck kann der 
Konsum von Pornografie aber auch ganz unmittelbar 
Einfluss auf das eigene Sexualverhalten nehmen.  
So ist Analverkehr, der in Pornos häufig zu sehen ist , 
heute für Jugendliche eine durchaus bekannte Sexual- 
technik, während er vor Jahrzehnten fast unbekannt 
bzw. durchgängig tabuisiert war. Durch die Omni-
präsenz von bestimmten Sexualpraktiken in gängigen 
Internet-Pornoportalen können Jugendliche leicht 
hinsichtlich ihres eigenen Sexualverhaltens verun-
sichert werden. 

Was ist eigentlich ein Cumshot?
Der Cumshot zeigt den Samenerguss des 
Mannes. Der Begriff stammt aus der englisch-
sprachigen Pornobranche und setzt sich  
aus dem Slangausdruck „cum” für Sperma  
und „shot” für Schuss, also einer filmischen 
Einstellung, zusammen. Beim Cumshot spritzt 
der Darsteller sein Ejakulat auf Brust, Bauch, 
Po oder Vulva der Partnerin, bzw. auf das 
Gesicht oder in den geöffneten Mund der 
Partnerin (Facial Cumshot). In Hardcore-
Pornos ist es üblich, Szenen mit einem Cum-
shot zu beenden, um dem Betrachter einen 
männlichen Orgasmus sichtbar zu machen. 
Cumshots sind Ikonografien für Hardcore-
Pornos.
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Zusammenfassung

Pornografische Materialien sind faktisch ein Teil des 
Aufklärungs-Mix’ von Jugendlichen. Doch das Miss-
verhältnis aus der hohen Verfügbarkeit sexualisierter 
und v. a. pornografischer Inhalte einerseits und der 
nach wie vor starken Tabuisierung und Sprachlosig-
keit in diesem Bereich andererseits kann dazu bei-
tragen, dass sich falsche bzw. unrealistische Vorstel-
lungen von Sexualität festsetzen. Wenn Jugendliche 
einen nicht unerheblichen Teil ihrer Sexualaufklärung 
und ihrer sexuell-partnerschaftlichen Weltanschau-
ung aus Pornos beziehen, dann ist es umso not- 
wendiger, dass Eltern, Lehrkräfte und pädagogische 
Fachkräfte dem etwas entgegenhalten. Der gesell-
schaftliche Diskurs mag hinterherhinken, für Päda-
gogInnen ist es eine elementare Aufgabe. Alleine 
schon das zweifelhafte Weltbild, das Pornos ver-
mitteln, macht es essentiell, das Thema Pornografie 
auch im pädagogischen Kontext aufzugreifen. 

Wenn Jugendliche sich konstruktiv mit dem Thema 
auseinandersetzen können, dann stärkt sie das  
bei der Verarbeitung des (oft auch ungewollt) 
Gesehenen. 
Das Projekt „Emotionen und Pornografie“ bietet 
die Möglichkeit , Emotionen beim Kontakt mit 
Pornografie zu identifizieren und zu benennen.  
Im Projekt „Ist Porno gucken okay?“ werden 
Argumente der gesellschaftlichen Diskussion über 
Pornografie gesammelt und beurteilt . Im Film-
ausschnitt „Sex we can?“ werden Jugendliche an 
geschlechterspezifische Fragen zu jugendlicher 
Partnerschaft und Sexualität herangeführt. Im Pro- 
jekt „Alles Porno, oder was?“ geht es um die 
Definition von Pornografie sowie Kritik an Porno-
inhalten, Produktionsbedingungen und Geschlech-
terbildern. Daneben werden in weiteren Projekten 
auch rechtliche Regelungen angesprochen.
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Weiterführende Informationen

 „Intimität im Netz“ unter www.mekonet.de
Zielgruppe: Erwachsene
Die Broschüre zum Thema „Intimität im Netz“ ist 
kostenlos downloadbar. Kurz und prägnant formuliert , 
greift sie schwierige Fragen auf aus den Themen-
bereichen: „Wie nutzen Jugendliche das Internet im 
Kontext von Intimität, Sexualität und Pornografie?“, 
„Welche aktuellen Ergebnisse der Medien- und Sexual- 
forschung liegen vor?“, „Wie reagieren Sexual- und 
MedienpädagogInnen, LehrerInnen sowie Sozialarbei-
terInnen angemessen und pädagogisch sinnvoll auf 
diese unterschiedlichen Mediennutzungserfahrungen?“
(www.mekonet.de/t3/uploads/media/mekonet_hr_
intimitaet.pdf)

 Johannes Gernert: Generation Porno
Zielgruppe: Erwachsene
Der Journalist Johannes Gernert hat gründlich recher-
chiert und sowohl die bekannten Fachleute als auch 
Jugendliche von der Straße intensiv befragt. Das  
Buch ist journalistisch geschrieben und daher leicht 
lesbar. Es ist kein empirisches wissenschaftliches 
Werk, sondern bietet ein viele Aspekte abdeckendes 
wertneutrales Abbild der bundesdeutschen Realität . 
Man sollte sich nicht vom Titel beeindrucken lassen: 
Gernerts Buch ist mit das Lesenswerteste, was  
es über das Thema „Jugend und Pornografie“ gibt.

  Kurt Starke: Pornografie und Jugend – Jugend  
und Pornografie

Zielgruppe: Erwachsene
Die Expertise des sexualwissenschaftlichen „Urge-
steins“ Kurt Starke betrachtet Pornografie von den 
unterschiedlichsten Seiten. Seine Metastudie fasst  
die Ergebnisse praktisch aller relevanten deutsch-
sprachigen Studien zusammen und lässt sich dabei 
äußerst kurzweilig lesen.

 www.sexwecan.at
Zielgruppe: Jugendliche ab 14 Jahren
Die Seite bietet einen dreiteiligen, animierten Film 
kostenlos als Stream oder zum Download, der in 
Jugendgruppen / Schulklassen ab 14 Jahre eingesetzt 

werden kann. Der Animationsfilm erzählt in drei 
Episoden die Geschichte von zwei Jugendlichen, die 
sich ineinander verlieben. Um sich näher zu kommen, 
müssen beide einige Hemmungen überwinden.  
Für beide ist es das erste Mal. Der Film kommt bei 
Jugendlichen gut an und kann dazu dienen, über 
pubertätstypische Probleme, Sexualität , Pornografie, 
Freundschaft usw. ins Gespräch zu kommen. Aller-
dings bleibt gerade das Mädchen teilweise klischee-
haft passiv, ihre Freundin erscheint mitunter altklug. 
Auch können die Sexszenen zwischen den Prota-
gonistInnen sowie die mit Robotern nachgestellten 
Pornoszenen von zurückhaltenden ZuschauerInnen 
als zu direkt empfunden werden. 

 „Geiler Scheiß“ 
Zielgruppe: Einsatz in Jugendgruppen / Schulklassen, 
ab 14 Jahren 
In dem Dokumentarfilm reflektieren Jugendliche offen 
ihren Umgang mit Pornografie im Internet, auf DVDs, 
in Zeitschriften etc. Junge PornografiekonsumentIn-
nen, ExpertInnen und Kritikerinnen kommen zu Wort. 
Im Mittelpunkt steht das Verhältnis zwischen Porno-
grafie, Sexualität und Moralvorstellungen.
Die Dokumentation eignet sich, um mit Jugendlichen 
zum Thema Internetpornografie ins Gespräch zu 
kommen. Die Erzählungen im Film erleichtern der 
pädagogischen Leitung das Aufgreifen verschiedener 
Aspekte. Auch Jugendlichen fällt es vor dem Hinter-
grund der im Film geäußerten Meinungen und 
Erfahrungen leichter, sich zu diesem eher heiklen 
Thema zu äußern.
(Erhältlich bei www.medienprojekt-wuppertal.de, 
Kosten: 10 Euro Ausleihe / 30 Euro Kauf)

 DVD Medien und Sexualität
Zielgruppe: Einsatz in Jugendgruppen / Schulklassen, 
ab 14 Jahren
Reportage, Erklärfilme und Arbeitsmaterialien,
medienblau gGmbh, Agentur für Medienpädagogik 
und Medienproduktion (2010): ON! DVD Bildungs-
medien, Reihe Medien und Gesellschaft , www.
medienblau.de
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Methodisch-didaktische Hinweise – 

Übersicht über die Projekte

Projekte Zeit- 
angabe  
(in Min.)

Ziel- 
gruppe

Ziele Methoden Organisations-
formen

Zusätzliches 
Material

Zugang 
Internet /
PC

Projekt 11  
Emotionen und 
Pornografie

45 ab 14 Emotionen beim Kontakt 
mit Pornografie benennen

Grafikauswertung Gesamtgruppe, 
Einzelarbeit

Folien nein

Projekt 12
Einstellungs-
sache – Richtig 
oder falsch?

45 ab 14 Selbsteinschätzung bei 
Fragen rund um das 
Thema Pornografie

Raumskala Einzelarbeit, 
Gesamtgruppe

– nein

Projekt 13 
Ist Porno 
gucken okay?

45 ab 14 Argumente in der 
gesellschaftlichen 
Diskussion über Pornogra-
fie sammeln, beurteilen 
und Stellung beziehen

Film Passanten-
interview: „Ein 
bisschen per- 
vers?“, Beobach-
tungsauftrag, 
Diskussion

Einzelarbeit, 
Gesamtgruppe

Film „Ein 
bisschen 
pervers“

ja/nein

Projekt 14 
Diskussions-
runde –
Ist Porno 
gucken okay?

45 ab 16 Argumente in der 
gesellschaftlichen 
Diskussion über Pornogra-
fie sammeln und 
beurteilen

Zeitungs-/
Onlineartikel „Ist 
Porno gucken 
okay?“, Rollenspiel

Gruppenarbeit – nein

Projekt 15 
Alles Porno, 
oder was?

45 ab 18 Definitionen von Porno- 
grafie vergleichen und 
reflektieren; Pornoinhalte, 
Produktionsbedingungen 
und Geschlechterbilder 
kritisch hinterfragen

Beurteilung von 
Definitionen, 
Kritikpunkte 
formulieren

Einzelarbeit oder 
Partnerarbeit, 
Gesamtgruppe

– nein

Projekt 16 
§ Recht und 
Gesetz: 
Pornografie

45 ab 14 Rechtliche Regelungen 
zum Umgang mit Porno- 
grafie kennenlernen  
und auf Fallbeispiele 
anwenden können

Fallbeurteilungen, 
Partnerinterview

Partnerarbeit, 
Gesamtgruppe

– nein

Projekt 17 
Sex we can?

60 ab 14 Informationen und Hilfe- 
stellungen rund um 
Fragen und Mythen zu 
jugendlicher Partnerschaft 
und Sexualität

Film Gruppenarbeit, 
Einzelarbeit

Handlungs-
blatt

ja
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Thema Jugendliche in Deutschland haben beabsichtigten und unbeabsichtigten Kontakt zu Pornografie. 
Schule und Elternhaus fällt es schwer, den Jugendlichen Kompetenzen im Umgang mit Porno-
grafie zu vermitteln. Die Einheit ist ein Angebot, sich gemeinsam mit den Jugendlichen über die 
Emotionen, die im Kontakt mit Pornografie entstehen, auseinanderzusetzen.

Zielgruppe ab 14 Jahren

Organisationsform Gesamtgruppe, Einzelarbeit

Zeit 45 Minuten

Vorbereitung   Den Screenshot zu E-Mail-Spam unter www.klicksafe.de 
oder www.mediaculture-online.de herunterladen und als 
Folie vorbereiten. Die Abbildung und die beiden Tabellen 
auf dem Blatt Projekt 11 als Folien vorbereiten. 
 
 
 
 
 
Quelle E-Mail-Spam Screenshot: LMZ

Methodische Hinweise Ablauf: 
  Möglicher Einstieg: Screenshot auf Folie entweder als „stummen Impuls“ zeigen oder dazu 

erklären, dass das Bild einen Posteingang mit einer Spam-Mail zeigt (Hinweis: Der Screenshot 
zeigt zwar explizit sexuellen Inhalt, aber keine Pornografie!). 

  Die Jugendlichen sammeln mündlich Quellen unbeabsichtigten Kontaktes mit Pornografie,  
z. B. Spam, Pop-up-Fenster, Filme von Fremden/FreundInnen gesendet bekommen (z. B. über 
Bluetooth), falsche Eingabe von Internetadressen (URLs), Ergebnisse bei der Suche nach 
unverfänglichem Material in Suchmaschinen, im Chat.

  Die Jugendlichen werden darauf hingewiesen, dass eine Wissenschaftlerin untersucht hat, mit 
welchen Gefühlen die Jugendlichen auf den Kontakt mit Pornografie reagieren, und werden 
gefragt, welche Gefühle wohl genannt wurden. Die Jugendlichen können eigene Gefühle 
nennen oder aus der Kopiervorlage „Emotionen und Pornografie“ wählen. 

  Mit dem Arbeitsauftrag „Welche Gefühle werden wohl am häufigsten genannt?“ können die 
Begriffe auf der Kopiervorlage in eine vermutete Rangfolge gebracht werden (das könnte auch 
geschlechtergetrennt erfolgen). 

  Die Jugendlichen vergleichen nun ihre Vermutungen mit der Grafik „Emotionen und Porno-
grafie“ auf der Kopiervorlage zu Projekt 11. Die im Kontakt mit Pornografie am häufigsten 
ausgelösten Gefühle sind „angemacht“ und „Ekel“ – in diesem Zusammenhang durchaus 
zulässige Gefühle.

Hinweis: Eigene Emotionen beim Kontakt mit Pornografie können hier schlecht abgefragt 
werden, da positive Gefühle wahrscheinlich aus Scham verschwiegen werden und die Frage 
den Bereich der Intim- und Privatsphäre der Jugendlichen sehr stark berührt.

Literaturtipp: In einer Umfrage wurden Jugendliche zu ihren Gefühlen beim Anschauen von 
Pornografie befragt (vgl. Altstötter-Gleich 2006 und Grimm et al. 2010).

Differenzierung:
  Hier besteht die Möglichkeit, Geschlechterunterschiede beim Kontakt mit Pornografie herauszu-

arbeiten. Anhand der Grafik kann thematisiert werden, dass v. a. die Jungen „angemacht“ 
nennen, während die Mädchen „Ekel“ angeben. Erst bis zum Alter von Mitte 20 gleichen sich 
die Geschlechter an.

  Die Jugendlichen stimmen geschlechtergetrennt darüber ab, welche Gründe für die Ergebnisse 
der Umfrage ihrer Meinung nach zutreffen könnten. Es handelt sich hier um eine offene Frage, 
es gibt keine Belege für die angenommenen Gründe. Es wird u. a. vermutet, dass Mädchen 
stärker sozial erwünschte Meinungen vertreten. Trifft dies zu, dann kennen wir die tatsächlichen 
Meinungen von Mädchen nicht. Ebenso wird vermutet, dass Pornografie für Jungen attraktiver 
ist, da sie mehrheitlich von Männern für Männerfantasien gemacht wird.

Zugang Internet / PC nein

Beschreibung zu Projekt 11: Emotionen und Pornografie
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Projekt 11: Emotionen und Pornografie

Angst

Gutes Gefühl
Scham

InformationErregung
Wut

Neugierde Ekel

Gefühle im Kontakt mit Pornografie – Begriffe

Die Gefühle, die die befragten  
Jugendlichen im Alter von  
11 bis 18 Jahren im Zusammen- 
hang mit sexuellem Material  
im Internet hatten. Grafik nach  
Altstötter-Gleich 2006

Scham

Angst

Neugier

Wut

gut

dazugelernt

angemacht

Ekel
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Gefühle im Kontakt mit 
Pornografie: Geschlechts-  
und Altersunterschiede.  
Quelle: Altstötter-Gleich  
2006

11–13 
Jahre

14–15 
Jahre

16–18 
Jahre

Haupt-
schule

Real-
schule

Gym-
nasium

Gesamt-
schule

Angemacht 13 39 31 27 37 32 34 29 28

Gut 8 18 8 17 17 17 14 12 18

Dazugelernt 14 18 11 21 17 16 20 14 22

Neugier 13 18 15 15 20 14 15 16 19

Angst 4 2 3 2 2 3 0 3 1

Ekel 33 4 20 14 5 11 11 20 7

Scham 11 1 8 4 2 5 3 4 4

Wut 3 1 4 0 1 1 2 1 0
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 Bevor Sie mit den Jugendlichen sprechen …
 Baustein 1 |  Leben in der Pubertät
 Baustein 2 |  Schönheitsideale in unserer Gesellschaft
• Baustein 3 |  Pornografie im Netz
 Baustein 4 |  Sexualisierte Kommunikation
 Interviews und Literaturhinweise

Thema Die Jugendlichen können sich bei dieser Übung zunächst anonym zu Fragen der Pornografie 
selbst einschätzen und ihre Einstellung später in der Gesamtgruppe diskutieren.

Zielgruppe ab 14 Jahren

Organisationsform Einzelarbeit (Fragebogen), Gesamtgruppe (Raumskala)

Zeit 45 Minuten

Vorbereitung 3 Blätter mit den Aufschriften „stimme zu / weiß nicht / stimme nicht zu“ vorbereiten

Methodische Hinweise Ablauf:

Teil 1 – Fragebogen  
Auf dem Fragebogen befinden sich 17 Behauptungen, die ganz bewusst provokant formuliert 
sind. Hinter jeder These gibt es die Möglichkeit, „richtig“, „weiß nicht“ oder „falsch“ anzukreuzen.
Die Jugendlichen kreuzen nach jedem Satz an, was sie davon halten. 
Wichtig: Die Jugendlichen sollen nicht lange überlegen, sondern spontan und „aus dem Bauch 
heraus“ ankreuzen. Es geht nicht darum, Antworten anzukreuzen, die Lehrkräfte und pädagogi-
sche Fachkräfte gerne hören würden. Der Fragebogen ist anonym, er bleibt bei den Jugendlichen 
und wird nicht eingesammelt!

Teil 2 – „Raumskala“
Die Sitzordnung muss so verändert werden, dass ein breiter Mittelgang oder eine breite stuhl- 
freie Diagonale im Raum entsteht. Die pädagogische Fachkraft verteilt 3 DIN A4-Blätter mit den 
Aufschriften „stimme zu / weiß nicht / stimme nicht zu“ entlang dieser Längs- bzw. Diagonal- 
achse. Die pädagogische Fachkraft oder ein Jugendlicher verliest einige Thesen und bittet um 
Positionierung. 
Mögliche Leitfragen: „Warum steht ihr auf dieser Position? Welche Argumente habt ihr dafür?  
Wer hat ein Gegenargument?“ In der Regel können vier bis fünf Thesen diskutiert werden, dann 
lässt meistens die Aufmerksamkeit deutlich nach. 

Wichtig: Minderheitenpositionen stärken und unterstützen! Wenn zu einer These eine allzu 
einheitliche Gruppenposition besteht, dann kann die leitende pädagogische Fachkraft aus ihrer 
Leitungsrolle vorübergehend aussteigen (deutlich markieren: „Ich moderiere jetzt nicht mehr, 
sondern diskutiere mal kurz mit.“) und provokante Gegenargumente im Sinne eines „advocatus 
diaboli“ (Gegenredners) formulieren.

Hinweis: Es kann auch sein, dass jemand in der öffentlichen Diskussion eine etwas andere 
Meinung vertritt als die, die er oder sie angekreuzt hatte. Das ist aber völlig in Ordnung und 
kann den Jugendlichen auch so vermittelt werden.

Zugang Internet / PC nein

Beschreibung zu Projekt 12: Einstellungssache – Richtig oder falsch?
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Projekt 12: Einstellungssache – Richtig oder falsch?

1.  Mädchen haben nicht so viel 
Spaß beim Sex wie Jungen. 

   richtig 
   weiß nicht
   falsch

2.  Wer zu oft Pornos anschaut, 
wird süchtig danach.

   richtig 
   weiß nicht
   falsch

3.  Pornos zeigen nur Sex, der  
auch im wirklichen Leben 
stattfinden könnte. 

   richtig 
   weiß nicht
   falsch

4.  Es ist gut, dass es im Internet 
keine Tabus mehr gibt. 

   richtig 
   weiß nicht
   falsch

5.  Vieles von dem, was man im 
Internet zum Thema Sex findet, 
ist einfach krank. 

   richtig 
   weiß nicht
   falsch

6.  Im Internet ist man mit 
Problemen nicht mehr allein. 

   richtig 
   weiß nicht
   falsch

7.  Wenn man noch nicht so viele 
Erfahrungen hat, kann man  
bei Pornos im Internet einiges 
Sinnvolles lernen. 

   richtig 
   weiß nicht
   falsch

8.  Mädchen schauen eigentlich 
genauso gern Pornos an wie 
Jungen, trauen sich aber nicht, 
das zuzugeben. 

   richtig 
   weiß nicht
   falsch

9.   Jugendliche, die über das 
Internet eine feste Freundin/ 
einen festen Freund kennen-
lernen wollen, sind beziehungs-
gestört .

   richtig 
   weiß nicht
   falsch

10.  Pornos sollten spätestens  
ab 16 Jahren erlaubt sein. 

   richtig 
   weiß nicht
   falsch

11.  Wenn Jungen zu viele Pornos 
gesehen haben, werden  
sie von ihrer Freundin bald  
total perverse Sexpraktiken 
verlangen. 

   richtig 
   weiß nicht
   falsch

12.  Pornos sind v. a. frauenfeindlich; 
Männer werden eher realistisch 
dargestellt . 

   richtig 
   weiß nicht
   falsch

13.  Weil heutzutage in Talkshows 
offen über Sex geredet wird, 
trauen sich die Leute eher, in 
ihrer eigenen Beziehung  
intime Dinge zu besprechen. 

   richtig 
   weiß nicht
   falsch

14.  Wer Pornos eklig findet, ist 
eigentlich ziemlich verklemmt. 

   richtig 
   weiß nicht
   falsch

15.  Wer bei facebook gut rüber-
kommen will, muss einfach 
auch ein sexy Bild von sich drin 
haben. 

   richtig 
   weiß nicht
   falsch

16.  Um sinnvoll über Pornografie 
diskutieren zu können, muss 
man im Unterricht eigentlich 
Beispiele anschauen. 

   richtig 
   weiß nicht
   falsch

17.  Pornodarsteller zu sein,  
ist ein Job wie jeder andere 
Schauspielerjob.

   richtig 
   weiß nicht
   falsch

Quelle: Sexualpädagogisches Team,  
pro familia München e. V.

Was denkst du? Kreuze zu jeder Frage eine Antowort an.
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 Bevor Sie mit den Jugendlichen sprechen …
 Baustein 1 |  Leben in der Pubertät
 Baustein 2 |  Schönheitsideale in unserer Gesellschaft
• Baustein 3 |  Pornografie im Netz
 Baustein 4 |  Sexualisierte Kommunikation
 Interviews und Literaturhinweise

Thema Pornografie wird auch in der Gesellschaft sehr unterschiedlich beurteilt. Die Jugendlichen 
sammeln unterschiedliche Meinungen zu Pornografienutzung. 

Zielgruppe ab 14 Jahren

Organisationsform Einzelarbeit, Gesamtgruppe

Zeit 45 Minuten (mit Zusatzaufgabe ca. 90 Minuten)

Vorbereitung
Der Filmausschnitt steht als Download auf der Seite  www.klicksafe.de bereit. Das Passanten-
interview „Ein bisschen pervers“ ist Zusatzmaterial des Filmes „Geiler Scheiß“ der Medienwerkstatt 
Wuppertal:  http://www.medienprojekt-wuppertal.de/home.php?flash=yes

Methodische Hinweise Ablauf: 
Die Jugendlichen sehen das Passanteninterview „Ein bisschen pervers“ (10 Minuten).
Dabei sammeln sie schon während des Films die genannten Aspekte zum Thema Pornografie auf 
dem Arbeitsmaterial zu Projekt 13. Die in den Passanteninterviews geäußerten Meinungen sind 
als Diskussionsgrundlage gedacht und die hier verwendeten Argumente sollen kritisch hinterfragt 
werden. Die Jugendlichen können sich zu irritierenden oder einleuchtenden Argumenten äußern.

Mögliche Auswertungsfragen:
   Welcher Aussage stimmt ihr zu / überhaupt nicht zu?
   Die Weitergabe von Pornografie an Kinder und Jugendliche ist verboten. Welche Gründe für 

diese Entscheidung könnten die Erwachsenen / könnte die Gesellschaft haben? 
   Was haltet ihr von der Altersbeschränkung ab 18 Jahren?
   Viele Menschen sagen, Pornografie sei frauen- und männerfeindlich. Wie könnte das gemeint 

sein?
   Gab es Unterschiede in der Bewertung und Beschreibung der Pornos zwischen Jungen und 

Mädchen?
   Was hat Pornografie mit realem Sex zu tun?

Zusatzaufgabe: Die Jugendlichen können abschließend mündlich oder schriftlich Stellung 
beziehen zu den Fragen:
a.   Ab welchem Alter können nach eurer Meinung Heranwachsende Pornografie anschauen, 

ohne dass negative Folgen für deren Entwicklung zu erwarten sind? Versetzt euch in die 
Rolle eines Erziehungsberechtigten.

b.   Wie kann man Kinder vor Kontakt mit pornografischen Inhalten schützen?

In der Rolle eines Erziehungsberechtigten würden viele Jugendliche wahrscheinlich anders 
(strenger?) über Pornografie urteilen, als sie das als fast Erwachsene tun. Auch die Folgen 
einer zu frühen Konfrontation mit pornografischem Material können hier reflektiert und über 
Präventions-/ Interventionsmaßnahmen seitens der Eltern kann nachgedacht werden.

Mögliche Präventionsmaßnahmen:
   Technische Filter können helfen (Blockieren von pornografischen Seiten).
   Kinder sollen nur über Kinderseiten surfen.
   Eltern als „Filter“ (Aufsicht über die Computernutzung von Kindern, PC soll an gut einseh-

barem Platz stehen, vielleicht im Wohnzimmer)
   Eltern sollten als Ansprechpartner zur Verfügung stehen („Wenn du was gesehen hast, das 

dich verunsichert oder verängstigt hat, erzähl mir davon!“).
   Kinder sollen gestärkt werden: „Wenn du etwas siehst, das dir Angst macht, dann klick das 

weg“, oder: „Wenn dir jemand etwas zeigt, das du nicht sehen möchtest, sag deutlich, dass 
du das nicht sehen möchtest. Es ist in Ordnung, Sachen eklig zu finden.“

Zugang Internet / PC ja  (Film als DVD besorgen oder downloaden unter www.klicksafe.de)

Beschreibung zu Projekt 13: Ist Porno gucken okay?
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Projekt 13: Ist Porno gucken okay?

Zusatzaufgabe: 
Bezieht Stellung:
a.  Ab welchem Alter können nach eurer 

 Meinung Heranwachsende Pornografie 
 anschauen, ohne dass negative Folgen 
für deren Entwicklung zu erwarten 
sind? Versetzt euch in die Rolle eines 
 Erziehungsberechtigten.

b.  Wie kann man Kinder vor Kontakt mit 
pornografischen Inhalten schützen?

Beobachtungsauftrag zum Film 
„Ein bisschen pervers“:
Im Film werden Menschen auf der Straße 
zu Pornografie befragt. 
Welche Dinge werden zu diesen Punkten gesagt?
Mach dir Notizen.

Welchem der Punkte 
kannst du zustimmen?
Welchem überhaupt nicht?

Argumente gegen Pornografie

Argumente für Pornografie

Altersbeschränkungen

Frauen und Männer in Pornos
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 Bevor Sie mit den Jugendlichen sprechen …
 Baustein 1 |  Leben in der Pubertät
 Baustein 2 |  Schönheitsideale in unserer Gesellschaft
• Baustein 3 |  Pornografie im Netz
 Baustein 4 |  Sexualisierte Kommunikation
 Interviews und Literaturhinweise

Thema Pornografie wird auch in der Gesellschaft sehr unterschiedlich beurteilt. Die Jugendlichen 
sammeln auf Grundlage des taz-Zeitungsartikels „Ist Porno gucken okay?“, in dem verschiedene 
Personen der Öffentlichkeit ihre Einstellung zu Pornografie formulieren, diese unterschiedlichen 
Meinungen.

Zielgruppe ab 16 Jahren

Organisationsform Gruppenarbeit

Zeit 45 Minuten

Vorbereitung –

Methodische Hinweise Ablauf: 
Es gibt in dem Artikel vier Kommentatoren, die die Frage „Ist Porno gucken okay?“ bejahen und 
drei Personen, die dies verneinen. Es bietet sich an, sieben Gruppen zu formieren (bei weniger 
TeilnehmerInnen ist auch eine Einteilung in Pro/Contra möglich).
Die Jugendlichen erhalten je Gruppe eine Person zugeteilt und finden in deren Text die jeweiligen 
Argumente, die für oder gegen Pornografiekonsum sprechen (vielleicht markieren lassen). Eine 
oder einer aus der Gruppe spielt anschließend diese Person in einer Diskussionsrunde, in der die 
Argumente ausgetauscht werden.
Die Beobachter fassen die Diskussionsrunde in kurzen Artikeln zusammen.

Konkrete Handlungsanweisungen für Lehrkräfte und pädagogische Fachkräfte:
  „Findet euch in Gruppen zusammen und lest den euch zugeteilten Kommentar. Unterstreicht 

die Argumente, die angeführt werden. Notiert weitere Argumente, die zu dem Kommentar 
passen könnten.“

  „Lest auch die Argumente der Gegenseite und notiert, was eure/euer KommentatorIn auf diese 
Punkte entgegnen würde.“

  Vorbereitung für die Diskussionsrunde: „Stellt euch nun vor, alle Personen sitzen an einem 
Tisch … Bestimmt ein Gruppenmitglied, das an diesem Gespräch in der Rolle eurer Person 
teilnimmt. Schreibt für sie/ihn einen Spickzettel mit den wichtigsten Argumenten.“

  „Führt die Diskussionsrunde durch. Alle BeobachterInnen sind JournalistInnen, die für die lokale 
Tageszeitung am Ende einen kurzen Bericht (maximal 10 Zeilen) verfassen.“

Zugang Internet / PC nein

Beschreibung zu Projekt 14: Diskussionsrunde – Ist Porno gucken okay? 
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Projekt 14/1: Diskussionsrunde – Ist Porno gucken okay?

Ist Porno gucken okay?
Artikel in der tageszeitung (taz) am 10.10.09 in der Reihe „Die Sonntaz-Frage“

Lisa Ortgies, 43, moderiert „Frau TV“ im WDR. 
2008 war sie für zwei Monate „Emma“-Chefin

Ein erstes JA, denn nicht jeder Porno verknüpft 
systematisch Sex und Gewalt . Die altfeministische 
Definition hinkt schlicht dem Sprachgebrauch und 
dem Markt hinterher. Ein zweites JA, denn auch 
weibliche Geilheit erfreut sich manchmal am „rein 
Genitalen“, und das sexuelle Selbstverständnis 
junger Frauen schließt auch Pornokonsum mit ein. 
Obwohl die Mainstreampornos eher auf abge-
stumpfte Männer als auf selbstbewusste Frauen 
zielen. Aber eine PorNO-Kampagne wie in der 
Emma, die 30 Jahre alte Pornofilme zitiert oder 
Stringtangas und Tarrantino-Filme in denselben 
PorNO-Topf wirft , ist genauso struktur- und ziellos 
wie die Angriffe linker Chaoten auf Luxusautos, weil 
die „irgendwie“ für Kapitalismus stehen. Die 
sinnvollste Guerillataktik sind alternative Pornos von 
Frauen, die den Markt von unten auf rollen. Und das 
Frauenbild in herkömmlichen Pornos muss im 
Sexualkundeunterricht thematisiert werden. Den 
Konsum kann man nicht verhindern.

Corinna Rückert, 44, Kulturwissenschaftlerin und 
Autorin, ist Jurorin beim Feminist Porn Award

Die Frage könnte auch lauten: Ist Fleisch essen 
okay? Ja, im Prinzip ist es okay, weil es Teil der 
menschli chen Wesensart ist. Das trifft auch auf die 
Pornografie zu, die so alt ist wie die Kulturge-
schichte des Menschen. Nicht in Ordnung sind 
 dagegen Massentier haltung oder entwürdigende 
Porno-Produktionsbedingungen. Wer also guten 
Gewissens Porno gucken will, sollte mit seinem 
Konsumverhalten Einfluss auf die Qualität nehmen. 
Nicht ein Verbot ist die Lösung, sondern die 
 För derung besserer Pornos, die den Massenpro-
duktionen eine lustvolle Vielfalt sexueller Fan tasien 
gegen überstellen – und die unter menschen-
würdigen Bedingungen hergestellt werden. In 
auf geklärten feministischen Kreisen bringt diese 
Überzeugung seit fast 40 Jahren Pornografinnen 
hervor, die mit bunten, lüsternen, tabulosen 
 Darstellungen für freien Umgang mit der Porno-
grafie kämpfen. PorNO? PorYES!!!

Svenja Flaßpöhler, 34, Autorin („Der Wille zur Lust. 
Pornographie und das moderne Subjekt“, 2007)

Pornogucken ist ja nicht das Problem. Das Problem 
ist , dass unsere Leistungsgesellschaft selbst porno-
grafischen Gesetzen gehorcht. Genieße!, so lautet 
der kategorische Imperativ des Spätkapitalismus. 
Wie die Pornodarsteller arbeiten auch wir unermüd-
lich am Bruttosozialprodukt größtmöglicher Lust. 
Darüber hinaus zeigt sich im Porno geradezu 
karikaturhaft ein Erfolgsdruck, den auch der Worko-
holic bestens kennt: Entweder du bringst es, oder 
du kannst gehen. Auch die visuelle Logik des 
Pornos ist längst zu einer etablierten Kulturtechnik 
avanciert . Biometrische Pässe, elektronische 
Versichertenkarte, Bespitzelung durch den Arbeitge-
ber: Es geht um vollständige Transparenz. Wer da 
panisch „Pornografisierung!“ kreischt und mit dem 
Finger auf Kinder zeigt, die Pornoszenen imitieren, 
verkennt das Problem: Der Porno ist nur Symptom, 
nicht aber Ursache gesellschaftlicher Probleme.

Tarek Simon Choudhury, 25, Investmentbanker, 
hat seinen Beitrag auf taz.de gestellt

Ja, es ist absolut okay. Es ist sehr schön. Man(n) 
kann auch in einsamen Stunden wunderbar seiner 
eigenen Fantasie auf die Sprünge helfen und 
bestens entspannen. Auch kann es das Liebes-
leben mit der Partnerin oder dem Partner sehr 
stimulieren und wieder in Fahrt bringen. Man muss 
es allerdings, wie alles im Leben, bedacht und in 
Maßen konsumieren. Auch ist es schädlich, wenn 
zu junge Menschen schon Zugriff auf Pornos 
haben. Porno ist was Schönes, sollte aber nicht 
noch gesellschaftsfähiger werden, da es sonst 
langweilig wird. Früher fand ich es schon heiß, nur 
eine nackte Frau zu sehen, heute ist das lang-
weilig. Da braucht man schon mehr … Porno ist 
was Schönes und „Verbotenes“, und so sollte es 
bleiben.

Lisa Ortgies, 43, moderiert „Frau TV“ im WDR. Svenja Flaßpöhler, 34, Autorin („Der Wille zur Lust. 

JA



Let’s talk about Porno

Wolfgang Büscher, 56, ist Buchautor und Sprecher 
des Jugendprojektes „Arche“

Die Mitarbeiter der Archen haben täglich mit den 
Auswirkungen des Pornokonsums zu tun. Schon 
kleine Kinder wachsen damit auf, weil die Eltern die 
einschlägigen Filme schauen und die Kinder das 
auch mitbekommen. Wir machen die Erfahrung, 
dass die Kinder später davon nur schwer wieder 
loskommen. Es ist wie eine Sucht, von der man 
nicht weiß, ob man sie jemals in den Griff be-
kommt. Mädchen und Jungen lernen, dass es bei 
der Liebe nur um den Körper geht und um nichts 
anderes. Sie verwechseln Sex mit Liebe, dabei 
verlieren viele die Fähigkeit für eine längere Partner-
schaft . Mädchen und Jungen lernen, eigentlich 
wird alles auf den Körper reduziert , denn wann 
wird in einem Porno schon mal geheiratet? In 
den Gesprächen zu unserem Buch „Deutschlands 
sexuelle Tragödie“ kannten so gut wie alle Jugend-
lichen Begriffe wie Gangbang und Bareback, doch 
von Schwangerschaftsverhütung und dem Ver-
hindern von Krankheitsübertragungen hatten sie 
noch nie etwas gehört. Schwangerschaften und 
Krankheiten kommen in Pornos so gut wie nie vor. 
In einem Porno sind alle Frauen willig, immer, rund 
um die Uhr. Da kann der Konsument schon mal 
Fiktion und Realität verwechseln. Pornos schauen 
ist ein Risiko, für alle Altersgruppen.

Sabine Zurmühl, 62, Autorin, Filmemacherin, 
Mediatorin, Mitbegründerin der „Courage“

Eine attraktive, kluge und streitbare Freundin aus 
der Berliner Frauenbewegung arbeitete als Nutte. 
Das hat mich damals sehr irritiert und tut es 
eigentlich bis heute, weil ich die Tätigkeit , für Geld 
fremde Geschlechtsorgane ins eigene Geschlecht 
zu lassen, befremdlich und persönlichkeitsmiss-
achtend finde. Bei den Debatten um Prostitution 
und Pornografie tat sich unweigerlich die alte Kluft 
auf zwischen der (behaupteten) Lust- und der 
(angeblichen) Frust-Fraktion. Lebenskonzepte, 
Körperempfinden, innere Freiheit , Abenteuerlust 
oder das, was dafür gehalten wird, Grenzüber-
schreitungen und sehr viel Sehnsucht standen und 
stehen da eigentlich auf dem Prüfstand. Ich selbst 
kann bei Pornografie nicht von mir absehen. Ich 
erlebe Pornografie als eher traurige Angelegenheit , 
in der Frauen wie Puppen behandelt werden, 
Kopf heruntergedrückt, an den Haaren hochgezerrt , 
herumgedreht, schlecht gestöhnt, die Männer 
schauen weg und lassen sich „behandeln“; letztlich 
würdelos für beide, für die Frauen aber zusätzlich 
eine Bestärkung des schlechtesten aller Frauen-
bilder, gegen die anzukämpfen für mich und viele 
meiner Generation immer noch notwendig und 
dringlich ist . Was soll ich als Frau dabei anschauen 
und lustvoll finden? Aktive Sexualität ist für mich 
etwas anderes und Schöneres.

NEIN

Natürlich sind Sexualität und sexuelle Fantasien 
privat und sollten es auch bleiben. Aber beim 
Thema Pornografie geht es um mehr. Viele Pornos, 
zu denen auch Jugendliche leicht Zugang finden, 
verbinden die Elemente Sex, Macht und Gewalt , 
die natürlich Frauen zugefügt wird. Nach oder 
während sexueller Handlungen werden Frauen ge-
foltert , geschlagen und erniedrigt . Was außer 
Frauenhass drücken solche Filme aus? Pornografie 
vermittelt v. a. Jugendlichen, welche sich durch 
diese Pornos aufklären lassen, ein verzerrtes und 
gefähr liches Bild von Sexualität . Menschen, die 
nicht erkennen, dass Pornografie zu weit in unsere 

Gesellschaft vorgerückt ist , sollten sich vielleicht 
mit Jugendlichen unterhalten und mit Jugendkultur 
beschäftigen: Pornografische Musikvideos flimmern 
auf den Bildschirmen (Lieder wie „Sexy Bitch“ oder 
Songtexte wie „She always ready, when you want 
it she want it like a nympho“), das Playboybunny 
hängt ab dem Alter von 10 Jahren an der Zimmer-
wand und wird auf T-Shirts getragen, 13-Jährige 
machen sich über Intimrasur Gedanken, es werden 
„Pole-Dancing-Courses“ oder „Stripkurse“ besucht 
(dies ist in England unter jungen Frauen gerade 
sehr beliebt). Diese Entwicklungen gehen einfach 
zu weit .

Fiona Mary Kennedy, 25, studiert Erziehungswissenschaften, hat ihren Beitrag auf taz.de gestellt

Projekt 14/2: Diskussionsrunde – Ist Porno gucken okay?
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 Bevor Sie mit den Jugendlichen sprechen …
 Baustein 1 |  Leben in der Pubertät
 Baustein 2 |  Schönheitsideale in unserer Gesellschaft
• Baustein 3 |  Pornografie im Netz
 Baustein 4 |  Sexualisierte Kommunikation
 Interviews und Literaturhinweise

Thema Definitionen von Pornografie sind oft werthaltig. Die Jugendlichen vergleichen und reflektieren 
verschiedene gängige Definitionen. Die feministische Kampagne „PorYes“ formuliert Gütekriterien 
für pornografische Produktionen. Anhand dieser Kriterien kann gesellschaftliche Kritik an Pornoin-
halten, Produktionsbedingungen und Geschlechterbildern erkannt und benannt werden.

Zielgruppe ab 18 Jahren

Organisationsform Einzel- oder Partnerarbeit, Gesamtgruppe

Zeit 45 Minuten

Vorbereitung –

Methodische Hinweise Ablauf: 
Möglicher Einstieg in die Stunde: Die Jugendlichen sollen versuchen, den Begriff Pornografie 
schriftlich zu definieren (Einzel- oder Partnerarbeit). Die Ergebnisse können dann mit den 
Vorgaben aus Aufgabe 1 auf dem Arbeitsmaterial abgeglichen werden.

Aufgabe 1:
Die Jugendlichen benennen die unterschiedliche Werthaltigkeit der Definitionen (z. B. Wikipedia-
Eintrag: Betonung des Sexualaktes und der Erregungsfunktion, Zillmann: Wertneutrale Beschrei-
bung, BKA: Negative Bewertung) und vergleichen diese mit ihrer eigenen Definition.

Aufgabe 2:
Die Jugendlichen sollen sich bei dieser Übung kritisch mit dem Thema „Pornografieproduktionen“ 
auseinandersetzen (siehe Kasten „Forderungen“ auf dem Arbeitsmaterial). Gängige Kritik an 
pornografischen Produktionen setzt u. a. an folgender Kritik an:

  Pornografie ist frauenverachtend (Pornografie begünstigt direkt Gewaltfantasien gegen Frauen 
und ist oft auch Auslöser realer Gewalt gegen Frauen).

  Pornografie ist generell menschenverachtend.
  Pornografie provoziert grenzverletzendes Verhalten.
  Produktionsbedingungen von Pornografie sind ethisch und moralisch kaum vertretbar  

(Unsafe-Sex, Billigproduktionen in Osteuropa, Ausbeutung der Darsteller). 
  Gefühle oder sogar Liebe werden in Pornos nicht gezeigt, es geht um rein technische Aspekte 

und den Höhepunkt, v. a. den des Mannes (finaler Cumshot)

Hinweis: Die Kampagne PorYes (1. Feministischer Pornofilmpreis) fordert Gütekriterien  
für pornografische Produktionen. Dabei geht es v. a. darum, die dargestellte Sexualität  
nicht ausschließlich der männlichen Sichtweise zu überlassen, sondern Sexualität jenseits 
pornografischer Klischees darzustellen (  http://www.poryes.de/index.php?option= 
com_content&view=article&id=9&Itemid=11).

Zugang Internet / PC nein

Beschreibung zu Projekt 15: Alles Porno, oder was?
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„Darstellungen sexuellen Verhaltens 
jeglicher Art , das von jeder denkbaren 
Zusammensetzung handelnder Akteure 
ausgeführt wird.“ Zillmann 2004, S. 568

Projekt 15: Alles Porno, oder was?

„Pornografie ist die direkte 
 Darstellung der menschlichen 
Sexualität oder des Sexualakts 
mit dem Ziel, den Betrachter 
sexuell zu erregen, wobei die 
Geschlechtsorgane in ihrer 
sexu ellen Aktivität bewusst betont 
werden.“ 
Wikipedia: Pornografie, Stand: 09/2009

„Als pornografisch ist eine Darstel-
lung anzusehen, wenn sie unter Aus-
klammerung aller sonstigen mensch-
lichen Bezüge sexuelle Vorgänge in 
grob aufdringlicher, anreißerischer 
Weise in den Vordergrund rückt und 
ihre Gesamttendenz ausschließlich 
oder überwiegend auf das lüsterne 
Interesse des Betrachters an sexu-
ellen Dingen abzielt .“
Definition von Pornografie durch den 
Bundesgerichtshof (BGH): BGHSt 23,44; 
37,55. Auf den Seiten des Bundes kriminal-
amtes Wiesbaden: http://www.bka.de/
profil/faq/fragen01.html, Stand: 09/2009

Aufgabe 1:
Es gibt unterschiedliche 
 Defini tionen von Porno grafie. 
Bei der Wahl der Definition 
kommt es auf die Sichtweise der 
Person an. Lies die folgenden 
 Beschreibungen für Pornografie 
durch.
Wodurch unterscheiden sie sich?
Welche Definition findest du am 
passendsten?  Begründe.

Aufgabe 3: 
Diskutiert folgende Fragen: Welche Kritik überrascht euch? Welchem Punkt stimmt ihr gar nicht zu?
Welchen Punkt findet ihr am wichtigsten?

Die feministische Kampagne PorYes zeichnete 
2009 erstmals solche Pornografiepro duk tionen 
mit einem Preis aus, die auf der Grundlage 
feministischer Gütekriterien  entstanden sind.

Forderungen für feministische Pornos sind: 

  Sex-positive Grundeinstellung, keine menschen- 
und frauenverachtenden Darstellungen

  Praktiken in Absprache mit den Agierenden/keine 
Grenz überschreitungen

  Ethische Arbeitsbedingungen/Safer-Sex-Einsatz
  Die Agierenden werden in Beziehung zueinander 

gezeigt, Augen-, Haut-, Hände- und Körperkontakt, 
Energieaustausch.

  Emotionen und Liebesbekundungen sind erwünscht, 
machbar und zeigbar.

  Vielfalt der Kameraeinstellungen, Licht- und 
 Schattenspiel

  Variationen der Sexpraktiken in freudvollem Über-
gang, keine Leistungsschau; Erweiterung des 
stereotyp darge stellten Spektrums

  Vielfalt der Körpertypen, Personen verschiedenen 
Alters, Geschlechtes, sexueller Orientierung und 
ethnischen Hintergrundes

  Authentische Tonaufnahmen oder Musik, keine 
Geschlechtsstererotypen verstärkenden Synchro-
nisationen des Gestöhnes

  Darstellung von Lust und Freude, Schwerpunkt auf 
weib licher Lust und deren Vielfalt

  Keine schematische Darstellung der sexuellen 
Höhen-Verlaufskurve, d. h. kein geradliniges Hin-
arbeiten auf die Ejakulation des Mannes, keine 
Betonung männlicher Cumshots. Orgasmen sind 
nicht das einzige Ziel.

  Frauen sind maßgeblich bei der Produktion des 
Filmes beteiligt, als Produzentin, Regisseurin oder 
Kamerafrau.

  Mindestanforderungen für alle Filme sind die 
sexpositive Darstellung weiblicher Lust, das Auf-
zeigen vielfältiger sexueller Ausdrucksweisen 
und das maßgebliche Mitwirken von Frauen bei 
der Filmproduktion.

Quelle: http://www.poryes.de/index.php?option=com_content
&view=article&id=9&Itemid=11

Aufgabe 2:

Lies die folgenden Gütekriterien/Forderungen 
der Kampagne durch und notiere in eigenen Worten 
die dahinterstehende Kritik. Was prangern die 
 Macherinnen von PorYes an?
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 Bevor Sie mit den Jugendlichen sprechen …
 Baustein 1 |  Leben in der Pubertät
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• Baustein 3 |  Pornografie im Netz
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Thema Die Einheit thematisiert rechtliche Bestimmungen im Umgang mit Pornografie. 
Pornografie ist ein gesellschaftliches Tabuthema, über das im Alltag kaum gesprochen wird.  
Auch deshalb bringt der Umgang mit Pornografie oft das Gefühl des Verbotenen mit sich.  
Ganz konkret bestehen allerdings, gerade für Kinder und Jugendliche, rechtliche Bestimmungen, 
die den Kontakt mit Pornografie regeln.

Zielgruppe ab 14 Jahren

Organisationsform Partnerinterview, Gesamtgruppe

Zeit 45 Minuten

Vorbereitung –

Methodische Hinweise Ablauf:

Aufgabe 1: Die Jugendlichen lesen die Auszüge aus den gesetzlichen Regelungen nach der 
Methode „Partnerinterview“ (Beschreibung: siehe Arbeitsmaterial). 

Aufgabe 2: Die Jugendlichen beurteilen zunächst alleine, dann im Plenum die Beispiele und 
begründen sie mithilfe der Auszüge aus den gesetzlichen Regelungen.

Lösungen:
  Artjom (17) hat eine Freundin. Wenn sie nicht da ist schaut er oft Erotikclips im Internet  

an.  Das ist erlaubt. Unter 18-Jährige dürfen Erotik ansehen, aber keine pornografischen 
Darstellungen.

  Zwei Kinder unter 14 Jahren schicken sich online Nacktbilder voneinander zu.  Kinder unter  
14 Jahren sind schuldunfähig und können sich nicht strafbar machen (siehe § 19 StGB). 
Der Fall wäre bei älteren, nach Jugendstrafrecht zu beurteilenden Jugendlichen und einer 
expliziteren Darstellung, ein anderer, denn reine Nacktbilder sind generell keine porno-
grafischen Schriften. Nur in besonderen Fällen kommt das in Betracht, etwa bei einem 
„aufreizenden Zur-Schau-Stellen der Genitalien oder der Schamgegend von Kindern“. Dann 
kann es sich um eine pornografische Schrift handeln, die gemäß § 184 b, § 184 c StGB sexuelle 
Handlungen von Kindern/Jugendlichen (an sich selbst) darstellen, und diese zählt zu den so 
genannten Jugendpornografischen Schriften. Hier ist bereits der Besitz strafbar sowie auch die 
Herstellung, Verbreitung und Zugänglichmachung. 

  Lehrperson Frau Schmidt möchte mit ihren Jugendlichen über das Thema „Porno-Rap“ 
diskutieren und ihnen den Text eines Interpreten geben, der auf der Liste der jugend-
gefährdenden Medien steht. Darf sie das?  Nein, die Texte darf sie nach JuSchG §18 nicht  
an Jugendliche weitergeben.

  Leon (19) gibt seinem jüngeren Bruder Jan (16) eine DVD mit einem Pornofilm zum 
Anschauen.  Leon macht sich hiermit nach StGB § 184 strafbar

  Lena (16) und Kim (15) sehen sich im Internet Pornoclips an.  Das ist verboten nach  
StGB § 184, jedoch können Lena und Kim dafür nicht bestraft werden, denn v. a. der Internet-
anbieter macht sich nach deutschem Recht strafbar, wenn er den Zugang nicht für Minder-
jährige, z. B. mit einem Altersverifikationssystem, beschränkt. 

  Kevin (18) gibt auf dem Schulhof mehrere pornografische Internetadressen an Sechstklässler 
weiter.  Nicht erlaubt. Hier kann u. U. ein „Zugänglichmachen“ gemäß § 184 StGB geltend 
gemacht werden, wenn Internetadressen zu pornografischem Material angegeben oder 
weitergegeben werden. Verantwortungslos gegenüber Kindern wäre diese Handlung allemal.

Hinweis: Der genaue Wortlaut der gesetzlichen Vorgaben kann eingesehen werden unter:
Strafgesetzbuch (StGB), online unter:  http://www.gesetze-im-internet.de 
Jugendschutzgesetz und Jugendmedienschutz-Staatsvertrag der Länder, online unter:  

 http://www.bmfsfj.de/bmfsfj/generator/RedaktionBMFSFJ/Broschuerenstelle/

Zugang Internet / PC nein

Beschreibung zu Projekt 16: § Recht und Gesetz: Pornografie   
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verboten erlaubt

Artjom (17) hat eine Freundin. Wenn sie nicht da ist, schaut er oft Erotik-Clips im Internet an.

Zwei Kinder unter 14 Jahren schicken sich online Nacktbilder voneinander zu.

Lehrperson Frau Schmidt möchte mit ihren Jugendlichen über das Thema „Porno-Rap“ diskutieren und ihnen 
den Text eines Interpreten geben, der auf der Liste der jugendgefährdenden Medien steht. Darf sie das?

Leon (19) gibt seinem jüngeren Bruder Jan (16) eine DVD mit einem Pornofilm zum Anschauen.

Lena (16) und Kim (15) sehen sich im Internet Pornoclips an.

Kevin (18) gibt auf dem Schulhof mehrere pornografische Internetadressen an Sechstklässler weiter.

Projekt 16: § Recht und Gesetz: Pornografie

Aufgabe 1:
Der Umgang mit Pornografie ist im Gesetz geregelt. 
Lest die Regelungen durch. Nutzt hierzu die Methode 
„Partnerinterview”.

Aufgabe 2:
Beurteile die Situationen. Verboten oder nicht? Kreuze an und belege deine Antworten mithilfe  
der gesetzlichen Regelungen. Vergleicht eure Ergebnisse in der Gruppe.

Verbreitung gewalt- oder tierpornografischer 
Schriften (StGB 184 a) Die Verbreitung ist strafbar.

Verbreitung pornografischer Schriften (StGB § 184)
Verbot der Weitergabe von Pornografie an Minderjährige. 
Nach § 11 Abs. 3 StGB umfasst der Begriff „Schriften“ 
auch Ton- und Bildträger, Datenspeicher, Abbildungen 
und andere Darstellungen).

Kinder- und Jugendpornografie (StGB 184 b + c)
Über die Verbreitung hinaus ist hier auch der Versuch 
der Beschaffung und der Besitz strafbar.

Die Darstellung von Kinder oder Jugendlichen in 
unnatürlich geschlechtsbetonter Körperhaltung in 
Rundfunk und Telemedien – dies gilt auch bei virtuellen 
Darstellungen – ist verboten (JMStV § 4, Abs. 1 Nr. 9).

Liste jugendgefährdender Medien (JuSchG § 18)
Medien, welche von der Bundesprüfstelle für jugend-
gefährdende Schriften indiziert wurden, dürfen nicht  
an Minderjährige weitergegeben werden.

Bildträger ohne Jugendfreigabe (JuSchG § 12)
Filme oder Spiele, die nicht oder mit „keine Jugend-
freigabe“ von der FSK oder der obersten Landes-
behörde gekennzeichnet wurden, dürfen nicht an 
Minderjährige weitergegeben werden.

Rundfunk und Telemedien müssen dafür sorgen, dass 
Inhalte eine Alterskennzeichnung haben und von 
Kindern und Jugendlichen der entsprechenden Alters-
gruppen nicht wahrgenommen werden können  
(z. B. durch bestimmte Sendezeiten oder technische 
Zugangsbeschränkungen, Altersprüfung durch  
Perso-Check).

Auszüge aus gesetzlichen Regelungen

Methode „Partnerinterview” – zu zweit mit 
Partner A und Partner B. Beide lesen, danach 
fasst Partner A das Wichtigste zusammen, 
Partner B wiederholt mit den Worten: „Habe  
ich dich richtig verstanden, dass ...?” Dann 
Wechsel der Rollen – aber Vorsicht! Jeder  
darf zwei Fehler einbauen, die der andere 
finden muss!
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Thema Ziel ist es, den Jugendlichen Hilfestellungen rund um Fragen und Mythen bei der jugendlichen 
Partnerschaft und Sexualität zu geben. Die Arbeit mit dem Film „Sex we can“ und den darin 
vorkommenden Figuren, David und Sophie, ermöglicht es, in der Klasse problematische Themen 
anzugehen, ohne dass die Jugendlichen über eigene Erfahrungen, Ängste und Wünsche sprechen 
müssen. 

Zielgruppe ab 14 Jahren

Organisationsform Gruppenarbeit, Einzelarbeit

Zeit 60 Minuten (mit Zusatzaufgabe ca. 90 Minuten)

Vorbereitung Episode 3 von „Sex we can“ vorab ansehen und für den Unterricht zugänglich machen  
(über  www.sexwecan.at)

Methodische Hinweise Ablauf: 

Aufgabe 1: 2 bis 4 Jugendliche sehen sich an einem PC (je nach Ausstattung kann der Film auch 
über Beamer gezeigt werden) die 3. Episode der Filmreihe „Sex we can“ an. 
Anhand einer Problemanalyse in Einzelarbeit werden nun die Gefühlswelten der beiden Haupt-
figuren erschlossen. 
Es werden folgende Mythen und Probleme angesprochen: 
  Orgasmuswunsch oder besser: -pflicht beim Sex
  Orientierung an falschen Vorbildern und der emotionale Druck, der dadurch entsteht
  problematische Kommunikation in Paarbeziehungen

Auswertung: So könnte das Problem und die dazu passende Lösung aussehen.

David Sophie

Problem Sophie ist beim Sex nicht gekommen. Da 
wollte ich mir in Pornos mal anschauen, 
was den Frauen gut gefällt, damit ich 
weiß, was ich nächstes Mal machen 
muss. Beim nächsten Mal hat ihr aber 
überhaupt nicht gefallen, was ich mit  
ihr gemacht habe. Sie hat mich sogar 
rausgeschmissen. Ich wusste gar nicht, 
was ich falsch gemacht haben sollte.

David glaubt, dass mir der Sex nicht ge- 
fallen hat, nur weil ich nicht gekommen 
bin, dabei fand ich es schön. Beim 
nächsten Mal hat er es anders versucht. 
Er hat mich behandelt wie eine Puppe, 
die man verbiegen kann, wie es einem 
Spaß macht. Er war mir eigentlich sogar 
plötzlich total fremd und ich hatte Angst 
vor ihm.

Lösung Mein Kumpel Nico hat mir gesagt,  
dass Frauen im richtigen Leben nicht 
unbedingt so funktionieren wie die 
Darstellerinnen in Pornos. Eigentlich klar, 
wenn man mal drüber nachdenkt, bei 
mir ist es ja auch ähnlich. Ich kann auch 
nicht so lange wie die Männer in den 
Pornos. Ich glaube, ich werde sie mal 
fragen, was ihr gefällt.

Ich habe mit meiner besten Freundin 
Elena darüber geredet. Das hat gut 
getan, sie hat schon mehr Erfahrung.  
Er hat sich dann bei mir entschuldigt  
und ich habe ihm eine zweite Chance 
gegeben. Jetzt bin ich wieder richtig 
glücklich – weil er mich versteht.

Aufgabe 2:
Anknüpfend an die Übung davor, kommt nun eine Aufgabe für die Stärkung des Selbstbewusst-
seins in verschiedenen Szenarien. Hier sollen die Jugendlichen mögliche Handlungsschritte in 
schwierigen Situationen durchspielen. Die Lösungsoptionen sollten nur auf freiwilliger Basis, 
entweder vor einem anderen Gruppenmitglied oder in der Gesamtgruppe, vorgestellt werden.

Zusatzaufgabe: Hier können sich die Jugendlichen mit dem „Pornofilm als Fantasyfilm“ unter 
verschiedenen Aspekten auseinandersetzen, z. B.: Pornos entsprechen nicht der Realität, 
sondern zeigen Frauen- und v. a. Männerfantasien, die aber auch nicht auf alle Menschen 
übertragen werden können. Sex wird inszeniert, also so gezeigt, wie er gut gefilmt werden 
kann. Dauerende Lust und andauernde Leistungsbereitschaft wird suggeriert … (weitere 
Aspekte siehe Projekt 13).

Zugang Internet / PC ja

Beschreibung zu Projekt 17: Sex we can?   
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Projekt 17/1: Sex we can?

David Sophie

Mein Problem

Meine Lösung

Zusatzaufgabe:
„Pornofilme sind Fantasyfilme” heißt es in 
„Sex we can”. Was ist denn damit gemeint? 
Stelle dir nun vor, du bist Autor bei einem 
Jugendmagazin. Schreibe einen kurzen  
Artikel für die aktuelle Ausgabe mit der 
Überschrift „Pornofilme sind Fantasyfilme”.

Aufgabe 1: 
Schaut euch auf der Seite  

 http://www.sexwecan.at/ die Episode 3 an 
(unter „Start” > „Sex we can” > „Episode 3”).

Aufgabe 2: 
Fülle für eine der folgenden Situationen das 
Handlungsblatt aus. Wenn du möchtest, sprich mit 
jemandem in der Gruppe über dein Verhalten in  
der Situation.

Der Porno als Lernvideo? Vielleicht besser doch nicht …

Welches Problem hat David? Und welches Problem  
hat Sophie?
Und wie versuchen die beiden jeweils, das Problem  
zu lösen, um einander wieder näherzukommen?

Situation 1: Bei einem Videoabend bei Freunden 
legt jemand einen Pornofilm ein. Du möchtest dir 
das nicht ansehen, aber es wäre uncool, jetzt nach 
Hause zu gehen. Was machst du? 

Situation 2: Dein Freund/deine Freundin erzählt dir, 
dass seine Freundin/ihr Freund etwas beim Sex mit 
ihm/ihr machen möchte, was er/sie als unangenehm 
und unangebracht empfindet. Was rätst du ihm/ihr?
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Projekt 17/2: Hilfe! Wie komme ich aus der Nummer raus?!

Manchmal ist es gar nicht einfach, den Weg aus einer 
schwierigen Situation zu finden.

Versuche, in einer solchen Situation dein Problem in 
Ruhe anzugehen. Die Aufgaben sollen dir bei deiner 
Entscheidung helfen:

Quelle: LMZ Fotoarchiv

Beschreibe dein Problem:

Was musst du entscheiden?

Was kannst du tun?  
(Notiere unbedingt verschiedene 
Möglichkeiten)

1. 
............................................................................................................................................

 

2. 
............................................................................................................................................

 

3. 
............................................................................................................................................

Gehe die einzelnen Möglichkeiten 
durch. Welche Folgen hätte deine 
Entscheidung?

Wofür entscheidest du dich?

Alleine ist oft schwerer als 
gemeinsam. Wer könnte dich in 
deiner Entscheidung unterstützen?

Wenn alles vorbei ist , nimm dir auch 
Zeit zu überlegen, was gut an deiner 
Entscheidung war.
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4

Sachinformation

Auch wenn Erwachsene oft befremdet sind von der 
sexualisierten Wortwahl Jugendlicher: Nicknames in 
Social Communitys wie „ladybitch“ oder „pornf*cker“ 
und alltäglich gebrauchte Begriffe wie „Schlampe“, 
„Bitch“, „Stecher“ oder „Porno“ zeigen, dass sexua- 
lisiertes Vokabular auf Jugendliche einen besonderen 
Reiz ausübt. Darin kommt zum einen das erwachende 
Interesse an Sexualität zum Ausdruck. Allerdings 
besteht bei vielen Begriffen nur eine vage Vorstellung 
davon, was sich tatsächlich dahinter verbirgt.  
Wenn Jugendliche eine ablehnende, empörte oder 
gar sanktionierende Reaktion auf den Gebrauch 
gewisser Wörter erfahren, dann kommt der Verwen-
dung sexualisierten Vokabulars andererseits auch  
die Funktion der provokanten Abgrenzung gegenüber 
der Erwachsenenwelt zu. Die Problematisierung des 
sexualisierten Jugendslangs ist dabei kein neues 
Phänomen. Ähnliche Reaktionen kamen z. B. schon  
in den 1980er-Jahren auf das Allzweckwort „geil“ vor.

Damals wie heute ist der Gebrauch sexuell besetzter 
Worte mit einer kreativen Umdeutung verbunden. So 
ist es heute etwa üblich, die Bezeichnungen „Porno“, 
„schwul“ oder „Bitch“ auch für nicht sexualisierte 
Kontexte zu verwenden. „Bist du schwul oder was?“ 
bedeutet „Bist du blöd?“, und „Der Film ist voll porno“ 
heißt so viel wie „Der Film ist klasse“. Jugendsprache 
ist auch ein Teil der Jugendkultur.

Phänomen Porno-Rap
Im so genannten „Porno-Rap“ als Teil des „Gangsta-
Raps“ wird von Geld, Sex und Frauen geredet.  
Die Protagonisten huldigen in ihren Texten einem 
Lifestyle, der v. a. männliche Machtfantasien be-
friedigt. Die Sprache von Interpreten wie Frauenarzt, 
King Orgasmus One, Bushido oder Kaisaschnitt ist 
drastisch, einige der Texte wurden von der Bundes-
prüfstelle als frauenverachtend und sexistisch in-
diziert . King Orgasmus One rappt z. B. im Lied „Oh 
my long“:

 Abends, wenn ich geil bin, ruf ich dich an 
 und wenn ich nicht anrufe, bitch, geh ich fremd
 Ich bin Orgasmus und wer bei mir pennt
 wird befummelt, nicht kuscheln, sondern Sex.

Die Texte sind durchaus ambivalent. Einerseits lebt 
das Musikgenre Rap von der Authentizität und der 
Glaubwürdigkeit seiner Protagonisten, die so genannte 
„street credibility“ ist Basis für den Erfolg von vielen 
Rappern. Die Fans erwarten, dass die Rapper von 
selbst Erlebtem berichten, insbesondere wenn sie  
das Leben der Unterschicht thematisieren. Insofern 
scheinen sexistische Liedtexte etwas über die Ein-
stellung zur Sexualität widerzuspiegeln. Bei jungen 
Heranwachsenden, denen eine reale sexuelle  
Erfahrung fehlt und die ihre sexuellen Fragen und 
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Unsicherheiten nicht in Gesprächen mit vertrauten 
Personen offen ansprechen können, kann der Porno-
Rap mit seinen frauenverachtenden und gewalt-
verherrlichenden Sexualmustern ein Vakuum von 
Erfahrungs- und Austauschmöglichkeiten füllen.

Auf der anderen Seite relativieren viele Hörer die 
Texte. „Das ist alles eine Lüge. Viele Rapper waren auf 
einem Gymnasium, haben ihr Abitur geschafft und  
so. […] Die heulen über Sachen, was die gar nicht 
gemacht haben“, erkennt Fatih, 16 Jahre. Die Texte 
werden zwar als frauenverachtend erkannt, aber  
als nicht ernst gemeint klassifiziert . „Ich glaube, es  
ist nicht die Frage, ob die’s ernst meinen, sondern  
ob man’s ernst nimmt. Wenn man ein bisschen  
Grips hat, dann nimmt man das nicht ernst“, meint 
Marc, 18 Jahre (Zitate aus: Grimm et al. 2010).  
Die Texte gelten als cool, als provokante Inszenie-
rungen und werden durchaus als Teil einer Ver-
marktungsmaschinerie erkannt.

Porno-Rap erfüllt verschiedene Funktionen für Jugend- 
liche, die die Popularität dieses Musikgenres ins-
besondere bei den jüngeren Jugendlichen erklären 
helfen:

  Herstellen von Gruppenzugehörigkeit  
(Subkultur), Gemeinsamkeit

  Anerkennung
  Provokation und Abgrenzung gegen  

Erwachsenenwelt ermöglichen
  Männlichkeit darstellen 
  voyeuristische Bedürfnisse befriedigen 
  Gefühlsregulation
  Identifikation
  Spaß haben 

Porn-Culture in Mode, Literatur und mehr
Der Einfluss von Pornosprache und Porno-Ikonografie 
zeigt sich nicht nur in der Nische Porno-Rap, son- 
dern auch im Mainstream. Madonna ging bereits An- 
fang der 1990er-Jahre mit pornografischen Stilele-
menten auf die Bühne und kreierte den „Porn Look“.  
Sängerinnen wie Christina Aguilera, Kylie Minogue, 
Britney Spears oder Shakira zeigen sich in ihren 
Musikvideos und teilweise auch auf der Bühne in 
deutlich sexuell konnotierten Kostümen und Posen. 
Auch in die weniger jugendaffinen Künste haben 
Pornoelemente längst Eingang gefunden, z. B. in der 
Fotografie (Helmut Newton), in der bildenden Kunst 
(Jeff Koons), in der Literatur (Michel Houellebecq) 
oder im Kino („Intimacy“ von Patrice Chéreau, „Short- 
bus“ von John Cameron Mitchell oder „9 Songs“ von 
Michael Winterbottom). Auch die Werbung und die 
Mode nehmen gerne Elemente aus dem Bereich des 
Pornofilms auf. Nicht zuletzt hat das kommerzielle 
Fernsehen zur Verbreitung von sexualisierten und 
pornografischen Inhalten beige-tragen: Magazine wie 
„taff“ oder in der Vergangenheit „Wa(h)re Liebe“  
oder „Liebe Sünde“ berichteten über Pornodrehs, 
Pornotrends und -darsteller. Auch die über die 
Grenzen Deutschlands hinaus berüchtigten TV-Clips 
für Telefonsex sind in diesem Zusammenhang zu 
nennen.

Auch wenn sich die Distanz der Gesellschaft zur 
Pornografie dadurch verringert , so bleibt die Porno-
grafie selbst dabei immer noch ein Tabu. Pornostars 
mögen gesellschaftsfähig werden – die Grenze zu 
echter Pornografie wird nicht überschritten. Der 
Umgang mit Elementen der Pornografie geschieht oft 
über Anspielungen, über Zitate und Ironie. Während 
in der bürgerlichen Kultur die Mechanismen von 
Ironie und Anspielung funktionieren, ist es gerade für 
jüngere Jugendliche nicht leicht zu unterscheiden, 
was ernst gemeint ist und was nicht. 

„Mit Porno-Rap können sich Jugendliche ab-
grenzen von den Erwachsenen und ihrer  
staatlich geprüften Geschlechter-Correctness 
und ihrer blitzsauberen Sexualmoral.”
Reinhard Winter, Sozialwissenschaftler 
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Die ProSieben-Internetplattform „Broken Comedy“ 
präsentiert beispielsweise als Parodie auf den  
Gangsta-Rap die „Pussycat Prolls“  mit Textzeilen  
wie „Du Opfa hast ’ne Bitch die deinen Vater fickt“. 
Meint es die Berliner Band KIZ ebenfalls ironisch  
in ihrem Song „Böses Mädchen“?

  Der Mittelfinger ist ihr Lieblingswort 
und Gangbang ist ihr Lieblingssport  
Neukölln, Hartz IV, Problembezirk  
wo ’ne Jungfrau nicht älter als dreizehn wird  
Das ist der Part für die Fotzen und Ghettoschlampen  
die nach zwei Vodka Bull oben ohne tanzen.

Auch wenn gerade ältere Jugendliche ein feines 
Gespür dafür entwickeln, was ernst und was ironisch 
gemeint ist , so bleibt doch die Tatsache, dass viele 
Wörter aus dem Bereich des Sexuellen und Pornogra-
fischen, die inzwischen ein selbstverständlicher Teil 
der jugendlichen Kommunikation geworden sind, eine 
eher abwertende Bedeutung haben. So kann der 
Begriff „Bitch“ sowohl freundschaftlich als auch 
abwertend gemeint sein. Das erste Gebot von Lady 
Bitch Rays „10 Gebote des Vagina Styles“ lautet: 

  Du hast einen Grund zum Feiern: Du hast eine 
Möse und du bist eine Frau, die weiß, was sie will. 
Stehe dazu, bitch!

„Du Opfer“ – Die Kultur der Erniedrigung
Bei aller Sensibilität: Mitunter fehlt Jugendlichen das 
Gespür, wo sprachliche Grenzen verlaufen. Übergriffe 
beginnen fast immer auf der sprachlichen Ebene.  
Der Gebrauch von drastischen (sexuellen) Begriffen 
ist inzwischen so alltäglich, dass sich Jugendliche 
möglicherweise bei Begriffen wie „Fotze“, „Bitch“  
oder „Opfer“ nichts mehr denken. Doch gerade die 
Selbstverständlichkeit , mit der letztlich abwertende 
Wörter in den Mund genommen werden, etabliert 
eine Kultur der Erniedrigung – auch wenn diese 
Wörter auf den ersten Blick kumpel- oder scherzhaft 
gemeint scheinen. Wenn ein schwaches Cliquenmit-
glied als „Sponge Bob“ angeredet wird, dann wird aus 
dem Scherz schnell eine Demütigung – auch wenn 
der Angesprochene es nie zugeben würde.

Gerade im Netz beruht die Kommunikation zum 
allergrößten Teil auf schriftlicher Sprache. In Social 
Communitys (z. B. schülerVZ, facebook), Chats, 
Messengern (z. B. ICQ, msn) und Videoportalen  
(z. B. YouTube, MyVideo) sind sexualisierte Übergriffe 
inzwischen verbreitet, unabhängig davon, ob es  
sich um Übergriffe unter Heranwachsenden oder von 
Erwachsenen auf Jugendliche handelt . Sexualisierte 
Grenzüberschreitungen können dabei verschiedene 
Formen annehmen:

4
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  Verbale sexuelle Belästigung geschieht in der 
Online-Kommunikation alltäglich. In der JIM-Studie 
2010 gaben 23 % der Jugendlichen an, jemanden 
zu kennen, „der schon mal im Internet fertig 
gemacht wurde“. Rund 20 % der Probleme von 
Jugendlichen im Netz gehören in den Bereich 
„sexuelle Belästigung“. Konzentriert treten die 
Belästigungen in bestimmten Kontaktplattformen 
wie z. B. „Knuddels“ auf. Kommentare wie „hey 
geile sau meld dich bei mir“ sind dort so verbreitet, 
dass sie von den Mädchen schon nicht mehr 
explizit als sexuelle Belästigung wahrgenommen 
werden.

  Übertragung sexueller Handlungen auf den Bild-
schirm über Webcam. Dies betrifft v. a. die unge-
wollte Konfrontation von Chatnutzern mit exhibitio-
nistischen Handlungen.

  Konfrontation mit Pornografie, etwa durch unge-
fragtes Zusenden pornografischer Bilder bzw. Filme 
oder den Versand entsprechender Links.

  Produktion von Pornografie, z. B. durch Aufforde-
rungen oder Überreden in Chats, Nacktbilder 
preiszugeben bzw. nackt vor einer Webcam zu 
posieren. Diese Aufnahmen können dann zur 
Erpressung („Wenn du nicht mitmachst, dann 
landet das Video im Internet“) bzw. zur weiteren 
Veröffentlichung im Internet verwendet werden.

  Öffentliches Bloßstellen durch Veröffentlichung 
heimlich bzw. auch gemeinsam erstellter privater/
intimer Videos oder Fotos.

  Anbahnung von sexuellem Missbrauch. Kontaktauf-
nahme (Erwachsener) unter falscher Identität , mit 
dem Ziel, sich mit dem Jugendlichen real zu treffen 
und sexuelle Handlungen zu realisieren.

„Gerade auch Jungen sind Opfer von  
sexistischer Erniedrigung und Mobbing –  
sie machen aber häufig ein cooles Gesicht 
dazu, weil sie Angst haben, als uncool zu 
gelten und dann noch mehr abzubekommen.”
Ursula Enders, Zartbitter e. V. Köln  

Besonderheiten von Online- und Handy-
Übergriffen
Übergriffe im Internet oder per Handy weisen  
einige Besonderheiten gegenüber Übergriffen in  
der physischen Welt auf:

  anonym
  öffentlich, mit einer hohen Reichweite
  dauerhaft , also nicht unmittelbar wieder  

zu entfernen
  sie wirken in den Privatbereich hinein. 

Vereinzelte und harmlosere verbale Übergriffe wie 
Beleidigungen oder sexuelle Anmachen werden, ins- 
besondere von älteren Jugendlichen, oftmals nicht  
als so drastisch erlebt. Bei sich häufenden Übergriffen 
spricht man von Cyber-Mobbing; es wird von den 
Opfern als mindestens ebenso drastisch erlebt wie im 
physischen Umfeld erlebte Übergriffe. Hilfreich für 
Betroffene von Übergriffen im Netz ist das Wissen um 
Handlungsmöglichkeiten. Als erste Möglichkeit , sich 
im Falle von Übergriffen zur Wehr zu setzen, hat sich 
bewährt, die Übergriffe so weit wie möglich zu igno- 
rieren. Social Communitys bieten diese Möglichkeit 
per „Ignorieren“-Button an. Betroffene sollten sich 
zudem direkt an den Betreiber der jeweiligen Plattform 
wenden. In den allermeisten Fällen verstoßen sexua-
lisierte Übergriffe – Beleidigungen, Nötigung usw. – 
gegen die Nutzungsbedingungen der Anbieter und 
führt zur Löschung bzw. Sperrung des Accounts des 
Täters. Über diese Möglichkeiten wissen die meisten 
Jugendlichen Bescheid und wenden dies auch an. 
Außerdem besteht die Möglichkeit , sich an eine der 
beiden deutschen Internet-Beschwerdestellen zu 
wenden (  www.jugendschutz.net/hotline/index.
html oder  www.internetbeschwerdestelle.de/). 
Das klicksafe-Zusatzmodul „Was tun bei Cyber-
Mobbing?“ bietet fundierte Informationen und Unter- 
richtsmaterialien dazu. 
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Jugendliche erkennen ihre Grenzen –  
Erwachsene helfen dabei
Im Zusammenhang mit sexueller Belästigung wird 
deutlich, wie wichtig ein sicheres Gespür für die 
eigenen Grenzen ist , also den Zeitpunkt zu erkennen, 
ab dem man sich unwohl zu fühlen beginnt und 
eigentlich „nein“ sagen will. Genauso wichtig ist es, 
die Grenzen anderer wahrzunehmen und zu respek-
tieren. Die Grenzen sind gerade bei virtueller, also 
meist auf schriftlicher Sprache basierender Kommu-
nikation, nicht immer einfach zu erkennen. 

Bei der Entwicklung dieses Gespürs spielt das Ver-
halten von Erwachsenen eine wichtige Rolle. Der 
grundlegende Zusammenhang lautet: Je konsequenter 
Erwachsene klare Grenzen setzen und grenzver-
letzendes Verhalten thematisieren, desto eher wird 
einer Ausbreitung aggressiven bzw. gewalthaltigen  
Verhaltens entgegengewirkt. Mit der Bagatellisierung 
gewalthaltiger Übergriffe hingegen wird den von 
Gewalt betroffenen Mädchen und Jungen die Mög-
lichkeit genommen, darüber zu sprechen und sich 
jemandem anzuvertrauen. Das Verhalten Erwachsener 
ist also in beiderlei Richtungen von Bedeutung: zum 
einen um jugendlichen Opfern zu zeigen, dass sie 
ernst genommen werden und sie Übergriffe nicht 
hinzunehmen brauchen („Du bist nicht schuld“), zum 
anderen um jugendlichen Tätern zu zeigen, dass es 
klare Grenzen gibt, und ihnen auch dabei helfen zu 
können, diese zu erkennen und zu respektieren. 

Durch einen offenen und kompetenten Umgang mit 
dem Thema sexuelle Grenzverletzung lernen Jugend- 
liche, dass auch bislang tabuisierte Aspekte ihres 
Erfahrungshorizonts Gegenstand normaler Gespräche 
sein können. 

Eckpunkte solcher Gespräche sind
  der Austausch darüber, dass es individuell unter-

schiedliche Verhaltens- und Toleranzgrenzen gibt,
  das Aufzeigen rechtsverbindlicher  

Verhaltensgrenzen,
  die Stärkung von Jungen und Mädchen,  

grenzüberschreitendes Verhalten nicht  
akzeptieren zu müssen,

  das Ernstnehmen von Jugendlichen, die Hilfe 
suchen, und

  die Aufklärung über Konsequenzen. 

Pornografie und Handy 

Das Handy ist längst viel mehr als ein Gerät 
zum Telefonieren. Seine vielfältigen  
Möglichkeiten kommen natürlich auch  
im Zusammenhang mit Pornografie zum  
Einsatz. So können über die USB- und  
Bluetooth-Schnittstelle des Handys  
pornografische Darstellungen problemlos 
einem größeren Kreis zugänglich gemacht 
werden. Jugendlichen ist es oft nicht  
bewusst, dass sie mit ihrem Verhalten auch 
die Grenze zum Strafrecht übertreten.

Wenn Jugendliche pornografische Inhalte 
besitzen oder weitergeben, gilt § 184 StGB 
(Strafgesetzbuch), der das verbietet.  
Wenn Jugendliche Aufnahmen von nackten  
Menschen machen, z. B. auf der Toilette  
oder in Umkleideräumen, dann gilt § 201a 
StGB, der die Verletzung des höchstpersön-
lichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen  
unter Strafe stellt. 

Aber Achtung: Für pädagogisch Tätige ist zu 
beachten, dass auch ein begründeter Ver-
dacht keine Einsichtnahme in das  
Handy von Jugendlichen erlaubt! Dies ist  
ausschließlich Ermittlungsbehörden  
vorbehalten! Einzig die Sicherstellung  
des Handys ist erlaubt.
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Zusammenfassung

„Voll porno!“ – dieser Ausspruch kann zweierlei 
bedeuten: Entweder ist etwas großartig, toll, 
angesagt oder etwas wird als mies, schlecht be- 
urteilt . Jugendsprache ist auch sexualisierte 
Sprache – zum Spaß, zur Abgrenzung und auch  
zur Provokation. Und nicht zuletzt , um über 
Sexualität zu sprechen, auch wenn die verbale 
Annäherung oft über problematische Begriffe  
aus dem Bereich des Pornos funktioniert . Auf 
fruchtbaren Boden fällt da mitunter die drastische 
Sprache des Porno-Rap. Auch die Körpersprache  
in Musikvideos übt auf Jugendliche, die in der 
Pubertät mit der Entwicklung eines eigenen Körper- 
bewusstseins beschäftigt sind, einen ganz beson-
deren Reiz aus. Viele aktuelle Musikvideos können 
kritisiert werden als in alten Rollenbildern ver-
haftete Inszenierungen weiblicher Rollenklischees. 
Gerade für junge Mädchen ist es wichtig zu er- 
kennen, dass ein Großteil der Videoclips auch für 
einen männlichen Konsumentenkreis produziert

wird und dass Rollenschablonen nicht unhinter- 
fragt übernommen werden sollten.
Dass Sprache nicht nur identitätsstiftend wirkt, son- 
dern auch abwertend und demütigend – auch im 
Bereich der partnerschaftlichen Kommunikation –, 
wird mit dem Projekt „Brutale Sprache“ themati-
siert . Die Rolle der häufig menschenverachtenden 
Porno-Rap-Texte kann mit dem Arbeitsmaterial 
„Porno-Rap – kritisch zu Porno-Rap Stellung bezie-
hen“ bearbeitet werden. Das Projekt „Sexy moves? –
Musikclips durchschaut!“ bietet die Möglichkeit, das 
Körperbild in Musikvideos zu hinterfragen. Mit dem 
Projekt „Sexy Chat“ können jungen Usern im Falle 
sexueller Cyber-Anmache Handlungsmöglichkeiten 
an die Hand gegeben werden. Letztendlich ist es 
wichtig, die jungen Menschen zu stärken und ihnen 
Hilfen zu bieten, Grenzverletzungen zu erkennen 
und darauf entsprechend zu reagieren (Projekt 
„Grenzen“). Im Leben offline und online gibt es 
dabei keine Unterschiede.
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Weiterführende Informationen

  „Gangsta-Rap trifft Pädagogik“ auf  
www.mediaculture-online.de 

Zielgruppe: Erwachsene
Das Themenspecial fasst Beiträge einer Fachtagung 
zusammen. www.mediaculture-online.de ist eine 
fundierte medienpädagogische Internetseite, die 
Informationen über zahlreiche Aspekte der Medien-
pädagogik bereithält , u. a. auch Materialien zu dieser 
Broschüre.
(http://www.mediaculture-online.de/Gangsta-Rap-
trifft-Paedagogik.1519.0.html)

 „Was tun bei Cyber-Mobbing“ bei klicksafe
Zielgruppe: pädagogische Fachkräfte, LehrerInnen, 
Erwachsene
Die als PDF herunterladbare Broschüre bietet weiter-
führende Informationen zum Thema „Übergriffe im 
Netz“ sowie speziell abgestimmte Materialien für den 
Einsatz im Unterricht. 
(www.klicksafe.de/materialien/index.html)

  „(Sexuelle) Belästigung in Chaträumen,  
Datensicherheit in Communities und Schutz  
vor Viren & Co“ bei lizzynet.de

Zielgruppe: Jugendliche, pädagogische Fachkräfte, 
LehrerInnen
Leicht verständliche Informationen sowie Tipps aus 
dem Themenbereich „Sicherheit im Netz“, etwa 
„Anmache im Netz“, „Umgang mit privaten Daten“, 
„Virenschutz“, „Abzocke“ etc.
(www.lizzynet.de  Magazin  Netz & Multimedia   

Aber sicher doch!)

 Zartbitter e.  V.
Zartbitter – Kontakt- und Informationsstelle gegen 
sexuellen Missbrauch an Mädchen und Jungen  
Zielgruppe: pädagogische Fachkräfte, LehrerInnen, 
betroffene Jugendliche, Eltern
Anlaufstelle für Betroffene von sexualisierten Über-
griffen und sexueller Gewalt . Daneben bietet die 
Website zahlreiche Informationen zu diesen Themen-
bereichen, so auch u. a. zum Themenfeld „Missbrauch 
in den Neuen Medien“. Pädagogische Fachkräfte 
sowie LehrerInnen, aber auch Eltern und Jugendliche 
können sich hier fundiert , aber dennoch leicht 
verständlich informieren.
(www.zartbitter.de)

  www.mediaculture-online.de
Zielgruppe: Erwachsene, pädagogische Fachkräfte
MediaCulture-Online ist das Internetportal des Lan- 
desmedienzentrums Baden-Württemberg, das In-
formationen rund um die Themen Medienbildung, 
Medienpraxis und Medienkultur für den schulischen 
und außerschulischen Bereich zur Verfügung stellt . 
Das Angebot gibt LehrerInnen, Eltern, Studierenden 
sowie pädagogischen Multiplikatoren Anleitungen  
und Literatur für die eigene Medienproduktion, 
Medienanalyse und Mediennutzung an die Hand.  
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Methodisch-didaktische Hinweise – 

Übersicht über die Projekte

Projekte Zeit- 
angabe  
(in Min.)

Ziel- 
gruppe

Ziele Methoden Organisations-
formen

Zusätzliches 
Material

Zugang 
Internet /
PC

Projekt 18 
Brutale Sprache

45–90 
 

ab 14* Sexualisierte Sprache 
reflektieren 

Wordle-Begriffs-
wolken, verglei-
chende Textarbeit, 
Placemat

Gruppenarbeit 
(4er-Gruppen, 
Alternative: 
geschlechter-
getrennte 
Gruppen)

Plakate, 
Stifte, Schere

ja

Projekt 19 
Porno-Rap

30 ab 14 Zu Porno-Rap Stellung 
beziehen

Eigenen Thread 
verfassen (auf 
Papier), Schluss-
plädoyer 

Einzelarbeit,
Galeriegang mit 
Sortierung der 
Blogeinträge

– nein

Projekt 20 
Sexy moves? – 
Musikclips 
durchschaut!

60–90 ab 14* Rollenbilder  
in Musikvideos  
hinterfragen

Analysebogen Partnerarbeit, 
Gesamtgruppe

Musikvideo-
clips

ja

Projekt 21 
Sexy Chat

45 ab 12 Auf sexuelle Anmache in 
Netzwerken vorbereitet 
sein und reagieren 
können

Diskussion Einzelarbeit, 
Gesamtgruppe

Spot 
Cybersex

nein

Projekt 22 
Grenzen

60 ab 12 Über das Verhältnis zu 
eigenen Grenzen und 
eigenen Abwehrreaktio-
nen nachdenken

Neinsagen, 
Fragebogen „Es ist 
Gewalt wenn …“, 
Warnschild 
basteln

Gesamtgruppe, 
Einzelarbeit

Bastel- 
material für 
Warnschild

nein

 
* getrennt geschlechtliche Gruppen möglich
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 Bevor Sie mit den Jugendlichen sprechen …
 Baustein 1 |  Leben in der Pubertät
 Baustein 2 |  Schönheitsideale in unserer Gesellschaft
 Baustein 3 |  Pornografie im Netz
• Baustein 4 |  Sexualisierte Kommunikation
 Interviews und Literaturhinweise

Thema In diesem Projekt geht es darum, sexualisierte Sprache zu reflektieren. Über eine Reflexion des 
eigenen Sprachgebrauchs wird zum Thema Porno-Rap übergeleitet. Durch einen Textvergleich 
kann kritisch Stellung genommen werden. Es ist möglich, das Projekt 21 mit dem Thema Porno-
Rap direkt anzuschließen.

Zielgruppe ab 14 Jahren, geschlechtlich getrennte Gruppen möglich

Organisationsform Gruppenarbeit (4er-Gruppen, Alternative: geschlechtlich getrennte Gruppen)

Zeit 45–90 Minuten 

Vorbereitung
 www.wordle.net ausprobieren. Alternativ dazu: Wörter an der Tafel/auf einem Plakat 

sammeln; Papierbögen für Placemat, Scheren

Methodische Hinweise Ablauf Projekt 18/1: 

Aufgabe 1: Die Jugendlichen bilden 4er-Gruppen und erhalten ca. 5 Minuten Zeit (Brain-
storming), um andere Begriffe zu finden für „miteinander schlafen“ und diese aufzuschreiben. 
Erwähnen Sie, dass auch Begriffe gewählt werden können, die normalerweise „zensiert“ werden 
oder unerwünscht sind. Ein/e Freiwillige/r aus der Gruppe gibt am Computer die vorgelesenen 
Begriffe in das Online-Programm „Wordle“  
(  http://www.wordle.net/) ein. Dopplungen  
sind unbedingt erwünscht und alle Begriffe  
sollten auch tatsächlich eingetippt werden.  
Denn häufig genannte Begriffe erscheinen größer,  
weniger oft genannte Begriffe kleiner. Mit  
Betätigung des Buttons „Go“ erscheint dann  
eine Begriffswolke (Beispiel siehe Abbildung).

Aufgabe 2: Die Jugendlichen sollen die  
unterschiedlichen Begriffe bewerten.
Mögliche Leitfragen:
  Gibt es Zusammenhänge, in denen ihr diesen Begriff nicht verwenden würdet? 
  Ist der Begriff neutral, positiv oder (ab)wertend besetzt?
  Wird mit dem Begriff auch eine Bewertung des jeweils anderen Geschlechts transportiert?
  Wo kommen diese Begriffe her? 
  Wenn dich jemand so bezeichnen würde, wie würdest du dich dann fühlen? 
  Wie kann man sich in einer Beziehung über den jeweiligen Sprachgebrauch verständigen?

Hinweis: 
Variationen (geschlechtergetrennte Eingaben):
1.  Möglich wäre es, die Jungen synonyme Begriffe für „Mädchen“ suchen zu lassen und die 

Mädchen umgekehrt Begriffe für „Jungen“. Vielleicht kommen bei der Suche nach synony-
men Begriffen für Mädchen Wörter wie „Bitch“, „Schlampe“ o. ä. heraus. Dies sind eindeutig 
Begriffe, die im Bereich des Porno-Raps verwendet werden und könnten später bei der 
Diskussion über Porno-Rap als inhaltliche Brücke wieder aufgegriffen werden. Die Begriffe, 
die von den Mädchen für Jungen gefunden werden, sind sicherlich auch interessant, 
transportieren sie doch immer auch Erwartungen und Vorstellungen.

2.  Oder aber man lässt in geschlechtsgetrennten Gruppen Alternativbegriffe für „miteinander 
schlafen“ suchen, erstellt zwei Wordle-Begriffswolken und gleicht dann die beiden Schau-
bilder gegeneinander ab. Fragen hierzu könnten sein: Gibt es Überschneidungen bei Jungen 
und Mädchen, gibt es Begriffe, die bei den Jungen vorkommen, bei den Mädchen aber 
nicht? Wie finden die Mädchen die Begriffe der Jungen, wie die Jungen die Begriffe der 
Mädchen?

Beschreibung zu Projekt 18: Brutale Sprache
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4

Methodische Hinweise 
(Fortsetzung)

Ablauf Projekt 18/2: 

Aufgabe 3: 
Die Arbeit zum Thema Porno-Rap muss – aus Gründen des Jugendmedienschutzes – erfolgen, 
ohne indizierte Texte oder Musikstücke direkt zum Gegenstand der Betrachtung zu machen. Die 
beiden Auszüge aus Songtexten (Text 1: Frauenarzt „Tanga Tanga“, Text 2: Culcha Candela 
„Hamma“) bieten sich für die vergleichende Textarbeit zum Thema Porno-Rap an. Beide Texte 
sprechen ein Mädchen sehr explizit an, unterscheiden sich aber in der Art gravierend.
Die Jugendlichen gehen zu viert zusammen und notieren ihre Gedanken zu einem der Texte mit 
der Methode Placemat. Der gemeinsame Mittelteil wird ausgeschnitten, den anderen präsentiert 
und im Raum aufgehängt. 

Arbeitsanweisung Methode „Placemat“
Bildet eine 4er-Gruppe und legt ein Blatt Papier (möglichst DIN A3) in die Mitte. Zeichnet 
einen Kasten in die Mitte und verbindet die Ecken des Kastens mit den Ecken des Blattes, 
sodass außen vier Felder entstehen. Setzt euch jeweils vor ein Feld und notiert eure Gedanken 
(bitte jeder für sich alleine!). Dreht das Blatt danach jeweils im Uhrzeigersinn um 90°. Lest, 
was eure MitschülerInnen geschrieben haben (immer noch stumm, aber ihr dürft es schriftlich 
kommentieren). Wiederholt dies, bis euer Bereich wieder vor euch liegt.  
Jetzt dürft ihr miteinander reden! Einigt euch auf eine gemeinsame Aussage und notiert diese 
in dem Kasten in der Mitte.

Aufgabe 4:
Um die Unterschiede der beiden Texte herauszuarbeiten, sollen Begriffe den Texten zugeordnet 
werden, um das dahinter stehende Frauen- bzw. Menschenbild zu identifizieren. Im anschließen-
den Gespräch sollen sich die Jugendlichen über ihre Ergebnisse austauschen.

Zusatzaufgabe: Ein ganz persönliches Geschenk, gerade für jemanden, den man sehr gerne 
hat, ist eine Zusammenstellung von verschiedenen Songs, ein Mixtape. Die SchülerInnen 
erstellen in der Gruppe eine Hitparade oder ein Mixtape mit ihren beliebtesten Songs 
(vielleicht auch getrennt nach Jungen und Mädchen).

Zugang Internet / PC ja

Beschreibung zu Projekt 18: Brutale Sprache
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Projekt 18/1: Brutale Sprache

Aufgabe 1:
Setzt euch in 4er-Gruppen zusammen und schreibt 
andere Begriffe für „miteinander schlafen” auf, die 
ihr kennt. 

Einer aus eurer Gruppe tippt danach am PC die  
Begriffe in  www.wordle.net ein.

Aufgabe 2:
Welche 10 Begriffe sind in der Wordle-Begriffswolke 
besonders groß geworden? 
Woher kennt ihr sie und von wem werden sie  
verwendet? 
Welchen Begriff mögen die Jungen am liebsten,  
welchen die Mädchen? 
Erstellt ein Ranking an der Tafel/auf Plakaten!

Viele brutale und unschöne Begriffe für Sexualität oder für Frauen werden im Bereich des „Porno-Raps” 
verwendet. Einige der Porno-Rap-Songs wurden wegen ihrer Texte sogar von der Bundesprüfstelle für 
jugendgefährdende Medien (BPjM) für Jugendliche verboten.

§ 18 Abs. 1 JuSchG: Begriff der Jugendgefährdung
„Träger- und Telemedien, die geeignet sind, die Entwicklung von Kindern oder Jugendlichen oder ihre 
Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu gefährden, sind 
von der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien in eine Liste jugendgefährdender Medien 
aufzunehmen. Dazu zählen v. a. unsittliche, verrohend wirkende, zu Gewalttätigkeit, Verbrechen  
oder Rassenhass anreizende Medien. Mehr unter:  http://www.bundespruefstelle.de



Projekt 18/2: Brutale Sprache 

Aufgabe 3:
Lest die beiden Liedtexte. Erstellt zu einem der 
Texte ein Placemat (siehe Beispiel rechts), in dem 
ihr eure Gedanken und Assoziationen notiert. 
Einigt euch im Mittelteil auf fünf gemeinsame 
Gedanken.

Ich will dein Tanga sehn!
Zeig dein Tanga, Baby!
Zeig mir, was du hast!
b-b-b baby Tanga Tanga!

Der Bass ist tief. Ich weiß was das heißt,
dass die Nacht weiterhin eine lange bleibt.
Dein Outfit ist so knapp, dass meine Latte brennt,
ich bin der Atze, den man unter dem 
Namen Frauenarzt kennt.
Eine der schönsten Sachen in diesem Leben,
sind aufgetackelte Tussies, die die Ärsche bewegen.
Hock dich hin! Zeig mir deinen String! Das ist mein Ding, 
denn ich liebe es, wenn Mädchen ihr Pobacken schwingn.
Gib mir was, Zeig mir was! Zeig mir was du hast!
Shake dein prallen Hintern zu dem Body-Shake-Bass!!! 
Du musst dein Arsch nur zu den Atzen drehn, 
denn alle wahren Atzen wollen Tangas sehn!

Urheber: Frauenarzt, „Tanga Tanga“

Ich werd deine Nummer wieder wählen, 
denn die Nacht war mir zu kurz. 
Ich komm nur, um dir deine Zeit zu stehlen, 
unsere Nacht war viel zu kurz. 
Wir können einfach nur zusammen sein und uns ansehen 
und vielleicht schließen wir die Tür und dann wird das abgeh’n. 
Right.
Egal, du bist der hamma und den will ich mal schwingen. 
So wie du mich anmachst, kann ich dir nicht widerstehen, 
wie wär’s, wenn wir woanders so’n kleines Dingen drehen? 
Und wat da so bei rauskommt, ja dat werden wa ma sehn.
Denn allet, wat wa wolln, is’n kleines bisschen Spaß und 
komm’ wa da ins Rollen geb’n wa gleich n bisschen Gas. 
Da gehn wa in die Vollen, denn wir sind ja nicht aus Glas, 
also komm’ vorbei, Girl, sonst hast du was verpasst.
Du bist hamma, wie du dich bewegst in dei’m Outfit, hamma! 
Einzigartig. Unglaublich. Hamma. 
Du weißt, dass du übertrieben hamma bist. 
Warum bist du nicht geblieben?

Urheber: Culcha Candela, „Hamma“

SchülerIn A: Bitte notiere hier 
deine Ergebnisse/Gedanken/Ideen

SchülerIn C: Bitte notiere hier 
deine Ergebnisse/Gedanken/Ideen
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SchülerIn D
: 

B
itte notiere hier 

deine Ergebnisse/
G

edanken/Ideen

Bitte notiert hier 
eure gemeinsamen 
Ergebnisse/
Gedanken/Ideen

Zusatzaufgabe:
Ein ganz persönliches Geschenk, gerade für 
jemanden, den man sehr gerne hat, ist eine 
Zusammenstellung von verschiedenen Songs, 
ein Mixtape. Welche Lieder gehören für dich 
auf ein Mixtape für deinen Schwarm? Erstellt 
in der Gruppe eine Hitparade oder ein Mix-
tape mit euren beliebtesten Songs.

Aufgabe 4:
Zu welchem Liedtext passen die oben stehenden  Begriffe? 
Ordnet sie durch Linien dem entsprechenden Liedtext zu. 
Tauscht euch über eure Ergebnisse aus.
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 Bevor Sie mit den Jugendlichen sprechen …
 Baustein 1 |  Leben in der Pubertät
 Baustein 2 |  Schönheitsideale in unserer Gesellschaft
 Baustein 3 |  Pornografie im Netz
• Baustein 4 |  Sexualisierte Kommunikation
 Interviews und Literaturhinweise

Thema Mithilfe eines fiktiven Threads (= Folge von Diskussionsbeiträgen in einem Internetforum) zum 
Thema „Gehört Porno-Rap verboten?“ können verschiedene Meinungen zum Thema Porno-Rap 
reflektiert werden. In einem eigenen Beitrag können die Jugendlichen selbst zu Porno-Rap 
Stellung beziehen. 

Zielgruppe ab 14 Jahren

Organisationsform Einzelarbeit, Galeriegang mit Sortierung der Blogeinträge

Zeit 30 Minuten 

Vorbereitung –

Methodische Hinweise Ablauf: 
Zum Einstieg kann der Comic z. B. als „stummer Impuls“ auf Folie gezeigt werden. Als weitere 
Möglichkeit kann zum Einstieg auch ein nicht indizierter Titel der unten angeführten Interpreten 
gesehen werden.

Aufgabe 1: In einer fiktiven Blog-Umgebung setzen sich die Jugendlichen zu der Frage „Gehört 
Porno-Rap verboten?“ mit verschiedenen gängigen Meinungen auseinander und beziehen durch 
einen eigenen Beitrag auf einem Blatt Papier selbst Stellung dazu. 

Aufgabe 2: In einem Galeriegang werden die Blätter der Jugendlichen an den Wänden nach drei 
Kategorien sortiert: „Ja, Verbot“; „Nein, kein Verbot“; „Ich bin mir nicht sicher“
Anhänger derselben Meinung setzen sich anschließend zusammen und diskutieren diese.
In einem Schlussplädoyer werden noch einmal alle Meinungen von einer/einem VertreterIn jeder 
Gruppe vorgetragen und zusammengefasst.

Hinweis: Jugendliche werden Musikstücke amerikanischer oder deutscher Porno-Rapper  
wie Sido, Bushido, Frauenarzt, Orgi96 bzw. King Orgasmus One, B-Tight usw. kennen. Rufen 
Sie  www.youtube.com,  www.viva.tv oder  www.mtv.de auf und schauen Sie sich 
Musikvideos der genannten Musiker an. 

Gucktipps: 
Spannendes Zusammentreffen von Alice Schwarzer und King Orgasmus One:  

 http://www.youtube.com/watch?v=x82T3WLtumM&feature=related 
Interessanter Bericht über die Verantwortungslosigkeit der Porno-Rapper:

 http://www.polylog.tv/videothek/videocast/6480/
Informationen für Eltern: 

 http://www.bundespruefstelle.de/bpjm/Jugendmedienschutz-Medienerziehung/ 
lese-hoermedien,did=111820.html

Zugang Internet / PC nein
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Projekt 19: Porno-Rap

Aufgabe 1:

a.  Lies die verschiedenen Threads zum Thema: 
„Gehört Porno-Rap verboten?”

b.  Notiere neben jedem Eintrag drei Stichworte 
zum Inhalt des Beitrags. 

c.  Nimm außerdem selbst Stellung zu der Diskussion, 
indem du einen eigenen Eintrag schreibst 
(auf ein Blatt Papier und bitte groß schreiben!).

Aufgabe 2:

a.  Hängt eure eigenen Beiträge im Raum auf. 

b.  Lest alle Kommentare durch und sortiert sie an 
einer Wand nach „Ja, Verbot”, „Nein, kein Verbot” 
und „Ich bin mir nicht sicher”. 

c.  Die VertreterInnen der verschiedenen Meinungen 
setzen sich nun für 5 Minuten zusammen und 
fassen alle ihre Argumente noch einmal auf einem 
Spickzettel zusammen. 

d.  Ein/e SprecherIn aus jeder Gruppe hält danach ein 
Schlussplädoyer.

Bushido und Sido: Gehört „Porno-Rap“ verboten?

Von: Star745

Das wirklich beängstigende daran ist ja, dass diese Musik bzw. die Texte für die 
Kids heute nichts Außergewöhnliches mehr sind. Schon im Kindergarten ist 
es manchmal ziemlich heftig, was die Wortwahl angeht. Da liegt immer noch 
die Verantwortung bei den Eltern. Also, ich finde die Musik zwar auch nicht 
besonders toll, aber sie ist definitiv nicht schuld an der Misere!

Von: petermann

Immer wird nur über Jugendliche geredet, aber niemand redet mit ihnen. Alle 
selbsternannten Experten und Politiker stellen Jugendliche als Maschinen dar, die 
bei einem bestimmten Input mit bestimmten Verhaltensweisen reagieren. Alle 
scheinen hier zu vergessen, dass Jugendliche Menschen sind, die auf der einen 
Seite sensibler und auf der anderen Seite extremer als Erwachsene sind. 
Offensichtlich kann sich keiner mehr daran erinnern, wie es ist, jung zu sein. So 
long...

Von: Emma

Hier hört die künstlerische Freiheit auf, definitiv, da sie Gewalt gegenüber Frauen 
(besser: Mädchen) in der Art und Weise verherrlichen, dass mir beim Zuhören 
übel wird. Würde sich derselbe Rapper Texte über seinen Hass auf Ausländer oder 
ähnlich gelagerte Themen aus den Fingern saugen, wären Verfassungsschutz, 
Polizei und Politik bereits geraume Zeit hinter diesem Mann her … 

Von: Anonymus

Also, ich weiß nicht, warum die Leute mir immer Frauenfeindlichkeit vorwerfen. 
Ich habe sehr, sehr viel Respekt vor Frauen, meine Mutter ist ja auch eine. Und 
außerdem: Wer meine Musik nicht hören will, der kann das einfach lassen. Wer 
kleine Kinder meine Musik hören lässt, ist selbst schuld. Ich bin doch nicht für die 
Erziehung von euren Kindern zuständig!

Von: Afrofan

Naja, Porno-Rapper sind frauenverachtend, andere Musik ist männerverachtend.
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 Bevor Sie mit den Jugendlichen sprechen …
 Baustein 1 |  Leben in der Pubertät
 Baustein 2 |  Schönheitsideale in unserer Gesellschaft
 Baustein 3 |  Pornografie im Netz
• Baustein 4 |  Sexualisierte Kommunikation
 Interviews und Literaturhinweise

Beschreibung zu Projekt 20: Sexy moves? – Musikclips durchschaut!

Thema In dem Projekt werden Botschaften analysiert, die durch Musik und ihre Inszenierung an Jugend- 
liche weitergegeben werden. Die Jugendlichen sollen sich hier mit verschiedenen Rollenmodellen, 
wie z. B. „selbstbestimmte Frau mit männlichen Attributen“ vs. „Frauen mit eindeutig sexuell 
betonter Körpersprache“, auseinandersetzen. Auch die Rolle von Männern als Betrachter von 
Musikvideos soll hier reflektiert werden.

Zielgruppe ab 14 Jahren

Organisationsform Partnerarbeit (Variation: Jungen- und Mädchengruppen bilden), Plenum

Zeit 60–90 Minuten 

Vorbereitung Videos auf Grundlage der Fragebögen vorab selbst anschauen; evtl. aktuelle Videos mit 
ähnlichem inhaltlichen Schwerpunkt und passend zur Zielgruppe aussuchen 

Methodische Hinweise Ablauf: Die Jugendlichen schauen sich zu zweit jeweils ein Video aus jeder Kategorie an und 
füllen dazu jeweils den Analysebogen (Projekt 20) aus. Je nachdem, wieviel Zeit zur Verfügung 
steht, können zwei Videos vorgegeben (60 Minuten) oder alle Videos bearbeitet werden  
(60 –90 Minuten). Es sind bewusst verschiedene Videos ausgewählt worden: solche, die ein 
bestimmtes – v. a. sexistisch-freizügiges – Bild von Frauen zeigen (Kategorie 1), aber auch  
andere Videos, bei denen es deutlich um den Bruch mit traditionellen Geschlechterrollen geht. 
Eindeutige Rollenzuschreibungen finden sich in den Clips der Kategorie 2 nämlich nicht,  
vielmehr wird hier ein starkes Frauenbild dargestellt.

Kategorie 1 (Aspekt „male gaze“, siehe 
Hinweis-Kasten)

Kategorie 2 (Aspekt „Strategien weiblicher 
Adressierung“, siehe Hinweis-Kasten)

Die Atzen (Frauenarzt & Manny Marc): Atzin Pink: Trouble

Alex Gaudino: Destination Calibra Lady Gaga: Pokerface

Taio Cruz: Dynamite Madonna: Music

Die Videos können auf verschiedenen Portalen wie z. B.  http://www.youtube.com/,  

 www.mtv.de oder  http://www.viva.tv/Videos/Index/ gefunden werden  
(bei Schulfilterung evtl. freischalten lassen).

Auswertung: 
Die Jugendlichen beurteilen im Plenum aufgrund der Fragebögen die Videoclips. 
Vielleicht ist es möglich, einige Aspekte aus dem Hinweiskasten herauszuarbeiten.
Mögliche Auswertungsfragen:
  Welches Bild von einer Frau vermitteln die Clips, die ihr gesehen habt? 
  Welches Bild von einem Mann? Und wie ist ihre Beziehung im Clip zueinander? 
  Ist das realistisch? Wie sind eure Erfahrungen dazu?

Hinweis: Analyse von Musikclips  Frauen/Mädchenaspekt: In der Literatur finden sich  
die folgenden Strategien weiblicher Adressierung in Videoclips: (1.) Imitation männlicher 
Geschlechtsidentität, (2.) Selbstbehauptung durch weibliche Qualitäten und (3.) ironisch-
kritischer Umgang mit weiblicher oder männlicher Geschlechtsidentität (Bechdolf 1999a, 
Blume 1993, Curry 1999).  Männer/Jungenaspekt: Auch für Jungen stellt sich die Frage 
nach Inszenierung des Männlichen, aber auch des Weiblichen, weil diese beiden Rollen eng 
zusammen hängen. In der Musikvideoforschung gibt es den Begriff des „male gaze“ (der 
männlichen Schaulust): Herausragendes Merkmal bei Frauendarstellungen ist die Inszenierung 
weiblicher Körpersprache und Mimik. Quelle:  http://mediaculture-online.de/fileadmin/
bibliothek/neumann-braun_mikos_geschlecht/neumann-braun_mikos_geschlecht.html

Die Zusatzaufgabe besteht in der Aufforderung, zu der folgenden provokanten Aussage 
Stellung zu nehmen: „Frauen werden in Videoclips männlicher Künstler oft entweder 
ausgeschlossen oder als Objekt der Verfügbarkeit präsentiert.“ Informationen dazu finden  
Sie im Hinweiskasten.
Tipp: Es ist inhaltlich denkbar, dieses Projekt mit dem Projekt 10 „Sexualisierte Selbstdar-
stellung“ zu koppeln oder mit Projekten aus Baustein 1 zum Thema Rollenklischees.

Zugang Internet / PC ja
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  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 Wie sehen die Frauen in diesem Video aus?

  Kleidung:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

  Styling:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 Körpersprache und Mimik (selbstbewusst, unscheinbar …):  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 Wie wirken die Frauen im Clip auf dich?
 Setze jeweils ein Kreuz zwischen den beiden Adjektiven:

 Wie sehen die Männer in diesem Video aus?

  Kleidung:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

  Styling:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 Körpersprache und Mimik (selbstbewusst, unscheinbar …):  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  ............................................................................................................................................................................................................................................

 Wie wirken die Männer im Clip auf dich?
 Setze jeweils ein Kreuz zwischen den beiden Polen:

Projekt 20: Sexy moves? – Musikclips durchschaut!

Zusatzaufgabe:
Frauen werden in Videoclips 
männlicher Künstler oft 
entweder ausgeschlossen 
oder als Objekt der Ver-
fügbarkeit präsentiert.
Nimm Stellung zu dieser 
Aussage!

attraktiv ......................................................................................... unscheinbar

männlich ......................................................................................... weiblich

sexuell verfügbar ......................................................................................... unnahbar

fremdbestimmt ......................................................................................... selbstbestimmt

mächtig ......................................................................................... unterwürfig

aggressiv ......................................................................................... sanft

sexy ......................................................................................... unsexy

anständig ......................................................................................... ordinär

attraktiv ......................................................................................... unscheinbar

weiblich ......................................................................................... männlich

sexuell verfügbar ......................................................................................... unnahbar

fremdbestimmt ......................................................................................... selbstbestimmt

mächtig ......................................................................................... unterwürfig

aggressiv ......................................................................................... sanft

sexy ......................................................................................... unsexy

anständig ......................................................................................... ordinär
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 Bevor Sie mit den Jugendlichen sprechen …
 Baustein 1 |  Leben in der Pubertät
 Baustein 2 |  Schönheitsideale in unserer Gesellschaft
 Baustein 3 |  Pornografie im Netz
• Baustein 4 |  Sexualisierte Kommunikation
 Interviews und Literaturhinweise

Beschreibung zu Projekt 21: Sexy Chat

Thema Das Arbeitsblatt „Sexy Chat“ will auf sexuelle Anmache in Netzwerken vorbereiten und den 
Jugendlichen Handlungsoptionen an die Hand geben.

Zielgruppe ab 12 Jahren

Organisationsform Einzelarbeit, Gesamtgruppe

Zeit 45 Minuten  

Vorbereitung Spot „Cybersex“ auf  https://www.klicksafe.de/spots/index.html herunterladen und den  
Jugendlichen vorführen. 

Methodische Hinweise Ablauf: Einstieg mit dem Spot „Cybersex“. Dieser Spot aus den Niederlanden verdeutlicht auf  
eine ironische Art und Weise, dass man oft nicht weiß, mit wem man gerade über das Internet 
kommuniziert. Die Jugendlichen geben den Inhalt des Spots wieder und erklären die Botschaft. 
Aufgabe 1: Hier wird der Aspekt der Anonymität im Netz noch einmal aufgegriffen. Letzlich kann 
jede der Personen hinter dem Namen stecken. Die meisten Jugendlichen werden jedoch der 
Person auf dem ersten Bild den Namen zuordnen.
Die gewählten Nicknames oder die gewählten Selbstdarstellungen lassen bei anderen immer ein 
bestimmtes Bild der Person entstehen, manchmal vielleicht nicht das, welches man intendiert hat.
Mögliche Auswertungsfragen:
 Wieso hast du diese Person gewählt? Kannst du dir sicher sein?
  Man vermittelt mit einem Namen immer ein Bild von sich. Welche Person hättet ihr für den 

Nickname „Sonnenblümchen“ gewählt?

Mögliche Lösungen für Aufgabe 2 (Die alarmverdächtigen Fragen sind kursiv gekennzeichnet.)

„Auf welche Schule gehst du?“
„Wie siehst du aus?“
„Bist du gerade alleine?“
„Was hast du an?“
„Was machst du gerade?“
„Hast du schon mal einen Freund gehabt?“
„Hast du ein Haustier?“
„Hast du dich schon mal befingert?“
„Hast du schon Busen/Schamhaare?“

„Magst du Pics?“
„Willst du auf meine Cam kommen?“
„Welche Hobbys hast du?“
„Willst du mir zusehen?“
„Kennst du ein Videoportal?“
„Willst du dir Taschengeld verdienen?“
„Magst du dich mit mir treffen?“
„Kennst du Google?“

Mögliche Lösungen Aufgabe 3: Was tun bei sexueller Anmache in Netzwerken?

× 2 Die Person auf die Ignorierliste setzen.
  Die Sprüche oder Bilder an einen 

Freund/eine Freundin weiterschicken 
und mit ihr darüber lachen.

× 1 Chat sofort abbrechen.
× 3 Erwachsene informieren.
 Den User übel beschimpfen.

 Nie mehr in diesen Chat gehen.
× 5  Die Polizei verständigen.
  Dem User zurückschreiben, dass er/sie 

mich in Ruhe lassen soll.
 Einen Privatdetektiv beauftragen.
× 4   Den User beim Betreiber der  

Seite melden.

Aufgabe 4: Das Stehgreifspiel soll die Jugendlichen dazu anregen, Tipps und Handlungsoptionen 
für den Fall der sexuellen Anmache zu entwickeln. 

Hinweis: Die Jugendlichen sollen nicht den Eindruck bekommen, dass sie sexuelle Anmachen 
selbst verschuldet haben. Schuld ist immer die/der TäterIn. Zwar werden Mädchen, welche 
sich in Erwachsenenchats tummeln, bei ihren Angaben gezielt schwindeln und versuchen, sich 
interessant zu machen, eher sexuell belästigt. Allerdings kann jeder Jugendliche zum Opfer 
werden, daher ist eine Schuldzuweisung an die Opfer nicht angemessen.

Für die medienpädagogische Arbeit existieren für den Themenbereich Chat schon ausführliche 
Materialsammlungen, die von PädagogInnen und Eltern genutzt werden können, z. B.
  Materialsammlung mit Informationen und didaktischem Material auf den Seiten von  

Media-Culture-Online:  http://www.mediaculture-online.de/Chatten.1175.0.html 
  ebenso auf den Seiten von klicksafe:  https://www.klicksafe.de/themen/ 

kommunizieren/chat/index.html

Zugang Internet / PC nein
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Projekt 21: Sexy Chat

 „Auf welche Schule gehst du?“
„Wie siehst du aus?“
„Bist du gerade alleine?“
„Was hast du an?“
„Was machst du gerade?“
„Hast du schon mal einen Freund gehabt?“
„Hast du ein Haustier?“
„Hast du dich schon mal befingert?“
„Hast du schon Busen/Schamhaare?“

„Magst du Pics?“ (engl. pictures = Bilder)
„Willst du auf meine Cam kommen?“
„Welche Hobbys hast du?“
„Willst du mir zusehen?“
„Kennst du ein Videoportal?“
„Willst du dir Taschengeld verdienen?“
„Magst du dich mit mir treffen?“
„Kennst du Google?“

Aufgabe 1:
Wem gehört dieser Nickname: HardCore Barbie?

Aufgabe 2:
Achtung beim Chatten, bei manchen der Fragen unten sollten bei dir alle Alarmsignale angehen!  
Beurteile selbst: Welche Fragen sind alarmverdächtig? Markiere mit Textmarker.

Wieso hast du diese Person gewählt?  
Kannst du dir sicher sein?

Quelle: public domain

   Die Person auf die Ignorierliste setzen.
   Die Sprüche oder Bilder einer Freundin/einem 

Freund zeigen und mit ihr/ihm darüber lachen.
   Chat sofort abbrechen.
   Erwachsene informieren.
   Den User übel beschimpfen.
   Nie mehr in diesen Chat gehen.

   Die Polizei verständigen.
   Dem User zurückschreiben, dass er/sie  

mich in Ruhe lassen soll.
   Einen Privatdetektiv beauftragen.
   Den User beim Betreiber der Seite  

melden.

Aufgabe 2:
Was tun bei sexueller Anmache in sozialen Netzwerken?
Wähle aus den Möglichkeiten unten die 5 wichtigsten Dinge aus, die du tun solltest, wenn du im  
Internet sexuell angemacht wirst. Bringe sie danach in eine sinnvolle Reihenfolge.

Aufgabe 4:
Timo wird seit ein paar Tagen im Chat immer wieder von einem User mit dem Namen „sweetdaddy” angemacht.  
Er hat ihm auch schon über seine Messenger-Nummer und übers Handy eklige Sachen geschrieben.  
Timo traut sich nicht, es seinen Eltern zu sagen, da er Angst hat, Internetverbot zu bekommen. 
Was rätst du ihm? Spielt das Gespräch zwischen Timo und dir den anderen vor.
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Beschreibung zu Projekt 22: Grenzen

Thema Das Projekt hat zum Ziel, die Jugendlichen anzuregen, über ihr Verhältnis zu persönlichen 
Grenzen und Grenzverletzungen sowie mögliche Abwehrreaktionen nachzudenken. 

Zielgruppe ab 12 Jahren

Organisationsform Gesamtgruppe, Einzelarbeit

Zeit 60 Minuten 

Vorbereitung Material für das Basteln von Warnschildern besorgen

Methodische Hinweise Ablauf: 

„NEIN-Sagen“
Die Jugendlichen werden aufgefordert, sich in einem Kreis aufzustellen und ein „Nein“ (oder 
andere grenzensetzende Ausdrücke, etwa „ich will das nicht“ o. ä.) im Kreis herumzuschicken. 
Anfangs soll das NEIN noch sehr leise sein, dann aber mit jedem weiteren NEIN etwas lauter 
werden, bis ab einem bestimmten Punkt das NEIN sehr laut geschrien werden muss. 

Personen, die beginnen, wechseln mehrmals. Die Richtung der Durchläufe wechselt ebenfalls.  
Die pädagogische Fachkraft sollte bei dieser Übung Gelächter der Jugendlichen nicht gleich 
unterbinden, Lachen ist in diesem Zusammenhang hilfreich, um Anspannung und Unsicherheiten 
seitens der Jugendlichen abzubauen.

Bei der kurzen Auswertung werden die Jugendlichen gefragt, ob und evtl. warum es ihnen schwer 
gefallen ist, NEIN zu sagen bzw. zu schreien.

„Es ist Gewalt, wenn …“
Jeder Jugendliche erhält das Arbeitsmaterial Projekt 22 mit der Aufforderung, dieses innerhalb  
von 15 Minuten auszufüllen. Im Anschluss werden die Blätter eingesammelt, gemischt und neu 
ausgeteilt. Die Ergebnisse werden jetzt der Reihe nach vorgelesen, es wird eine Strichliste,  
z. B. auf Folie/Tafel, geführt. 

Mögliche Auswertungsfragen:
 Welche Ergebnisse waren überraschend? 
  Entsprach das euren Erwartungen? 
  Womit stimme ich überein? 
  Womit habe ich Schwierigkeiten, was sehe ich anders? 
  Was könnte hinter einer solchen Situation stehen?

(Methoden „Nein sagen“ und „Es ist Gewalt, wenn …“ vgl. Timmermanns, S. & Tuider, E. (2008),  
S. 79 und S. 241) 

Hinweis: Es kann bei dieser Übung vorkommen, dass offene, verdeckte Rassismen, Sexismen 
oder Ähnliches zum Ausdruck kommen. Die Leitung sollte darauf achten, dass diese aufge-
griffen und diskutiert werden. Zudem sollte die Leitung besonders darauf achten, dass unter- 
schiedliche Meinungen ohne Vorverurteilung durch andere TeilnehmerInnen gleichberechtigt 
geäußert werden können.  

Warnschilder basteln
Wenn Sie mit dem Thema weiterarbeiten wollen, können Sie mit der Gruppe Warnschilder 
basteln, auf die z. B. Sätze aus der Übung „Es ist Gewalt, wenn …“ als Verbot umgeschrieben  
und beispielsweise im Raum aufgehängt werden können.
Vielleicht gibt es spezielle Probleme in der Gruppe, die an dieser Stelle besprochen werden 
können. Nicht erwünschte Verhaltensweisen können so formuliert und öffentlich sichtbar verboten 
werden. Es kann mit der Gruppe vorab besprochen werden, welche Sanktionen es im Falle eines 
Verstoßes gegen die Warnschildregeln geben kann.

Zugang Internet / PC nein
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Projekt 22: Grenzen

Es ist Gewalt, wenn …
stimmt 
nicht

stimmt 

… jemand einen Sexwitz erzählt , der mich kränkt. 

… mich jemand im Chat als Fotze beschimpft.

… mich jemand schwul oder lesbisch nennt. 

… mir jemand unaufgefordert ein Sexbild aufs Handy schickt. 

… ich eine E-Mail mit einem Pornoclip bekomme. 

… mich jemand an Penis/Hoden/Vagina/Busen/Po angrapscht. 

… Behauptungen/Gerüchte über mein Sexualleben verbreitet werden. 

… ohne mein Wissen private Bilder von mir weiterverbreitet werden. 

… ich ohne mein Einverständnis geküsst werde. 

… ich von oben bis unten angestarrt werde. 

… ich gezwungen werde, Oralverkehr zu machen. 

… hinter meinem Rücken über mich geredet wird. 

… ich zum Sex gezwungen werde. 

…  meine Partnerin/mein Partner uns ohne mein Einverständnis  
und Wissen beim Sex filmt. 

… jemand sagt: „Die muss erst mal ordentlich durchgefickt werden.“

… jemand sagt: „Du bist doch echt so was von einem Schlappschwanz.“

…  ein Mädchen als Schlampe bezeichnet wird,  
wenn sie Sex vor der Ehe hat.

… jemand nur Sex ohne Kondom haben will. 

… sich jemand Sex kauft . 

… mein „Nein“ zu sexuellen Handlungen nicht respektiert wird. 
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Interviews

Entstehen durch häufigen Pornografiekonsum emotio-
nale Defizite? Brauchen Jungen wirklich Pornografie? 
Was interessiert Jugendliche im Sexualkundeunterricht 
besonders? 

Im Zusammenhang mit Jugendsexualität und Porno-
grafie bleiben noch viele Fragen, auf die in dieser 
Broschüre keine (erschöpfende) Antworten gegeben 
werden können. Einige Aspekte sollen zur Abrun- 
dung des Themas hier im Anhang beleuchtet werden. 
Und zwar in der persönlichen Sicht von Fachleuten, 
die mitten im Thema stehen – in der Beratung, in der 
Jugendarbeit oder in der Forschung. 

Ursula Enders leitet die Beratungsstelle gegen sexu- 
ellen Missbrauch „Zartbitter e. V.“ in Köln. Sie arbeitet 
seit vielen Jahren intensiv mit Jugendgruppen, u. a. 
mit Theaterstücken. Im Interview beschreibt sie die 
spezifischen Reaktionen von Mädchen auf Pornografie 
und sexuelle Übergriffe. Gerade Castingshows, so  
ihre These, helfen, eine „Kultur der Erniedrigung“ zu 
etablieren.

Reinhard Winter beleuchtet die Seite der männlichen 
Jugendlichen. Er arbeitet als Sozialwissenschaftler  
in Tübingen und ist Mitautor des ersten Männerge-
sundheitsberichts. Im Interview bezieht er den 
Standpunkt, dass Jungen Pornografie brauchen und 
dass sie dabei leider sehr viel „Schrott“ ausgesetzt 
sind. Pornos und Porno-Rap dienen Jugendlichen 
auch als Abgrenzung zur erwachsenen „Geschlechter-
Correctness“.
 

Esther Schoonbrood aus Essen ist als Ärztin seit  
15 Jahren für die Ärztliche Gesellschaft zur Gesund-
heitsförderung der Frau e. V. präventiv sexual-
medizinisch in Schulen unterwegs. Ihr ist aufgefallen, 
dass im Sexualkundeunterricht oft „handfeste“ 
Themen wie Verhütung oder AIDS im Vordergrund 
stehen und beispielsweise zu wenig über die 
Bedeutung von Sex gesprochen wird. Die meisten 
Sexualthemen sollten nach ihrer Meinung unbe- 
dingt geschlechtlich getrennt behandelt werden.

Jakob Pastötter ist Sexualwissenschaftler und Prä-
sident der „Deutschen Gesellschaft für sozialwissen-
schaftliche Sexualforschung“; er lebt in der Nähe  
von München. Pastötter macht auf die faktische 
Macht der Pornografie in der Definition von Sexualität 
aufmerksam. Seiner Meinung nach sollte auf porno-
grafische Filme ein Warnhinweis aufgedruckt werden: 
„Das Ansehen dieses Films bei gleichzeitiger Mastur-
bation ist eine sexuelle Selbstkonditionierung, die Ihre 
sexuelle Gesundheit und Ihre Partnerschaftsfähigkeit 
gefährdet.“

 Bevor Sie mit den Jugendlichen sprechen …
 Baustein 1 |  Leben in der Pubertät
 Baustein 2 |  Schönheitsideale in unserer Gesellschaft
 Baustein 3 |  Pornografie im Netz
 Baustein 4 |  Sexualisierte Kommunikation
• Interviews und Literaturhinweise
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 Baustein 2 |  Schönheitsideale in unserer Gesellschaft
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 Baustein 4 |  Sexualisierte Kommunikation
• Interviews und Literaturhinweise

Wird in deutschen Schulen zu wenig über Sexualität 
gesprochen?
Der Sexualkundeunterricht an deutschen Schulen 
reduziert sich in der Regel auf die Vermittlung von 
Informationen über Zeugung, Verhütung und Hygiene-
verhalten. Sowohl Mädchen als auch Jungen werden 
mit ihren Fragen nach Liebe und Zärtlichkeit weitge-
hend allein gelassen.

Haben Jugendliche Hemmungen, mit Erwachsenen 
über Sex zu sprechen? 
Jugendliche Mädchen haben zu Recht große Hem-
mungen, mit ihren FachlehrerInnen, die auch ihre 
Leistungen bewerten, über intime Fragen im Klassen-
verband zu sprechen. Viele Mädchen sind außerdem 
Tag für Tag dem sexuell grenzverletzenden Verhalten 
ihrer männlichen Klassenkameraden ausgesetzt. Ein 
Klassenverband ist somit kein geschützter Raum, in 
dem jugendliche Mädchen ihre Fragen zur Sexualität 
stellen können. Bieten jedoch Schulsozialarbeiterin-
nen oder Mitarbeiterinnen von Beratungsstellen im 
Rahmen sexualpädagogischer Projekte geschützte 
Räume für Mädchen an, so wird deutlich, wie groß 
der Redebedarf der Mädchen ist .

Wie reagieren Mädchen auf Pornografie im Netz?
Nahezu alle jugendlichen Mädchen werden wieder-
holt mit harter Pornografie im Netz konfrontiert – 
mehr oder weniger zufällig, auf eigenen Entdeckungs-
reisen im Netz oder durch die Konfrontation mit por- 
nografischem Bildmaterial, das ihnen durch Gleich- 
altrige oder Erwachsene gemailt wird. Die Reaktionen 
sind unterschiedlich: Viele selbstbewusste Mädchen 
spüren schon auf den ersten Blick die Mädchen- und 
Frauenfeindlichkeit pornografischer Darstellungen  
und klicken das Material spontan weg. Bei anderen 
Mädchen hingegen löst die Konfrontation mit porno-
grafischem Bildmaterial massive Selbstzweifel aus.  
Sie stellen sich z. B. die Frage, was an ihnen nicht 
stimmt, dass sie sich bestimmte Sexualpraktiken für 
sich selbst nicht vorstellen können. Bei Zartbitter 
haben sich bereits wiederholt jugendliche Mädchen 
gemeldet, die aufgrund der für sie schockierenden 
Konfrontation mit harter Pornografie im Netz massive 
Folgeproblematiken entwickelt haben.

Was raten Sie Mädchen, wie sie mit Übergriffen  
im Netz und im „echten“ Leben umgehen sollen?
Die wichtigste Botschaft an jugendliche Mädchen  
ist: „Hilfe holen ist kein Verrat!“ Niemand darf die 
Gefühle von Mädchen durch sexuelle Belästigung, 
sexistische Reden oder die Konfrontation mit beschä-
mendem Bildmaterial verletzen. Betroffene Mädchen 
haben ein Recht auf Hilfe – ganz gleich, ob sie am 
Anfang mitgemacht haben oder nicht. Außerdem  
ist es von entscheidender Bedeutung, dass Schulen 
regelmäßig mit Beratungsstellen im Rahmen von 
Präventionsprojekten kooperieren, damit die Mädchen 
über Hilfsangebote informiert sind.

Sie sprechen von einer „Kultur der Erniedrigung“. 
Was meinen Sie damit?
Das ist ein Begriff, den ich im Zusammenhang mit  
der Abwertung von Jugendlichen v. a. bei „Deutsch-
land sucht den Superstar“ geprägt habe. In Casting-
shows oder Topmodel-Shows werden Jugendliche 
abgewertet. Schauen wir uns doch einfach Dieter 
Bohlen an, mit welchen sexistischen Sprüchen er 
Jugendliche bloßstellt . Auch die Art , wie Heidi Klum 
die jungen Frauen vorführt , das ist wirklich schon  
eine Form seelischer Grausamkeit . Wir beobachten 
auch unter den Jugendlichen, dass sie sich in Inter-
netforen gegenseitig beschimpfen, niedermachen 
und dann sagen: „Das ist doch nicht so gemeint, das 
ist nur ein Spaß, wir ballern uns halt an, und das ist 
witzig.“ Wir bekommen aber in der Beratungssituation 
mit, dass Jugendliche dadurch zutiefst verletzt sind. 
Sie machen zwar in der Schule noch ein cooles 
Gesicht dazu, weil sie Angst haben, als uncool zu 
gelten, wenn sie ihre Verletzung zeigen, und dann 
noch mehr abzubekommen. Das beobachten wir 
besonders bei männlichen Opfern, denn viele haben 
im Kopf: „Das passiert nur Mädchen.“ Aber wir 
bekommen hier mit, dass auch gerade Jungen Opfer 
von sexistischer Erniedrigung und Mobbing werden.

Ursula Enders gründete 1987 „Zartbitter e. V. Köln“, die Kontakt-  
und Informationsstelle gegen sexuellen Missbrauch an Mädchen 
und Jungen, die sie heute noch leitet.

Der Redebedarf ist groß

Interview mit Ursula Enders
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Brauchen Jungen Pornografie?
Pornografie kann durchaus nützlich sein: Sie bietet 
beispielsweise die Möglichkeit , nackte weibliche 
Körper und sexuelle Praktiken zu sehen und zu stu- 
dieren – das macht Jungen kompetent; es ist auch 
einfach schön, Nacktheit oder explizite Sexualität  
zu betrachten und audiovisuell zu erfahren. Wer 
Pornografie konsumiert und darüber spricht, weist 
sich als sexuell interessiert und damit als männlich, 
reif und modern aus. Das kann helfen, eine gute 
soziale Position bei anderen Jungen zu bekommen. 
Pornografie regt die Fantasie an und bringt Jungen  
in Kontakt mit sich und ihren Lustbedürfnissen.  
So gesehen muss man sagen: Ja, Jungen brauchen 
Pornografie. Wer keine Möglichkeit hat, Pornos  
zu konsumieren, hat schlechtere Karten als andere 
Jungen. Das sagt natürlich noch nichts über die 
Qualität der Pornografie aus. Es gibt im Internet 
schon unglaublich viel Schrott , auf den auch Jungen 
gern verzichten könnten.

Welchen Druck üben die über das Internet 
allgegenwärtigen Pornofilme auf Jungen aus?
Es gibt Jungen, die das locker nebenher konsumieren, 
als kostenloser Zeitvertreib, als Anregung usw., die 
diese kommerzielle Pornowelt klar trennen von ihren 
Erlebnisinhalten in der Wirklichkeit . Andere Jungen 
deuten die standardisierte pornografische Sexualität 
als Normalmaß, an dem sie sich ausrichten müssen: 
gegenüber sich selbst, das macht ihnen Leistungs-
druck und lässt sie bei der Sexualität nicht ganz bei 
sich sein; gegenüber der Partnerin oder dem Partner, 
weil sie denken, sie oder er will „es“ genau so. 
Schwierig wird es v. a. dann, wenn über Sexuelles 
nicht kommuniziert werden kann; und gegenüber 
anderen Jungen, wenn es darum geht, was man so 
bringt oder alles schon gemacht hat. Das sind dann 
keine guten Voraussetzungen für entspannte, lust-
volle, befriedigende Sexualität .

Welche pädagogischen Angebote sollten speziell  
für Jungen in Sachen Sexualität und Pornografie 
gemacht werden?
Ich denke, dass Jungen Informationen und klare 
Positionen helfen. Auch solche, an denen sie sich 
abarbeiten können – ein bisschen konservativ  
dürfen Erwachsene deshalb schon sein. Aber auch 
solche, die auf Schieflagen und Risiken aufmerk- 
sam machen, auf Gewalt , Abwertung, Ausbeutung, 
Standardisierung von Sexualität , auch auf Ekelge- 
fühle oder Leistungsdruck. 
Problematisch ist bei pädagogischen Angeboten, dass 
hier ja nicht mit Beispielen gearbeitet werden darf, 
dass also keine „schlechte“ und „gute“ Pornografie als 
Lehrmaterial gezeigt werden kann. Das Thema nur 
theoretisch anzugehen, ist meist langweilig. Gleich-
zeitig ist Pornografie für viele, v. a. ältere Jungen, all- 
täglich und normal. 

Was fasziniert männliche Jugendliche an den zum 
Teil aggressiven und sexistischen Porno-Rap-Texten?
Das ist erstens eine Form, individuelle Themen zu 
bewältigen, z. B. die Unsicherheit in sexuellen The-
men oder sexuelle Frustration. Zweitens sind solche 
Raps ein Teil von Jugendkultur, damit lässt sich unter 
Jungen Zugehörigkeit markieren. Und drittens bietet 
sich darin auch die Abgrenzung von den Erwachsenen 
und ihrer staatlich geprüften Geschlechter-Correct-
ness oder ihrer blitzsauberen Sexualmoral. Jungen 
spüren, dass sie damit Erwachsene schockieren, be- 
sorgen oder auf die Palme bringen – solche Rapmusik 
ist also ein ganz praktisches Werkzeug. Wichtig ist 
aber: Das gefällt nicht allen Jungen, viele mögen das 
auch überhaupt nicht!

Schwierig wird es, wenn über Sexuelles nicht kommuniziert werden kann

Interview mit Reinhard Winter

Dr. rer. soc. Reinhard Winter ist geschäftsführender Gesell-
schafter des Sozialwissenschaftlichen Instituts Tübingen. Er ist 
Mitautor des ersten Männergesundheitsberichts „Gesundheit 
von Jungen und jungen Männern“ und seit vielen Jahren in der 
Jungenforschung, der Weiterbildung zu Jungenthemen und in 
der praktischen Jungenarbeit tätig. Reinhard Winter ist Autor 
von „Jungen – eine Gebrauchsanweisung“.
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Was interessiert Jugendliche im Sexualkunde-
unterricht besonders? 
Jugendliche stehen sehr oft vor großen Rätseln. 
Mädchen rätseln auch nach schulischer Sexualauf-
klärung oft über ihre Menstruation und den Um- 
gang damit. Insgesamt erscheinen ihnen Vorgänge  
in ihrem Körper sehr suspekt und sind für sie oft 
negativ besetzt. Jungen nehmen Abwehr von 
Übergriffigkeiten als persönliches Versagen wahr. 
Wissen mit ihren Triebkräften, ihren Trieben nichts 
Rechtes anzufangen. Oft finden Jugendliche ihre 
eigene Gefühlswelt in dem, was sie sehen, in keinster 
Weise wieder. Sie empfinden Angst und Ekel, Sehn-
süchte und Triebe, suchen bei alledem nach Liebe. 
Sie fragen, wann ein „erstes Mal“ normal sei (da 
glauben viele an ein abenteuerlich frühes Alter). 

Welche Erfahrung haben Sie als „Fachfrau von 
außen“ in den Schulen gemacht?
Es gibt viele engagierte LehrerInnen mit einem vor- 
bildlichen Bemühen um einen guten Sexualkunde-
unterricht. Aber die Qualität ist sehr unterschiedlich. 
Leichter umzusetzen für LehrerInnen sind „handfeste“ 
Themen. Wahrscheinlich steht deshalb das Thema 
Verhütung, besonders Kondome, oft allzu sehr im 
Vordergrund, sogar dann schon, wenn die Fruchtbar-
keit bzw. die Anatomie noch nicht ausreichend 
thematisiert wurden oder die Thematik bei Weitem 
noch nicht zum Alter passt, wie z. B. sehr oft in der 
Grundschule. Die Kinder wissen oft nicht einmal, was 
die Bedeutung von alldem ist , und fragen mich: 
„Wofür macht man eigentlich Sex?“ Auch das Thema 
HIV/AIDS wird bisweilen überbewertet. Unter Jugend-
lichen, die ja nun ganz mehrheitlich nicht schwul 
oder drogenabhängig sind, kommt AIDS hierzulande 
selten vor. Vielleicht ist es deswegen für LehrerInnen 
leichter, darüber länger zu reden als über bei Jugend-
lichen wirklich häufige Infektionen wie beispielsweile 
Genitalherpes oder Chlamydien. 

Was ist Ihnen noch aufgefallen im Laufe Ihrer 
sexualkundlichen Tätigkeit?
Das Schamgefühl wird nicht immer ernst genug 
genommen. Dieser Respekt ist aber die Basis für ein 
gutes Gespräch. Mancher sexualkundlicher Unter- 

richt ist mit zu vielen persönlichen Intimitäten durch-
setzt , da erzählen LehrerInnen von eigenem Erleben  
oder machen „anzügliche“ Späße. Das aber kann  
die bekömmliche Beziehungsebene einer Klassen-
Lehrergemeinschaft nachhaltig stören („Da bleibt so 
’ne Peinlichkeit mit diesem Lehrer hinterher.“).  
Sehr oft erfahre ich auch, dass LehrerInnen Über-
griffigkeiten, die in vielen Klassen – natürlich ver-
steckt – an der Tagesordnung sind, und Pornografie 
auf Handys im Fall von Beschwerden nicht ausrei-
chend ernst nehmen und ahnden. Hier gibt es extrem 
viel Ahnungslosigkeit! Um einen Maßstab für richtiges 
Verhalten zu geben, wären aber klare Grenzziehun- 
gen und Sanktionen in solchen Fällen extrem wichtig, 
auch als Opfer- und Jugendschutz. 

Bei welchen sexualkundlichen Themen halten  
Sie einen geschlechtlich getrennten Unterricht/
geschlechtlich getrennte Einheiten für notwendig  
und warum, welche Themen sollten gemischt-
geschlechtlich behandelt werden?
In der Grundschule kann das meiste – zumindest  
bis zur 3. Klasse – gemeinsam gemacht werden. 
Lediglich das Thema Hygiene ist besser getrennt. In 
der 4. Klasse können schon sehr Pubertäre in der 
Klasse sein, dann sollten Pubertätsveränderungen 
getrennt besprochen werden. Von der 5. bis zur  
8. Klasse kann man allenfalls rein wissenschaftlich 
über Themen gemeinsam arbeiten. Themen wie 
Liebe, Umgang mit Menstruation, Details zu Sex 
inklusive Verhütung – also die meisten Themen: 
unbedingt getrennt! Auch das Thema Pornografie 
unbedingt trennen – zu unterschiedlich ist die Wahr- 
nehmung dazu bei Jungen und Mädchen! Ab der  
9. Klasse kann man wieder mehr gemeinsam ma-
chen. Ehrliche Fragen kommen aber eher in getrenn-
ten Stunden. Zu Pornografie muss es aber auch  
hier getrennte Stunden geben. Auch gemeinsames 
Kondomanziehen ist sehr fragwürdig.

Unbedingt getrennt

Interview mit Esther Schoonbrood

Dr. med. Esther Schoonbrood ist seit vielen Jahren im Auftrag 
der Ärztlichen Gesellschaft zur Gesundheitsförderung der Frau 
e. V. in Schulen sexualmedizinisch tätig. Esther Schoonbrood ist 
Autorin des Aufklärungsbuches „Erklär mir die Liebe!: Gefühle, 
Körper, Sex – Worüber Frauen mit Mädchen sprechen sollten“.
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Sie sprechen davon, dass Pornografie eine Macht 
ausübt. Was für eine Macht ist das?
Die Pornografie definiert auf entscheidende Weise 
unsere Vorstellungen von menschlicher Sexualität . 
Das geschieht auf zwei Arten: zum einen dadurch, 
dass sie heute v. a. als Filmmedium auftritt , zum 
anderen dadurch, dass sie ein Quasi-Monopol in der 
Darstellung menschlichen Sexualverhaltens besitzt . 
Bilder sind stärker als Worte. Wir Menschen sind 
Augenwesen. Selbst eine rhetorisch ausgefeilte  
Rede kommt gegen Bilder nicht an. Das einzige, was 
unsere Gesellschaft den pornografischen Bildern 
entgegensetzt, sind Broschüren und Unterricht in der 
Schule, weil wir seit der Erfindung des wissenschaft-
lichen Sexualitätsbegriffs davon ausgehen, dass 
Sexualität sich sprachlich und intellektuell erfassen 
lässt. Bilder im Internet, insbesondere pornografische, 
füllen die sinnliche Vorstellungslücke, die dadurch 
entsteht: Sie sind wesentlich anschaulicher und wir- 
kungsmächtiger als das bloße Reden oder Schreiben 
über Sexualität . Erst wenn eigene (positive) Erfah-
rungen mit partnerschaftlicher Sexualität gemacht 
worden sind, kann es gelingen, die pornografischen 
Sexualitätsvorstellungen in ihrer Dominanz einzu-
ordnen.

Was verstehen Sie unter einem „Quasi-Monopol  
in der Darstellung menschlicher Sexualität“?
Pornografie übt bereits durch ihre schiere Masse eine 
Definitionsmacht über Sexualität aus: Es gehört schon 
einiges dazu, seine individuellen Erfahrungen mit 
Sexualität höher zu bewerten als die 500.000 porno-
grafischen Videoclips und Filme, die mittlerweile auf 
einer einzigen Internetplattform zur Verfügung gestellt 
werden. Da steht die sexuelle Aufklärung, die Kinder 
und Jugendliche dazu anleiten soll, selbstbestimmte 
Sexualität zu entwickeln, da wie ein wohlmeinender, 
aber doch ohnmächtiger David gegenüber einem 
medialen Goliath. Ohne Medienanalyse ist deshalb 
die Sexualkunde heute nicht mehr denkbar. 

Pornografische Filme seien Märchen für Erwachsene, 
sagen Sie. Was meinen Sie damit?
Von ihrer Entwicklungsgeschichte her betrachtet ist 
die moderne Pornografie etwas Einmaliges: Sie  
hat Sexualität zu einem massentauglichen Unterhal-
tungs- und Konsumgut gemacht. Wenn man sich  
ihre Struktur näher ansieht, erkennt man, dass gerade 
deren Gleichförmigkeit und Simplizität ganz wesent-
lich zu ihrer Popularität beigetragen haben. Wie beim 
Märchen weiß man ganz genau, was man bekommt. 
Man kann aber trotzdem nie genug davon bekom-
men, weil etwas erzählt wird, was es in der realen 
Welt so nicht gibt. Dargestellt wird ein sexuelles 
Schlaraffenland, in dem alle Wünsche rund um die 
Uhr befriedigt werden und Leistung ausschließlich 
sexuelle Leistung ist .

Andererseits ist es ein urmenschlicher Traum,  
im Schlaraffenland zu leben. Wo steckt dabei  
das Problem?
Wer Pornografie konsumiert , der sucht ganz gezielt 
den sexuellen Eskapismus, der ihn der Alltagsrealität 
enthebt und der ohne Vergangenheit und Zukunft und 
ohne eigene Anstrengung auskommt. Das entlastet 
und befreit von den nicht immer angenehmen und 
bisweilen auch anstrengenden Gefühlen und Konflik-
ten, die das Eingehen einer intimen Beziehung mit 
sich bringt. Mit einem Wort: Pornografie befreit von 
Verantwortung. Unsere realen zwischenmenschlichen 
Beziehungen zeichnen sich aber gerade durch das 
Übernehmen von Verantwortung aus.

Im Märchen steckt immer eine Moral. In der 
Pornografie auch?
Der entscheidende Unterschied zwischen Märchen 
für Kinder und Pornografie als Märchen für Erwach-
sene ist natürlich, dass Pornografie psychologisch 
völlig banal ist . Richtiger wäre es deshalb wohl, von 
„pseudodokumentarischen Unterhaltungsfilmen zur 
individuellen sexuellen Luststeigerung“ zu sprechen. 
Das machen die Clips/Filme zuallererst , nämlich 
Sexualität zur audiovisuellen Konsumware zu trans-
formieren.

Der David „Aufklärung“ gegen den Goliath „Pornografie“

Interview mit Jakob Pastötter
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Inwiefern beeinflusst die Allgegenwart von 
Pornografie die Paarbeziehung von jungen 
Menschen, aber auch von Erwachsenen?
Ob wir das den Medien zugestehen oder nicht: Sie 
beeinflussen unsere Vorstellungen davon, was „nor- 
mal“ ist . Dieser so genannte Normalisierungseffekt ist 
umso stärker, je häufiger bestimmte Verhaltensmuster 
rezipiert werden. Für die Paarbeziehung funktioniert 
Pornografie wie eine Art mediale „Schwiegermutter“, 
die in die Sexualität mit hineinredet. Besonders 
problematisch ist , dass das Konsumieren von Porno-
grafie in der Regel durch positives sexuelles Erleben 
verstärkt wird, sprich durch die angenehmen Lustge-
fühle und den Orgasmus. In der Folge wünscht sich 
der Konsument, die dadurch wie beim „Pawlow’schen 
Hund“ gelernten Skripte in der partnerschaftlichen 
Sexualität zu wiederholen. Aber das funktioniert nicht. 

Warum nicht?
Die fast labormäßige Konditionierung, die durch  
das Betrachten von Pornografie bei gleichzeitiger 
Masturbation stattfindet, bereitet nicht auf die 
komplexen, da von vielen Variablen bestimmten, 
Situationen in der realen Paarbeziehung vor. Selbst-
aussagen von Jugendlichen und Erwachsenen, die 
häufig Pornografie konsumieren, zeigen, dass die 
sexuelle Frustrationstoleranz deutlich abgenommen 
hat. Wo Pornografie allgegenwärtig ist , werden die  
an ihr erlernten sexuellen Skripts zur wichtigen 
Messlatte für eine befriedigende und erfüllte Partner-
schaft – nicht nur in sexueller Hinsicht.

Beeinflusst der Konsum von Pornografie unser 
Sozialverhalten?
Pornografie suggeriert über die sexuelle Aktion 
hinaus, dass die Welt voll ist mit Menschen, die 
eventuell die eigenen Neigungen und Interessen  
eher teilen als der reale Partner, und dass dafür 
keinerlei Sozialkompetenz nötig ist: Es reicht einfach 
nur, nichts dagegen zu haben. Auch das Akzeptieren 
von Grenzen kommt in „Pornotopia“ nicht vor, da  
es für jede Idee – und sei sie noch so ausgefallen – 
jemanden gibt, der bereit ist , sie in die Tat um-
zusetzen. Damit redet Pornografie letztlich sozialer 
Isolierung das Wort.

Pornografie wendet sich in erster Linie an 
erwachsene Männer. Welche Probleme  
ergeben sich, wenn junge Menschen Porno- 
filme sehen?
Menschen, die als Erwachsene mit dem Konsum von 
Pornografie beginnen, haben bereits eine eigene 
sexuelle Geschichte, zu der mehrheitlich die partner-
schaftliche Sexualität gehört. Solche Erfahrungen 
können sie mit pornografischen Bildern vergleichen. 
Junge Menschen haben diese Möglichkeit aber noch 
nicht. Hier sind es die Bilder, die später durch eigene 
sexuelle Erlebnisse korrigiert werden müssen. Das 
kann aber nicht völlig problemlos gelingen, da wir es 
eben nicht nur mit Bildern, sondern auch mit den 
diese in ihrer Wirkung verstärkenden Erlebnissen zu 
tun haben. Die Gehirnforschung geht davon aus,  
dass der Körper beim Konsum von Pornografie und 
dem begleitenden Orgasmus mit so stark wirkenden 
Hormonen (u. a. Adrenalin, Testosteron, Endorphin 
und Dopamin) überflutet wird, dass sich die diesen 
„Rush“ auslösenden Bilder besonders tief in die 
Erinnerung eingraben.

Kann das zu dauerhaften Veränderungen führen?
In der Tat berichten Sexualtherapeuten weltweit , dass 
immer mehr schon ganz junge Männer Probleme 
haben, beim Geschlechtsverkehr mit einem Partner 
eine Erektion halten zu können, schlicht weil dabei 
die sexuellen Stimuli schwächer sind als die der 
Pornografie. Häufig wird leider übersehen, dass Por- 
nografie nicht einfach Sexualität abbildet, sondern  
sie zusätzlich mit verschiedenen audiovisuellen 
Schockelementen auflädt, um beim Konsumenten  
ein höheres Maß an Erregung zu bewirken. Das  
in Verbindung mit Masturbationstechniken und -zeit- 
räumen, die wenig mit den Erfahrungen beim Ge-
schlechtsverkehr zu tun haben, kann eine Form der 
sexuellen Selbstkonditionierung bewirken, die erst 
wieder langwierig therapeutisch verändert werden 
muss, um partnerschaftlichen Geschlechtsverkehr als 
lustvoll und befriedigend erleben zu können.



133

Let’s talk about Porno

Entstehen durch Pornografie emotionale Defizite?
Jüngere und ältere Frauen beklagen eine einseitige 
Fixierung auf sexuelle Techniken und das Erreichen 
des Orgasmus, den ihre Partner bei ihnen erzwingen 
wollen. Gefühle der Zusammengehörigkeit und  
des sich gegenseitig Spürens kommen dabei zu kurz. 
Sexuelle Befriedigung wird durch emotionale und 
körperliche „Vereinigung“ erreicht, wie man das in der 
schon fast vergessenen vorpornografischen Zeit 
nannte, und nicht durch Beschränkung auf ausgefeilte 
Technik.
Ich habe deshalb angeregt, dass auf jede porno- 
grafische DVD und vor jeden pornografischen Video-
clip die Warnung gehört: „Das Ansehen dieses  

Films bei gleichzeitiger Masturbation ist eine sexuelle 
Selbstkonditionierung, die Ihre sexuelle Gesundheit 
und Ihre Partnerschaftsfähigkeit gefährdet.“ Es hat 
einen Grund, weshalb explizite Pornografie eigentlich 
erst ab 18 Jahren zugänglich gemacht werden darf. 
Leider hat die technische Entwicklung die gesetz-
lichen Vorgaben so gut wie obsolet werden lassen.

Der Sexualwissenschaftler Prof. Dr. Jakob Pastötter ist Präsident 
der Deutschen Gesellschaft für Sozialwissenschaftliche 
Sexualforschung (DGSS). Er lehrt an der American Academy of 
Clinical Sexologists, Florida, und hat sich insbesondere mit 
Phänomenen der sexuellen Sozialisation und der Pornografie 
auseinandergesetzt.
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Vorwort

Fast alle Jugendlichen und immer mehr Kinder nutzen 
heute das Internet: zum Spielen, Musik Hören, 
Recherchieren für die Schule und um miteinander zu 
kommunizieren. Das Kommunikationsverhalten der 
jüngeren Generationen, insbesondere der so genannten 
Digital Natives (also der Menschen, die bereits mit 
dem Internet aufgewachsen sind), ist dabei ein anderes 
als das der älteren Generationen bzw. der Eltern-
generationen. Neben den individuellen Austausch 
zwischen Anwesenden tritt der mehr oder weniger 
öffentliche Austausch im Internet . Unterhaltungen 
finden in Social Communitys, Chats, über Mailinglisten 
oder über die Kommentarfunktionen bei Plattformen 
statt. Über die gleichen und andere Wege werden auch 
Inhalte transportiert , d. h. kopiert , getauscht, online 
gestellt . 

Dieses neue Kommunikationsverhalten birgt großartige 
Möglichkeiten. Man kann sich darstellen, über Musik, 
Filme, Fotos etwas über sich und seine Vorlieben mit-
teilen und mit anderen in einem nie dagewesenen 
Maß vernetzen und austauschen. Dies birgt aber auch 
rechtliche Fallstricke. Denn es ist rechtlich betrachtet 
ein grundlegender Unterschied, ob man jemandem 
etwas ins Gesicht sagt oder das Gleiche bei Facebook 
postet, wo es viele andere lesen können. Ebenfalls 
völlig unterschiedlich ist es, ob man zu Hause eine 
Musik-CD brennt und sie einer Freundin gibt oder man 
dieselben Musikstücke bei RapidShare hochlädt oder 
in einem Shared Folder auf dem PC speichert, auf den 
alle anderen Nutzer einer Tauschbörse zugreifen und 
die Dateien herunterladen können. Nicht alles, was 
geht im Internet, ist auch erlaubt! 

Die Rechtssysteme, allen voran das Urheberrecht, waren 
und sind auf diesen Bedeutungswandel nicht vor-
bereitet. Das Urheberrecht war seit eh und je ein Recht 
für Spezialisten und Profis, mit dem sich eigentlich 
nur Plattenfirmen, Filmkonzerne und professionelle 
Musiker oder Künstler beschäftigen mussten. Es ist 
weder inhaltlich noch sprachlich darauf ausgerichtet , 
von jedermann verstanden zu werden oder jedem 
Interesse der Bevölkerung gerecht zu werden. Es ist 
nicht als allgemeines Verhaltensrecht für die Gesamt-
bevölkerung konzipiert worden, nun aber längst dazu 
geworden. So erklären sich viele Defizite und Schwierig-
keiten des Urheberrechts in der digitalen Welt .

Gerade weil aber Urheberrechtsverletzungen v. a. im 
Internet häufig rigoros verfolgt werden – was zu drasti-
schen wirtschaftlichen oder persönlichen Folgen für die 
Nutzer führen kann –, ist es aus medienpädagogischer 
Sicht unerlässlich, hierüber aufzuklären. Leider sind 
glaubwürdige und leicht verständliche Informationen 
über dieses schwierige Thema noch immer Mangel-
ware, Unterrichtsmaterialien kaum verfügbar. Um diese 
Lücke zu schließen, haben iRights.info und klicksafe 
das vorliegende Unterrichtsmaterial entwickelt . Es 
soll v. a. dazu dienen, Vermittlern (vor allem Lehrer) die 
Kenntnisse zu verschaffen, die sie brauchen, um 
Kinder und Jugendliche über die urheberrechtlichen 
Rechte und Pflichten zu informieren.

Das Thema Urheberrecht wird anschaulich anhand 
unterschiedlicher Nutzungsszenarien erklärt . Es wird 
grundsätzlich unterschieden zwischen Szenarien der 
Offline-Nutzung und der Online-Nutzung sowie zwischen 
Nutzungen in der Öffentlichkeit und außerhalb der 
Öffentlichkeit (v. a. im privaten Umfeld), da in unter-
schiedlichen Situationen, v. a. im Hinblick auf Ziel-
gruppen (Stichwort: Privatkopieschranke) und Reich-
weiten (Stichwort: öffentliches Zugänglichmachen 
von geschützten Inhalten), jeweils andere urheber-
rechtliche Grundlagen gelten. 

Auch wenn es nicht einfach ist , den Urheberrechts-
dschungel zu durchdringen, lohnt es sich sicherlich, 
sich auf den Weg zu machen.

Ihr klicksafe-Team und 
Dr. Till Kreutzer, Rechtsanwalt, 
Redakteur und Mitbegründer von iRights.info 
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1.	 Allgemeines	zum	Urheberrecht	–	Eine	Einführung
2. Filme, Musik , Games zur persönlichen Unterhaltung nutzen
3. Nutzungen im und für den Unterricht
4. Links und weiterführende Literatur
5. Stichwortverzeichnis

Anforderungen an den Urheberrechtsschutz (die so 
genannte Schöpfungshöhe) im Allgemeinen sehr gering. 
Auch wenig originelle Zweckgestaltungen, die so 
genannte kleine Münze, sind regelmäßig urheberrechts-
fähig. Dies gilt z. B. für einfache Popmusik, simple 
Computerprogramme oder Blogbeiträge. Das Urheber-
recht ist kein (reines) Kulturschutzrecht. Dies zeigt 
sich allein daran, dass das Urheberrechtsgesetz neben 
den Werken auch andere Leistungen schützt. Die so 
genannten verwandten Schutzrechte oder Leistungs-
schutzrechte sichern – neben den urheberrechts-
ähnlichen Rechten der ausübenden Künstler, wie 
Schauspielern oder Musikinterpreten – v. a. die 
Investitionen der Tonträger-, Datenbank- und Film-
hersteller sowie der Sendeunternehmen.

1.1 Wem steht das Urheberrecht zu?

Übertragung von Nutzungsrechten
Das Urheberrecht entsteht durch den tatsächlichen 
Akt der Schöpfung. Ist eine kreative Leistung erbracht, 
besteht hieran ein Urheberrecht , ohne dass dies 
bei einer Behörde beantragt oder registriert werden 
müsste. Das Recht entsteht nach dem so genannten 
Schöpferprinzip beim Urheber, also demjenigen, der 
die geistige Schöpfung erbracht hat. Das Urheberrecht 
selbst ist auch nicht übertrag- oder verzichtbar. Der 
Urheber kann durch die (meist vertragliche) Vergabe 
von Nutzungsrechten anderen lediglich die Verwer-
tung des Werkes gestatten. In der Praxis lassen sich 
Werkverwerter wie Plattenfirmen, Verlage oder Film-
hersteller meist weitgehende, ausschließliche Nut-
zungsrechte übertragen. Solche Rechtsübertragungen 
können so weit gehen, dass der Urheber danach 
selbst gehindert ist , das Werk zu nutzen. Der Werkver-
werter tritt dann in die Rechtsstellung des Urhebers 
nahezu vollständig ein und genießt damit annähernd 
den gleichen Schutz wie zuvor der Schöpfer. Diese 
Praxis relativiert den ersten Eindruck, das Urheberrecht 
diene vordringlich den Kreativen. Faktisch entwickelt 
es sich zunehmend zu einem Schutzrecht der Enter-
tainment- und Verlagswirtschaft .

Sachinformation

1.  Allgemeines zum Urheberrecht – 
Eine Einführung

Das Urheberrecht schützt die Leistungen von Kreativ-
schaffenden. Es basiert auf der Annahme, dass eine 
florierende Produktion hochwertiger Werke, wie Texte, 
Filme, Fotos oder Computerprogramme, nur entsteht, 
wenn diese durch starke Schutzrechte gesichert wer-
den. Den Autoren, Journalisten, Filmemachern und 
Komponisten (u. a.) soll die ausschließliche Befugnis 
zustehen, darüber zu entscheiden, ob und wie ihre 
Werke genutzt werden. Zudem sollen sie an jeder 
wirtschaftlich relevanten Nutzung ihres Werkes finan-
ziell beteiligt werden.

Urheberrecht und geistiges Eigentum
Das Urheberrecht wird durch die Eigentumsgarantie 
in Art . 14 Grundgesetz garantiert . Es ist also eine Art 
Eigentumsrecht. Man spricht daher auch von geistigem 
Eigentum. Der Urheber kann über jede Form der 
Verwertung seines Werkes im Prinzip frei entscheiden, 
es anderen z. B. verbieten, seinen Text zu veröffent-
lichen oder sein Musikstück auf CDs zu verkaufen 
bzw. für die Erlaubnis hierfür Geld zu verlangen. 
Neben dieser wirtschaftlichen Komponente sichert das 
Urheberrecht auch ideelle Interessen. Durch das 
Urheberpersönlichkeitsrecht wird der Urheber vor 
Nutzungen des Werkes geschützt , die ihn in seinen 
persönlichen und geistigen Beziehungen zum Werk 
verletzen. Er hat daher etwa das Recht, als Autor, 
Komponist oder Softwareentwickler genannt zu werden, 
wenn sein Werk verwertet wird.

     
 

Was schützt das Urheberrecht?
Im deutschen Recht wird das Urheberrecht durch das 
Urheberrechtsgesetz (UrhG) geregelt . Hiernach sind 
nur solche Werke geschützt, die eine „persönliche 
geistige Schöpfung“ darstellen. Nur individuellen Wer-
ken kommt ein Urheberrecht zu, nicht aber reinen  
Alltagsschöpfungen, also dem, „was jeder so gemacht 
hätte“. Trotz dieses Mindesterfordernisses sind die  

		http://www.gesetze-im-internet.de/gg/
art_14.html
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1.2  Nutzungsfreiheiten und Grenzen des 
  Urheberrechts
Das Urheberrecht wird – wie auch das Sacheigentum –
nicht grenzenlos gewährt. Vielmehr sieht das Urheber-
rechtsgesetz so genannte Schrankenbestimmungen 
vor, nach denen bestimmte Nutzungshandlungen auch 
ohne Zustimmung des Rechteinhabers gestattet sind. 
Eine für den persönlichen Alltag besonders wichtige 
Regelung ist die Privatkopie. Sie erlaubt , urheber-
rechtlich geschützte Werke zu privaten Zwecken zu 
vervielfältigen, also etwa Fernsehsendungen aufzu-
nehmen oder CDs zu brennen und die Kopien im 
privaten Raum zu nutzen. Andere Schrankenbestim-
mungen erlauben z. B. Zitate oder bestimmte Nutzun-
gen im Rahmen der Presseberichterstattung.

Private und öffentliche Nutzungshandlungen
In Bezug auf die Nutzungsfreiheiten ist eines wichtig 
zu wissen: Viele denken, dass man generell alles darf, 
solange man nur kein Geld damit verdienen will. Ein 
Foto von einer fremden Webseite zu nehmen und in 
sein Facebook-Profil einzustellen, müsse also erlaubt 
sein. Das ist ein gefährlicher Irrglaube. Das Urheber-
recht unterscheidet nicht grundsätzlich danach, ob 
man mit einer Nutzungshandlung Geld verdienen will, 
sondern vielmehr vorrangig zwischen öffentlichen und 
privaten Nutzungen. Während im privaten Bereich aller-
hand erlaubt ist , sind Nutzungen, die in der Öffent-
lichkeit stattfinden, fast immer nur mit Zustimmung des 
jeweiligen Rechteinhabers erlaubt. Das gilt auch und 
besonders für die Online-Nutzung. Etwas zum freien 
Ab- oder Aufruf ins Internet zu stellen, ist niemals 
eine private Nutzung, sondern eine öffentliche (weil 
eben jeder hierauf zugreifen kann). Etwas anderes 
gilt nur ausnahmsweise für Online-Nutzungen in 
geschlossenen Benutzergruppen. Hierauf wird später 
näher eingegangen.

Wann endet das Urheberrecht  
und was passiert dann?
Anders als das Eigentum an Sachen währt das Urheber-
recht nicht ewig. Unter der Erkenntnis, dass der 
Zugang zu und die Nutzung von geistigen Errungen-
schaften von besonderer Bedeutung für die Allge-
meinheit sind, werden diese mit Ablauf von 70 Jahren 
nach dem Tod des Urhebers gemeinfrei (Schutzfrist). 
Danach ist es jedem gestattet , das Werk auf jede Art 
und Weise frei zu verwenden.

Verwertungsrechte – Geld mit kreativen Inhalten 
verdienen
Die dem Urheber vorbehaltenen Nutzungsformen 
werden als Verwertungsrechte bezeichnet . Wie die 
Wertkarten werden auch die Verwertungsrechte im 
Gesetz nur beispielhaft aufgezählt , um dem Urheber 
jede – auch neu entstehende – wirtschaftlich rele-
vante Nutzung des Werkes vorzubehalten. Internet-
nutzungen wurden beispielsweise erst im Rahmen 
einer Gesetzesreform im Jahr 2003 ausdrücklich in 
das Urheberrechtsgesetz aufgenommen. Schon zuvor 
stand dem Urheber die alleinige Entscheidungsbefug-
nis darüber zu, ob sein Werk im Internet zugänglich 
gemacht werden darf.

GEMA & Co. – Die Verwertungsgesellschaften
Für die Vermittlung mancher Nutzungsrechte sind 
die Verwertungsgesellschaften, wie z. B. die GEMA oder 
die VG WORT zuständig. Sie vergeben Rechte an 
Firmen oder Personen, die ein Werk nutzen wollen.  
Hierfür verlangen sie eine Vergütung vom Nutzer, die 
sie dann wieder an die Rechteinhaber auszahlen. So 
können Vergütungen erzielt werden, die auf anderem 
Wege nicht realisiert werden könnten. Ein Beispiel  
ist die Kopierabgabe, die auf jede Fotokopie erhoben 
wird. Die Kopierladenbetreiber zahlen diese an die  
jeweilige Verwertungsgesellschaft , die sie wiederum 
an ihre Mitglieder (Urheber, Verlage) ausschüttet. Für 
den Erwerber von Rechten erfüllen die Verwertungs-
gesellschaften in ihrem Aufgabenbereich die wichtige 
Funktion eines zentralen Lizenzgebers, an den auch 
die Vergütungen gezahlt werden können. Wer etwa 
Musik auf seine Webseite stellen will, kann die hierfür 
notwendige Befugnis von der GEMA erhalten. Wäre 
dies nicht möglich, müsste man von einer Vielzahl 
von Rechteinhabern (Komponisten, Textdichter, Inter-
preten, Tonträgerhersteller) einzelne Rechte erwerben, 
was sehr aufwändig und teuer wäre.
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1.3 Internationales Urheberrecht
Das Urheberrecht ist eine traditionell internationale 
Rechtsmaterie. Seit jeher wurden Filme in den USA 
gedreht und in Europa im Kino gezeigt, Bücher in 
England geschrieben und in Australien verkauft. Durch 
die Entwicklung digitaler Technologien und v. a. des 
Internets hat die internationale Bedeutung des Urheber-
rechts jedoch eine neue Dimension angenommen. 
Immaterielle Güter (Werke) können nunmehr von jedem 
ohne großen Aufwand über das Internet der ganzen 
Welt zugänglich gemacht werden. Vor diesem Hinter-
grund wird zunehmend versucht , das Urheberrecht 
international zu etablieren und zu vereinheitlichen. 

Insbesondere die Europäische Union ist in diesem 
Zusammenhang seit Anfang der 1990er-Jahre sehr 
aktiv. Bislang wurden insgesamt acht EU-Richtlinien 
verabschiedet , um eine möglichst weitgehende 
Einheitlichkeit der Urheberrechtsregelungen in den 
europäischen Mitgliedsstaaten zu erreichen. In diesem 
Sinne harmonisiert wurden u. a. die Vorschriften für 
Computerprogramme, Datenbanken, die Schutzfrist , 
Kabel- und Satellitensendungen und Internetrechte. 
Ein richtig international einheitliches Urheberrecht 
gibt es aber nicht. Die Staaten sind – abgesehen von 
wenigen Mindeststandards, die von internationalen 
Konventionen vorgeschrieben werden – frei, 

Urheberrecht weltweit – Einbettung des deutschen Urheberrechts in globale Zusammenhänge
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Urheberrechte zu gewähren und sie so oder so auzu-
gestalten. Die Folge ist, dass Urheberrechtsverletzungen 
(Piraterie) in manchen Ländern gang und gäbe sind; 
viele Server mit raubkopierten Filmen befinden sich 
beispielsweise auf Südseeinseln oder in Russland und 
sind von dort aus in aller Welt abrufbar. Der Umstand, 
dass diese Angebote von deutschen Rechteinhabern 
oder dem Staat kaum verfolgt werden können, heißt 
aber nicht , dass das Gleiche für deutsche Nutzer der 
Angebote gilt. Im Gegenteil: Erstens ist für diese deut-
sches Urheberrecht anwendbar und zweitens kann ein 
deutscher Nutzer illegaler ausländischer Dienste (wie z. B. 
die geschlossene Streamingplattform kino.to) prinzipiell 
durchaus rechtlich belangt werden, wenn er hierbei 
selbst Urheberrechtsverletzungen begeht. Ob und in 
welchen Fällen das der Fall ist, wird später im Text erklärt.

1.4 Open Content und Open-Source-Software
Viele Urheber finden, dass das Urheberrecht die Nut-
zung von geschützten Werken zu sehr einschränkt, 
also zu wenig Nutzungsfreiheiten gewährt. Aus diesem 
Grund wurden in den 1990er-Jahren und zu Beginn des 
neuen Jahrtausends Initiativen wie Creative Commons 
oder die Free Software Foundation gegründet. 

Basierend auf der Idee, dass Werke möglichst frei und 
kostenlos kopiert , verändert und weitergegeben (auch 
online gestellt) werden können, entstand Anfang der 
1990er-Jahre die Open-Source-Software-Bewegung 
und 2001 die Initiative Creative Commons. Die dahinter 
stehenden (US-amerikanischen) Institutionen ent-
wickeln v. a. freie Lizenzen, die alle interessierten Urhe-
ber nutzen können, um jedem eine mehr oder 
weniger freie Nutzung ihrer Werke zu erlauben. In der 
Foto-Community Flickr finden sich z. B. Millionen frei 
lizenzierter Fotos, die jedermann nutzen kann. Weitere 
erfolgreiche Projekte sind das freie Betriebssystem 
Linux oder die Online-Enzyklopädie Wikipedia. Alle 
hierin befindlichen Inhalte dürfen von jedem nach den 
Regeln der jeweils geltenden Lizenzbestimmungen 
weitgehend frei genutzt werden.

Beispielgrafik: Google-Suche nach Open Content 
(erweiterte Suche), 	http://www.google.de/
advanced_search?hl=de 
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Beispielgrafik: Erweiterte Suche nach Open Content 
bei Flickr: 	http://www.flickr.com/search/advanced/ 
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Regeln sind dennoch zu beachten. Eine Open-Source- 
oder Open-Content-Lizenz ist rechtlich gesehen ein 
Vertrag. Dieser Vertrag kommt automatisch zustande, 
wenn man z. B. einen Text kopiert und die Kopien  
verteilt oder eine Open-Source-Software online stellt . 
Open Source und Open Content bedeutet also nicht, 
dass an den Inhalten keine Rechte bestehen. Die 
Urheber verzichten nicht etwa auf ihr Urheberrecht , 
sondern sie erlauben die Nutzung unter bestimmten 
Bedingungen. Daher enthalten alle freien Lizenzen 
nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten. Beispiels-
weise ist es niemandem erlaubt, von einem Text, der 
unter einer solchen Lizenz steht, zu behaupten, dass 
nicht der Autor, sondern man selbst ihn geschrieben 
hat. Dies wäre ein Plagiat. Dabei handelt es sich um 
eine Verletzung der Lizenzregeln, also einer vertrag-
lich verbindlichen Pflicht. Gleichzeitig verletzt ein 
solches Vorgehen das Urheberrecht der Autoren. 

Alle freien Lizenzen enthalten das Recht, das jeweilige 
Werk beliebig oft zu kopieren, es an jedermann und 
in jeder Form weiterzugeben und online zu stellen. 
Viele Einschränkungen, die das Urheberrecht für solche 
Nutzungen enthält , werden hierdurch umgangen. 
Sucht man für die Schülerzeitung etwa ein Foto vom 
Eiffelturm, sollte man nicht einfach das erste Bild aus 
der Google-Bildersuche nehmen und abdrucken, 
sondern z. B. bei Flickr nach einem Foto suchen, das 
unter einer CC-Lizenz steht. Dies darf hierfür verwen-
det werden, wenn man den Namen des Fotografen 
nennt und einige andere Bedingungen befolgt (s. dazu 
auch Kapitel 3). Welche das sind, erklärt eine kurze 
Erläuterung der Lizenzpflichten, die über einen Link 
aufgerufen werden kann, der an dem Werk (oder in 
dessen Beschreibung) angegeben wird. Bei Creative-
Commons-Inhalten sieht ein solcher Hinweis in etwa 
so aus (man achte v. a. auf das CC-Logo):

Die unterschiedlichen Versionen der CC-Lizenzen 
werden mit Piktogrammen symbolisiert und unter 
dem genannten Link erklärt: 	http://de.creative-
commons.org/was-ist-cc/

Übrigens: Screenshots, die zeigen, was man 
beschreibt, kann man wie Zitate behandeln.  
Das bedeutet, dass man Autor und Quelle 
(möglichst mit einem Link auf die Fund- 
stelle) nennen muss.

Namensnennung

Namensnennung – Keine Bearbeitung

Namensnennung – Nicht kommerziell

Namensnennung – Nicht kommerziell – Keine Bearbeitung

Namensnennung – Nicht kommerziell – Weitergabe unter gleichen Bedingungen

Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen



Modul    |  Urheberrecht

12

1.	 Allgemeines	zum	Urheberrecht	–	Eine	Einführung
2.	 Filme,	Musik,	Games	zur	persönlichen	Unterhaltung	nutzen
3. Nutzungen im und für den Unterricht
4. Links und weiterführende Literatur
5. Stichwortverzeichnis

Abmahnungen
Fast jeder hat heute schon einmal etwas von Ab-
mahnungen gehört . Abmahnungen sind Schreiben, 
die meistens von Rechtsanwälten verschickt werden. 
Verletzt jemand das Urheberrecht, z. B. indem er urheber-
rechtlich geschützte Musikstücke in einer Tauschbörse 
zum Download anbietet , schaltet der Rechteinhaber 
(hier: die Plattenfirma) einen Anwalt ein, der den Nutzer 
schriftlich auffordert, dies zukünftig zu unterlassen. 
Dem Angeschriebenen wird in der Regel in Form einer 
solchen Abmahnung angedroht , verklagt zu werden, 
wenn er nicht eine verbindliche Erklärung abgibt, die 
jeweilige Nutzungshandlung nicht mehr vorzunehmen 
und zudem die Anwaltskosten und u. U. Schadens-
ersatz bezahlt . Ist der eigentliche Nutzer minderjährig, 
müssen die Eltern einspringen und zahlen bzw. die Er-
klärungen abgeben. Zum Thema Abmahnungen gibt es 
viel Erwähnenswertes – nicht immer ist eine Abmah-
nung z. B. berechtigt , manchmal sind die darin ge-
stellten Forderungen zu hoch o. Ä. Generell ist es rat-
sam, sich an die Verbraucherzentrale oder einen 
Rechtsanwalt zu wenden, wenn man abgemahnt wird. 

Nur ein Rechtsexperte kann im Einzelfall beurteilen, 
ob die Abmahnung zu Recht ergangen ist , ob die 
geforderten Abmahnkosten verlangt oder niedrigere 
Zahlungen ausgehandelt werden können. Man sollte 
sich jedoch vorher mit ihm unterhalten und sich auf 
die Kosten der Beratung einigen.

Im Internet gibt es eine Menge Informationen darüber, 
was man tun kann, wenn man abgemahnt wurde. 
Nicht alle Informationen sind (gleich) gut . Im Info-
kasten finden sich Hinweise auf informative Web-
seiten.

 

Informationen im Netz zu Abmahnungen:

1.  Post vom Anwalt, was tun? – Zur Vorgehens-
weise bei Abmahnungen, iRights.info/Klicksafe: 

	http://tinyurl.com/6h8qwye

2.  Zum Begriff der Abmahnung bei Wikipedia:  
	http://tinyurl.com/2h7vod

3.  Abgemahnt? Die erste-Hilfe-Taschenfibel – 
umfangreiche Broschüre mit Informationen für 
Abgemahnte von Rechtsanwalt Thomas Seifried 
(PDF mit kostenlosem eBook): 

	http://tinyurl.com/6zf5syn 

4.  Webseite des Vereins Abmahnwelle e. V.: 
	http://www.abmahnwelle.de/index.html

5.  FAQ-Liste zu Abmahnungen des  
Vereins zur Hilfe und Unterstützung  
gegen den Abmahnwahn e. V.:  

	http://tinyurl.com/369tbbl  
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2.  Filme, Musik, Games zur  
persönlichen Unterhaltung nutzen

2.1 Nutzungen im Internet

2.1.1 Tauschbörsen
BitTorrent , BearShare, EDonkey oder LimeWire sind 
nur einige Beispiele für Systeme, in denen man 
Musik, Filme, Computerspiele und andere Inhalte mit 
anderen Nutzern teilen kann.

Nach dem Urheberrecht bedeutet dieses Teilen zweier-
lei. Einerseits kopieren die Nutzer geschützte Dateien 
von Rechnern anderer Nutzer auf ihre eigenen Fest-
platten. Diese Downloads sind urheberrechtlich 
betrachtet Vervielfältigungen. Zum anderen stellen 
die Nutzer jedoch auch Inhalte zum Download bereit 
(sonst würde das System schließlich nicht funktio- 
nieren). Das nennt man „öffentlich zugänglich machen“. 
Beide Aspekte sind nach dem Urheberrecht unter-
schiedlich geregelt .

Downloads von Musik, Filmen und Texten
Was die Downloads angeht, können sie u. U. durchaus 
zulässig sein. Es gibt nämlich den Paragrafen zur so 
genannten Privatkopieschranke. Die Privatkpieschranke 
gestattet , einzelne Vervielfältigungen zu rein privaten 
Zwecken zu machen. Diese Regelung gilt beispiels-
weise, wenn man Fotokopien aus Büchern macht, etwas 
aus dem Fernsehen oder Radio aufzeichnet, eine CD 
brennt oder eben auch für Downloads. Wichtig bei dieser 
Regelung ist zu wissen, dass man nicht nur von eigenen 
„Originalen“ kopieren darf, sondern auch von solchen, 
die anderen gehören. So ist es z. B. durchaus zulässig, 
sich von einem Freund eine CD zu leihen und sich 
eine Kopie zu brennen. Für Aufzeichnungen aus dem 
Fernsehen gilt das Gleiche: Das „Original“ ist das 
Band des Senders, eine Aufzeichnung der Sendung 
entspräche dem Kopieren von Seiten aus einem Buch, 
das eine Bibliothek zur Verfügung stellt . 

Entscheidend ist, dass man die Kopien nur privat nutzt, 
d. h. man darf sich die kopierte CD zu Hause anhören 
oder auch auf einer Geburtstagsfeier abspielen. Auch 
die Weitergabe der gebrannten CD an Freunde oder 
enge Verwandte ist noch eine private Nutzung.

Downloads aus Tauschbörsen sind jedoch nur unter 
einer wichtigen Einschränkung erlaubt. Kann man ohne 
Weiteres erkennen, dass die Quelle illegal ist , dass  
also der Song, Film oder das Hörbuch offensichtlich 
ohne Zustimmung des Urhebers, der Plattenfirma 
oder des Verlags ins Netz gestellt wurde, darf man die 
Datei nicht herunterladen. Was das genau heißt, ist 
leider bislang von den Gerichten nicht geklärt worden. 
Von vielen wird vertreten, dass es demnach allge-
mein verboten ist , kommerzielle Musik, Filme oder 
Hörbücher aus Tauschbörsen herunterzuladen. 

Tauschbörsen
Tauschbörsen (auch Filesharing- oder Peer-
to-Peer-Systeme genannt) sind Computerpro-
gramme, mit denen man über das Netz Inhalte 
wie Musik, Filme oder Software tauschen (ge-
nauer gesagt: teilen) kann. Die Nutzer geben 
zu diesem Zweck in der jeweiligen Filesharing-
software einen Ordner auf ihrer Festplatte frei, 
auf den die anderen Nutzer über das Netz zu-
greifen können. Die hierin befindlichen Dateien 
können von den anderen Nutzern herunterge-
laden, also kopiert, werden. Je mehr Personen 
an einer solchen Tauschbörse teilnehmen, desto 
mehr Dateien kursieren. Die Musik-, Film- und 
Softwareindustrie bezeichnen Tauschbörsen als 
Hauptgrund für die Umsatzeinbußen, die seit 
Anfang des neuen Jahrtausends entstanden 
sind. Es gibt eine Vielzahl unterschiedlicher 
Systeme. Der bekannteste Fall aus der Urzeit 
des Filesharing dürfte Napster sein (s. hierzu:

 http://de.wikipedia.org/wiki/Napster), das 
nach einer Klage der US-Musikindustrie im 
Jahr 2002 seinen Dienst einstellte. In jüngerer 
Zeit sorgte das BitTorrent-Portal „The Pirate 
Bay” für großes Aufsehen. Auch dieses Portal, 
auf dem ein so genannter BitTorrent-Tracker 
betrieben wurde (eine Suchmaschine, über 
die von den Nutzern angebotene Dateien auf-
gespürt werden konnten), musste nach einem 
Rechtsstreit im Jahr 2009 aufgegeben werden 
und wurde abgeschaltet (s. hierzu:  

 http://de.wikipedia.org/wiki/Pirate_Bay#	
Abschaltung_des_Trackers). 
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So uneingeschränkt wird man das aber nur bei Soft-
ware, ganz neuen Filmen (die z. B. gerade erst oder 
noch nicht einmal im Kino laufen) oder Musik sagen 
können. Von Software darf man nur eine (einzige) 
Sicherungskopie machen, wenn man auch das Original 
besitzt . Bei Inhalten, für die die Privatkopie gilt (Musik, 
Filme, Texte usw.), ist häufig dagegen nicht eindeutig , 
wer sie in die Tauschbörse eingestellt hat und ob das  – 
nach dem jeweils anwendbaren Recht – zulässig war 
oder nicht. Eine eindeutige Rechtslage für Downloads  
aus Tauschbörsen gibt es vor diesem Hintergrund also 
leider nicht.

Inhalte zum Download anbieten
Die rechtliche Unsicherheit bei bloßen Downloads mag 
bislang nicht so gravierend sein, weil sie als solche 
von den Rechteinhabern offenbar nicht verfolgt werden. 
Umso gefährlicher ist es dagegen, geschützte Werke zum 
Tausch bzw. zum Herunterladen, anzubieten. Gerade 
die Musikindustrie und die Computerspielindustrie 
überwachen die gängigen Tauschbörsen systematisch 
und verschicken massenweise Abmahnungen. Dort 
ist man weniger anonym, als viele denken. Bei den 
meisten Systemen wird die IP-Adresse des Datei-
anbieters angezeigt . Diese kann dann vom Rechte-
inhaber gescannt und zum jeweiligen Internetanschluss 
zurückverfolgt werden. Geschieht dies, erhält der 
Anschlussinhaber (also derjenige, der den DSL-
Anschluss beantragt hat) meist eine kostenpflichtige 
Abmahnung.

Geschützte Werke in einer Tauschbörse anzubieten, ist 
(anders als beim Download) eindeutig rechtswidrig, 
wenn man nicht vom Inhaber der Rechte die Erlaubnis 
hierzu hat. Dies ist keine private Nutzungshandlung, 
fällt also nicht unter die Privatkopieschranke. Außerdem 
ist das Angebot der Inhalte ohnehin keine Vervielfäl-
tigung, sondern eine öffentliche Zugänglichmachung. 
Keine Regelung des Urheberrechts sagt, dass solche 
Handlungen zulässig sind – gleich, ob man damit Geld 
verdienen oder (wie immer in Tauschbörsen) nur 
teilen will. 

Gefahr droht aus dieser Richtung auch für die, die gar 
nichts anbieten, sondern nur etwas herunterladen 
wollen. Denn viele Tauschbörsenprogramme sind so 
programmiert, dass die Dateien, während sie herunter-
geladen werden, stets auch gleichzeitig zum Down-

load angeboten werden. Nur bei manchen kann man 
diese Funktion abstellen, was etwa bei BitTorrent oder 
EDonkey nicht möglich ist . 

Fazit: Werden die Dateien – wenn auch unbewusst – 
während des Downloads automatisch wieder zum 
Herunterladen angeboten, spielt es keine Rolle, ob der 
Download an sich rechtmäßig gewesen wäre. Erhält 
man daraufhin eine Abmahnung, wird man kaum 
rechtfertigen können, warum man die Zahlung der 
geforderten Anwaltsgebühren und die Abgabe der 
Unterlassungserklärung verweigert . Und das kann sehr 
teuer werden.

2.1.2  RapidShare, Megaupload und Co.:  
Sharehoster zum Dateitausch nutzen

Share- oder One-Click-Hoster funktionieren technisch 
anders als Tauschbörsen. Hier werden die Dateien auf die 
Server eines Dienstanbieters hochgeladen (z. B. Rapid-
Share). Jeder Nutzer kann auf einen Webspace, eine 
Art Festplatte im Internet, zugreifen und Dateien hoch-
laden. Bei RapidShare kann man als „normaler“ Kunde 
nur Dateien mit einer Größe bis zu 200 MB hochladen. 
Will man größere Dateien uploaden (z. B. ganze Filme), 
muss man Premiumkunde werden und dafür bezahlen. 
Die meisten Funktionen, z. B. große Dateien uploaden 
und v. a. die Nutzung schneller Übertragungsraten, sind 
bei RapidShare zahlenden Kunden vorbehalten.

Die Datei auf die virtuelle Festplatte hochzuladen, 
ist in der Regel nach der Privatkopieregelung zulässig. 
Dies gilt aber nur, solange man nur selbst darauf zu-
greift – oder allenfalls Freunde und Verwandte gezielt 
Zugang haben. Filehoster dienen aber nicht in erster 
Linie dazu, Dateien online abzuspeichern (hierfür gibt 
es andere Dienste), sondern sie mit anderen zu teilen. 
Schon auf den Webseiten des Dienstanbieters wird 
erklärt , wie man die Dateien verteilen kann. Dies ist 
einfach: Jede Datei hat eine eigene Internetadresse 
(URL), die einem nach dem Upload angezeigt wird. 
Diese kann man dann (als Link) entweder per E-Mail 
verschicken oder in Foren, Mailinglisten, auf Webseiten 
oder jede andere Art und Weise veröffentlichen. Spä-
testens die Veröffentlichung von Links auf geschützte 
Dateien ist eine Urheberrechtsverletzung. Denn hier-
durch werden die Dateien, die vorher unauffindbar 
waren, öffentlich zugänglich gemacht. Und dies darf 
nur der Inhaber der entsprechenden Rechte.
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In Bezug auf den Download von Dateien gilt bei den 
Filehostern das Gleiche wie bei den Tauschbörsen. 
Ob dies zulässig ist, kommt darauf an, ob die Datei of-
fensichtlich rechtswidrig hochgeladen wurde. Hierbei 
wird zu berücksichtigen sein, dass kaum einmal der 
Rechteinhaber an kommerzieller Musik, an Filmen 
oder Games seine Werke bei einem Filehoster hochlädt, 
um sie von dort jedem zum Download bereitzu-
stellen. In der Regel dürfte es also bei solchen Inhalten 
offensichtlich sein, dass sie rechtswidrig über einen 
Filehoster zum Download angeboten werden.

Computerprogramme dürfen generell nicht herunter-
geladen werden (es sei denn, sie stehen unter einer 
Open-Source-Lizenz). Ein technischer Unterschied zu 
den meisten Tauschbörsen liegt allerdings darin, dass 
eine heruntergeladene Datei nicht automatisch auch 
zum Download angeboten wird. Zudem werden die 
Nutzer von solchen Diensten offensichtlich bislang 
nicht rechtlich verfolgt, was im Zweifel darauf zurück-
zuführen ist, dass ihre IP-Adressen beim Download 
nicht einsehbar sind.

2.1.3  Dateien individuell tauschen: Verschicken von 
geschützten Inhalten per E-Mail oder Bluetooth

Dateien über das Netz mit Unbekannten zu teilen, ist 
nur eine Möglichkeit , digitale Inhalte zu tauschen. 
Natürlich kann man stattdessen – wenn auch nicht so 
komfortabel – Dateien auch mit dem Computer per 
E-Mail oder dem Handy über Bluetooth verschicken. 
Die Rechtslage ist hier anders als bei den Tauschbörsen, 
denn das Urheberrecht unterscheidet grundsätzlich 
zwischen einer öffentlichen Zugänglichmachung (also 
ins Netz stellen, so dass beliebige Leute darauf zu-
greifen können) und der individuellen Kommunikation. 

Ein direkter Austausch von geschützten Inhalten ist 
generell zulässig, soweit er rein privaten Zwecken 
dient. Nach der deutschen Rechtsprechung stellt der 
individuelle Versand von Werken per E-Mail weder  
eine öffentliche Zugänglichmachung dar (weil sich 
der Versand eben gerade nicht an eine Öffentlichkeit , 
sondern eine einzelne Person richtet) noch eine 
„Verbreitung“ (das Verbreitungsrecht gilt ausnahmslos 
für die Verbreitung körperlicher Werkexemplare,  
also z. B. für CDs und DVDs, nicht aber für Dateien). 

Handeln sowohl derjenige, der die Mail mit der Datei 
verschickt , als auch der Empfänger zu rein privaten 
Zwecken und wollen sie die Dateien ausschließlich im 
privaten Bereich nutzen, sind die im Zuge des Versandes 
entstehenden Kopien „Privatkopien“ (s. hierzu Kapitel 
1.3). Der Versand einer E-Mail wird insofern rechtlich 
nicht anders beurteilt als der direkte Austausch der Datei 
(z. B. per USB-Stick oder dadurch, dass die Datei dem 
jeweiligen Tauschpartner auf den iPod oder die Fest-
platte kopiert wird). Der Umstand, dass bei E-Mails 
eine Netzverbindung für die Kopien genutzt wird, spielt 
rechtlich keine Rolle. Wichtig zu bedenken ist , dass 
Computerprogramme und Games nicht getauscht 
werden dürfen. Denn hierauf ist die Privatkopieschranke 
nicht anwendbar. 

Die gleichen Regeln gelten auch für den Austausch 
via Bluetooth. Überträgt man also einer Freundin eine 
Musikdatei von seinem Handy oder iPod per Funk-
verbindung, ist das zu privaten Zwecken erlaubt . Bei 
Klingeltönen kann das wiederum anders sein. Klingel-
töne sind urheberrechtlich geschützt und unterliegen 
prinzipiell keinen Sonderregelungen. Hierfür gelten 
aber häufig Nutzungsbedingungen (das „Kleinge-
druckte“) der Anbieter, die es verbieten, die Klingeltöne 
zu tauschen. Hinzu kommt, dass diese Möglichkeit 
oft schon technisch unterbunden wird und es gar nicht 
möglich ist , die Klingeltöne zu versenden.

2.1.4  Streaming: Nutzung von Videoportalen 
  wie YouTube, MyVideo.de oder kino.to

Videos anschauen auf legalen Plattformen
Ein Video bei YouTube oder MyVideo.de anzuschauen, 
ist grundsätzlich urheberrechtlich unbedenklich. 
Das gilt jedenfalls für private Videos von Kindern im 
Garten, Autorennen oder dergleichen. Die Nutzer 
laden sie hoch, damit sie von anderen Nutzern ange-
sehen werden. Das ist völlig legal.

Mehr dazu bei iRights: 
 http://tinyurl.com/3926sqz 
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Auch solche Videos enthalten aber mitunter Urheber-
rechtsverletzungen, z. B., wenn in Karaoke-Videos 
Musik gespielt wird und die SängerInnen keine Rechte 
haben, diese Musik online zu stellen. Zudem sind
viele Videos bei YouTube & Co. zu sehen, die z. B. aus 
dem Fernsehen aufgenommen wurden (Beispiel: 
Musikvideos, Sportsendungen), die also Inhalte ent-
halten, die nicht der jeweilige YouTube-Nutzer selbst 
erstellt hat. Darf man sich solche Videos anschauen 
oder ist das ein Verstoß gegen das Urheberrecht? 
Wie zu vielen alltäglichen Fragen äußert sich das 
Urheberrecht auch hierzu leider nicht eindeutig. 

Der Unterschied zu Downloads ist, dass beim Streaming 
keine dauerhaften Kopien auf dem Rechner des Nutzers 
entstehen. Dennoch werden die Dateien zumindest 
temporär in Zwischenspeichern, dem Arbeitsspeicher 
oder im Browser-Cache des Empfängerrechners gespei-
chert . Auch solche vorübergehende Speicherungen 
sind grundsätzlich Vervielfältigungen, die dem Urheber-
recht unterliegen. Für diese gelten jedoch grundsätzlich 
auch die Privatkopieschranke und eine andere Aus-
nahmeregelung, die flüchtige Kopien generell erlaubt.

Unter dem Strich ist die Rechtslage in dieser Frage noch 
im Fluss und nicht eindeutig einzuschätzen. Generell 
wird es aber rechtlich unproblematisch sein, sich 
Videos anzuschauen, auch wenn sie nicht rechtmäßig 
bei YouTube, Sevenload oder anderen Portalen hoch-
geladen wurden. Der Nutzer kann hier noch weniger als 
bei Tauschbörsen beurteilen, ob der Upload recht-
mäßig war und von wem er vorgenommen wurde. 
Viele Unternehmen, auch aus der Unterhaltungsbranche, 
laden heute selbst Videos hoch, um ihre Inhalte be-
kannt zu machen und zu bewerben. Zudem hat z. B. 
Google (wozu YouTube gehört) mit vielen Unterneh-
men, v. a. aus der Musikindustrie, Verträge geschlossen, 
nach denen es den YouTube-Nutzern erlaubt wird, 
auch ohne Rechte zu haben, Musikvideos und Videos 
mit Musik hochzuladen. Die Rechtslage an den ein-
gestellten Videos ist vor diesem Hintergrund so un-
durchsichtig, dass solche Videos kaum einmal als offen-
sichtlich rechtswidrig eingestellt bezeichnet werden 
können. Schließlich enthält das Urheberrecht den 
Grundsatz, dass es niemals verboten ist , ein Werk nur 
anzusehen, zu lesen oder anzuhören. Demnach fallen 
diese Arten der „bestimmungsgemäßen Benutzung“ 
nicht unter das Urheberrecht. 

Auch dieser Grundsatz legt nahe, keine Unterschiede 
dahingehend zu machen, ob ein Video oder Film im 
Fernsehen oder über eine Online-Plattform angeschaut 
wird. Natürlich würde niemand den Schluss ziehen, 
dass die Zuschauer einer Fernsehsendung Urheber-
rechtsverletzungen begehen, wenn die Sendung 
selbst irgendwelche Rechte verletzt .

Videos anschauen auf illegalen Plattformen  
wie kino.to
Beliebte Quellen für Videos sind neben YouTube & Co. 
auch Plattformen mit fragwürdigem Hintergrund, die 
meist im fernen Ausland angesiedelt oder zumindest 
registriert sind. Auf kino.to, einer inzwischen geschlos-
senen, stark frequentierten Streamingplattform, und 
bei ähnlichen Diensten kann man stets die neuesten 
Blockbuster, Fernsehserien und anderes ansehen – 
und zwar umsonst . Schon angesichts der äußeren 
Umstände dürfte wohl jedem klar sein, dass die Betrei-
ber solcher Dienste nicht die erforderlichen Rechte 
haben, mit anderen Worten, illegal operieren.

Auch dies heißt aber noch nicht, dass es verboten ist , 
sich solche Streams anzuschauen. Im Prinzip gelten 
hier die gleichen Argumente wie im letzten Abschnitt , 
eine eindeutige Antwort auf die Frage gibt es aller-
dings nicht . Teilt man die Ansicht , dass es nie eine 
Urheberrechtsverletzung sein kann, wenn man Filme 
nur anschaut , hätte das auch für kino.to gegolten.  
Argumentiert man dagegen, dass hierfür die Regeln 
der Privatkopieschranke gelten, wären dies offensicht-
lich rechtswidrige Online-Angebote, die man dann 
auch nicht anschauen dürfte, weil hierbei Kopien im 
Cache und Arbeitsspeicher entstehen. 

Tipp:
Von der unsicheren Rechtslage abgesehen,  
ist von der Nutzung solcher „Südseedienste” 
generell abzuraten. Die Verbraucher- 
organisationen vieler Länder warnen davor, 
dass sich dort allerhand Fallen verbergen,  
wie unsichtbare Dialer, untergeschobene  
Abonnements oder gar Viren, Keylogger  
oder Trojaner. Derartige Risiken sind kaum 
überschaubar und nicht auszuschließen,  
wenn man nicht über spezielle Kenntnisse  
über Datensicherheit verfügt.
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Videos oder Musik herunterladen
Auch wenn es die Anbieter eigentlich nicht vorsehen, 
ist es ein Leichtes, Videostreams von YouTube oder 
anderen Plattformen auf der Festplatte zu speichern. 
Es ist sogar ohne Weiteres möglich, nur die Musik, etwa 
aus einem Musikvideo, abzuspeichern. Das erledigen 
Programme oder simple Plug-Ins für gängige Browser 
(z. B. Firefox), die überall kostenlos im Internet zu 
finden sind. Wenige Klicks – und schon befindet sich 
die gewünschte Videodatei oder das Musikstück als 
MP3 auf der eigenen Festplatte.

Mitunter verbieten Anbieter von Videoportalen in ihren 
Nutzungsbedingungen), die Inhalte dauerhaft zu 
speichern. Solche Nutzungsbedingungen werden aber 
ohnehin nur gegenüber registrierten Nutzern wirksam, 
wobei es nicht nötig ist , sich zu registrieren, um 
Videos anzusehen oder (im Zuge dessen) herunter-
zuladen. Die meisten Nutzungsbedingungen enthalten 
hierzu allerdings gar keine Vorgaben. Im Übrigen 
gilt auch für solche Downloads grundsätzlich die Privat-
kopieschranke. 

Verboten sind Downloads daher nur, wenn man die 
Musik oder Filme außerhalb des privaten Bereichs 
nutzen will oder wenn sie aus offensichtlich rechts-
widrigen Quellen stammen. 

Wie oben bereits ausgeführt, ist die Rechtslage an den 
Inhalten auf Videoportalen allerdings so undurch-
sichtig , dass die Nutzer hierüber in der Regel nichts 
wissen und auch nichts wissen müssen (es wird nicht 
verlangt , dass man die Rechtslage aufwändig recher-
chiert, was ohnehin selten zu einem Ergebnis führen 
würde). Daher sind solche Downloads generell erlaubt.

Sonderfälle können z. B. bei Filmen (nicht bei Trailern 
zu Filmen) vorliegen: Mit Sicherheit hat kein Film-
studio YouTube gestattet , dass dort die neuesten 
Blockbuster aus Hollywood oder Bollywood (in Aus-
schnitten) eingestellt werden. Aber solche Inhalte 
werden auf Videoportalen in der Regel auch nicht zu 
finden sein – dies verhindert auch die Vorgehens-
weise der Plattformbetreiber, die dies nicht zulassen 
und solche Inhalte gegebenenfalls löschen. 

Videos anzusehen bzw. herunterzuladen, ist eine der Lieblingsbeschäftigungen von 12–19-Jährigen.
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Videos online stellen verboten
In keinem Fall ist es erlaubt, den heruntergeladenen 
Videostream anschließend für den Rest der Welt in 
einer Tauschbörse oder auf der eigenen Webseite zum 
Download anzubieten. Dies ist , wie gesagt , keine 
private Nutzungshandlung mehr, sondern eine öffent-
liche Zugänglichmachung, die der Zustimmung des 
Rechteinhabers bedarf.

Videos einbetten
Videoportale bieten die Möglichkeit , Videos in die 
eigene Webseite einzubetten („Embedding“). Sie werden 
dort als Bestandteil der eigenen Seiten angezeigt und 
können per Klick abgespielt werden, ohne dass der 
Nutzer auf eine andere Seite (die Originalquelle) 
geleitet wird. Auch wenn das so aussieht , als hätte 
man das Video tatsächlich auf seinen eigenen Server 
kopiert , wird tatsächlich keine Kopie erzeugt. Das  
Video wird vielmehr von der Originalquelle (dem Video-
portal) direkt gestreamt. 

Bei Plattformanbietern ist Embedding offenbar er-
wünscht, sie selbst stellen schließlich ganz offiziell die 
hierfür notwendigen Mittel bereit und machen das 
Ganze sehr einfach. 

Auch die Nutzungsbedingungen der Plattformbetreiber 
erlauben – sofern sie sich hierzu äußern – generell 
die Einbettung. Entsprechend werden auch die Nutzer, 
die ihre Videos hochladen, in aller Regel davon wissen 
und damit einverstanden sein. Auch aus dem Urheber-
recht ergibt sich im Zweifel nichts anderes. Wer ein 
Video hochlädt und öffentlich zugänglich macht im 
Wissen, dass andere es embedden können, kann sich 
kaum auf den Standpunkt stellen, er habe das nicht 
gewollt . Er zeigt sich vielmehr damit einverstanden, 
und hierauf kann sich der Einbettende im Zweifel 
auch berufen. Im Übrigen wird Embedding im Ergebnis 
nicht anders zu beurteilen sein, als einen Link auf 
das Video zu setzen – gerichtlich geklärt ist diese Frage 
noch nicht.

Links setzen ist – nach der deutschen Rechtspre-
chung – keine urheberrechtlich relevante Handlung, 
weil nichts kopiert und an anderer Stelle online 
gestellt wird. 

Links werden insofern wie Quellenverweise, z. B. in 
einem Bibliothekskatalog, behandelt . Sie sind aus 
urheberrechtlicher Sicht ohne Weiteres gestattet. Eine 
ganz andere Frage ist , ob man Videos mit rechts-
widrigen Inhalten einbetten darf. Stellt man gewalt-
verherrlichende, pornografische oder verfassungs-
feindliche Videos bei sich ein, kann es durchaus 
Ärger geben. Solche Inhalte darf niemand verbreiten, 
egal ob im Wege des Embedding oder indem man 
sie direkt auf eine Plattform hochlädt.

Eigene Videos hochladen: Mashups, Remixes, 
Musik in Heimvideos
Videoportale sind natürlich nicht nur dazu gedacht, Auf-
nahmen aus dem Fernsehen oder Musikvideos hoch-
zuladen. Im Gegenteil: Ihr Hauptzweck liegt darin, die 
eigenen, selbst gemachten Videos einzustellen und 
anderen zugänglich zu machen. Heutzutage hat fast 
jeder die Möglichkeit , sich als Filmemacher zu 
betätigen – die meisten Handys können inzwischen 
auch Videos aufnehmen. Auch Videosoftware ist weit 
verbreitet. Sie ermöglicht es, Filme zu schneiden, alte 
und neue Aufnahmen miteinander zu kombinieren, 
das Video mit Musik zu hinterlegen und vieles mehr. 
Natürlich hat all dies wieder mit dem Urheberrecht 
zu tun.

Unproblematisch sind Videos, die man vollständig 
selbst gemacht hat: das Urlaubsvideo am Strand, die 
Kamera läuft bei den Proben der eigenen Band (die 
selbst geschriebene Titel spielt), Videos von den 
Kindern, witzige Aufnahmen im Straßenverkehr usw. 
Hier sind allenfalls persönlichkeitsrechtliche (nicht  
urheberrechtliche) Aspekte zu beachten. Sind auf einem 
Video fremde Personen zu sehen, müssen sie um 
Erlaubnis gefragt werden, ob man das Video auch ins 
Netz stellen darf.

Urheberrechtlich problematisch wird es, wenn man 
das Video nicht selbst oder nicht vollständig selbst 
gemacht hat oder wenn es Bestandteile enthält , für 
die man nicht die Rechte hat. 

Beispiel Fernsehsendungen und Musikvideos
An einer Fernsehsendung besteht eine Vielzahl von 
Rechten. Nimmt man einen Boxkampf aus dem Fern-
sehen auf, schneidet die K.-o.-Szene heraus und lädt 
sie bei Sevenload hoch, ist das eine Rechtsverletzung. 
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Die Befugnis, so etwas zu tun, hat nur der Fernseh-
sender, der den Kampf übertragen hat . Das Gleiche 
gilt für Musikvideos. Will man sie auf einem Videoportal 
einstellen, braucht man Online-Rechte (das „Recht zur 
öffentlichen Zugänglichmachung“). Die haben Platten-
firmen oder Produktionsgesellschaften, aber nicht 
Privatleute. Eine urheberrechtliche Regelung, die 
besagen würde, dass man solche Videos (wenn man 
kein Geld damit verdient) auch ohne Erlaubnis der 
Rechteinhaber online stellen darf, gibt es nicht . 
Macht man es trotzdem, verletzt man das Urheberrecht.

Beispiel Karaoke
Zwei Jungen stellen sich vor die Kamera und spielen 
SingStar. Sie singen Songs von James Blunt , den  
Fantastischen Vier und vielen anderen Stars und laden 
das Video bei YouTube hoch. Erlaubt? Die Antwort 
lautet: Nein! SingStar zu Hause zu spielen, ist zwar 
genauso zulässig, wie abends Lieder am Kamin zu 
singen. Aber wenn man seine künstlerische Darbietung 
aufzeichnet und ins Netz stellt , ist das wieder eine 
öffentliche Zugänglichmachung der urheberrechtlich 
geschützten Musik, und die ist nun einmal nur erlaubt, 
wenn der Rechteinhaber (hier: die Musikfirma oder eine 

Verwertungsgesellschaft wie die GEMA) dem zustimmt. 
Genauso streng ist das Urheberrecht auch, wenn man 
ein Privatvideo mit „kommerzieller“ Musik unterlegt. Es 
ist zwar völlig üblich, z. B. das Urlaubsvideo mit einer 
Tonspur des Lieblingssongs von Linkin Park zu versehen, 
die im Hintergrund läuft. Erlaubt ist so etwas dadurch 
aber noch lange nicht. Natürlich wurde so etwas auch 
früher schon gemacht. 

Der rechtliche Unterschied besteht aber darin, dass 
die Videos heute nicht mehr nur beim privaten Film-
abend zu Hause gezeigt werden, sondern eben ins 
Netz gestellt werden. Und etwas ins Netz zu stellen, ist 
aus rechtlicher Sicht eben keine private Handlung 
mehr, sondern eine öffentliche Nutzung. Ob man damit 
Geld verdienen will oder nicht, spielt keine Rolle.

Beispiel Mashups, Videocollagen, Remixes
Das Gleiche gilt auch für „richtig kreative“ Videos, wie 
z. B. Mashups. Als Mashup bezeichnet man Zusammen-
schnitte aus verschiedenen Filmsequenzen, also wenn 
man beispielsweise Szenen aus Arielle die Meerjungfrau 
mit Ausschnitten aus der Tagesschau, dem Tatort und 
Star Wars zusammenschneidet. 

Das Erstellen von Mashups und Collagen ist laut JIM-Studie nur für einen kleinen Teil der Jugendlichen interessant.
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Mashups, Videocollagen oder Remixes sind durchaus 
gängige und höchst kreative Kunstformen. Das be-
deutet aber nicht , dass sie auch vom Urheberrecht 
anerkannt und gestattet werden. Im Gegenteil: Zwar 
ist es in der Regel zulässig, solche Videos herzustellen. 
Aber was nützt das, wenn man sie nur zu Hause ab-
spielen darf? Natürlich sollen sie bei YouTube oder 
Vimeo hochgeladen werden, damit möglichst viele 
Menschen sie sehen können. Hier ist dann aber schon 
wieder die Grenze zur „öffentlichen Zugänglich-
machung“ überschritten. 

Fazit: Eine öffentliche Zugänglichmachung ist nur 
dann erlaubt , wenn man für jeden Ausschnitt die not-
wendigen Rechte geklärt hat. Dies können jedoch nur 
(wenn überhaupt) Profis, die über Anwälte, Rechts- 
und Lizenzabteilungen und anderes verfügen. Rechte-
klärung ist teuer, aufwändig und langwierig, mit anderen 
Worten: für Web-2.0-Nutzer generell unmöglich.

2.1.5 Nutzung fremder Inhalte auf den eigenen  
     Webseiten, z. B. in Social Communitys
Fremde Inhalte auf eigenen Webseiten zu benutzen, 
ist heute gang und gäbe. Weit ist der Glaube verbreitet, 
dass alles, was ohnehin frei abrufbar im Internet zur 
Verfügung steht , auch frei weiterverwendet werden 
darf. Das ist ein Irrtum, der sehr teuer werden kann. 
Ganz gleich, ob bei eBay Produktfotos von der Webseite 
des Herstellers, Comicbilder als Facebook-Profilfoto, 
Bilder von Musikgruppen auf der eigenen Fanseite bei 
MySpace oder Stadtplanausschnitte für eine Anfahrts-
beschreibung zum eigenen Sportclub verwendet werden: 
All dies ist urheberrechtlich problematisch und wird in 
vielen Fällen von den Inhabern der Rechte an den über-
nommenen Inhalten rigoros mit Abmahnungen verfolgt.

Inhalte, die ins Netz gestellt werden, sind urheberrecht-
lich betrachtet kein „Freiwild“, mit dem man machen 
kann, was man will. Im Gegenteil: Sie sind urheber-
rechtlich genauso geschützt wie z. B. Bücher, Fernseh-
serien oder andere Inhalte aus der „Offline-Welt“.  
Entsprechend sind auch hier die urheberrechtlichen 
Regeln zu beachten. 

Wenn auch anerkannt ist , dass sich derjenige, der In-
halte ins Netz stellt , im Zweifel implizit einverstanden 
erklärt, dass sie auch angesehen, gegebenenfalls sogar 
für eigene Zwecke heruntergeladen werden, gilt das 
nicht für jede Art von Nutzung. 

Insbesondere die Weiterverwendung auf anderen 
Webseiten ist urheberrechtlich grundsätzlich untersagt. 
Wer also einen Stadtplanausschnitt verwenden will, 
muss den Anbieter um Erlaubnis fragen und eine Lizenz 
(also ein Nutzungsrecht) einholen. 

Fremde Fotos und Stadtpläne nutzen
Fotografien sind nach deutschem Urheberrecht fast 
immer geschützt. Das gilt auch für ganz simple Aufnah-
men, etwa Produktfotos oder Handyschnappschüsse. 

Der Grund für diese sehr geringen Anforderungen an 
den Urheberrechtsschutz ist, dass die Schöpfungshöhe 
(s. hierzu Kapitel 1.1, Abschnitt „Was schützt das 
Urheberrecht?“) bei Fotos faktisch keine Rolle spielt . 
Für diese gibt es ein besonderes Schutzrecht, das so 
genannte Lichtbildrecht , das kein Urheber-, sondern 
ein Leistungsschutzrecht darstellt. Bei den Leistungs-
schutzrechten kommt es generell auf die Schöpfungs-
höhe nicht an, es gibt hier keine Mindestanforderungen 
an die Qualität der kreativen Leistung.

Das Lichtbildrecht ist ansonsten dem Urheberrecht 
sehr ähnlich und unterliegt im Wesentlichen den 
gleichen Bestimmungen. Der Fotograf hat ein aus-
schließliches Recht an seiner Fotografie und kann  
darüber bestimmen, wer seine Aufnahme zu welchen 
Zwecken und Konditionen nutzen darf. Das bedeutet 
u. a., dass niemand ein Lichtbild ins Internet stellen 
darf, ohne die Erlaubnis des Rechteinhabers zu 
haben (außer in seltenen Sonderfällen, die aber für 
Privatpersonen nicht relevant sind). 

Lädt man also ein Foto von seiner PlayStation beim 
Hersteller herunter, weil man zu bequem ist , seine 
Konsole für die eBay-Auktion selbst zu fotografieren, 
handelt es sich um eine Rechtsverletzung, die mit den 
üblichen Mitteln (Abmahnung, Klage usw.) geahndet 
werden kann. Solche Fälle kommen in der Praxis auch 
häufig vor. Besondere Vorsicht ist zudem bei Fotos 
aus Online-Kochbüchern geboten. Es ist allgemein 
bekannt, dass z. B. der Betreiber der Seite „Marions 
Kochbuch“ rigoros gegen Lichtbildrechtsverletzungen 
vorgeht. Die dort befindlichen Bilder sind von hoher 
Qualität und werden in der Google-Bildersuche sehr 
weit vorn gelistet. Da die meisten Menschen denken, 
dass Fotos von Bockwürsten oder Salatblättern nicht 
geschützt sind, kommt es zu massenhaften Rechts-
verletzungen.
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Ähnlich gefährlich ist es, Stadtplanausschnitte von 
kommerziellen Anbietern ungefragt zu verwenden. Auch 
Stadtpläne sind nach einer Vielzahl von Gerichts- 
urteilen urheberrechtlich geschützt . Zwar stehen sie, 
z. B. auf der Webseite  www.stadtplandienst.de, 
häufig frei und kostenlos im Netz. Die Nutzungsbefugnis 
erlaubt aber nur, sich die Karten anzusehen und sie 
zu privaten Zwecken herunterzuladen. Sie auf eine 
Webseite einzustellen, ist dagegen nicht erlaubt. Hier-
für braucht man eine Lizenz des jeweiligen Anbieters, 
der diese auch – entgeltlich – anbietet. Genaueres 
hierzu kann man in der Regel den Nutzungsbedingungen 
(dem „Kleingedruckten“) auf den Seiten der Anbieter 
entnehmen, in denen steht, was man mit den Karten 
machen darf. Eine Alternative dazu, die Karten direkt 
in die eigene Webseite einzubauen, besteht darin, auf 
die Karte oder zumindest die Homepage des Anbieters 
einen Link zu setzen. Das ist urheberrechtlich stets 
unbedenklich und bedarf auch keiner Genehmigung. 
Zudem gibt es auch Anbieter, deren Stadtpläne aus-
drücklich kostenlos genutzt werden dürfen (s. Informa-
tionen z. B. unter  http://tiny	url.com/2vow6n6). 
Auch hier ist immer darauf zu achten, unter welchen 
Bedingungen und zu welchen Zwecken die Nutzung 
erfolgen darf. 

Fanseiten
Eine Fanseite ist nur attraktiv und nützlich, wenn sie In-
halte über den Star, das Produkt, die Künstler usw. ent-
hält. Nicht immer hat man die Möglichkeit, alle Bilder, 
Interviews, Podcasts oder sonstige Inhalte selbst zu pro-
duzieren. Viele Fans bedienen sich daher fremder Inhalte 
aus dem Netz und stellen sie auf ihre eigenen Seiten. 
Auch hier gelten die gleichen Regeln, wie zuvor erklärt:

Tonaufnahmen, Fotos, Musik, Ausschnitte aus Fernseh-
sendungen oder Videos sind urheberrechtlich in aller 
Regel geschützt. Sie ohne Erlaubnis des Rechteinhabers 
auf eine andere Webseite zu stellen, ist verboten, ganz 
gleich, ob man hiermit Geld verdienen will oder nicht. 

Möglich und zulässig ist es dagegen, auf die Quellen zu 
verlinken oder Videos, die auf YouTube oder anderen 
Videoportalen online stehen, zu „embedden“ (s. hierzu 
Kapitel 2.1.4, Abschnitt „Videos embedden“).

Fanartikel verkaufen
Ein Sonderproblem stellt sich beim Verkauf von Fan-
artikeln, wie z. B. Merchandising-Produkten (etwa  
T-Shirts, Figuren von einer Band) oder auch Musik-CDs 
oder DVDs. Auch solche Produkte sind meist urheber-
rechtlich oder markenrechtlich geschützt. Dies gilt neben 
der auf einer CD enthaltenen Musik oder dem Film auf 
einer DVD z. B. auch für die im Booklet abgedruckten 
Musiktexte, das Artwork des Plattencovers oder Logo-
T-Shirts (die Logos sind meist markenrechtlich geschützt). 
Hier gilt Folgendes: 

Nach deutschem Recht ist es erlaubt, Produkte mit 
urheberrechtlich geschützten Inhalten, z. B. eine CD 
der Lieblingsband, frei weiterzuverkaufen, wenn sie 
einmal rechtmäßig auf den Markt gelangt sind. Die 
dahinterstehende Regel nennt man Erschöpfungs-
grundsatz. 

Der Erschöpfungsgrundsatz hat einige Einschränkungen. 
Zum einen gilt er nur für Produkte, die auf dem Gebiet 
der Europäischen Union oder des Europäischen Wirt-
schaftsraums (EWR, s. hierzu  http://de.wikipedia.org/
wiki/Europäischer_Wirtschaftsraum) auf den Markt 
gebracht wurden. Er gilt daher einerseits nicht für Pro-
dukte aus dem außereuropäischen Ausland (z. B. aus 
den USA oder Asien). DVDs von dort zu importieren 
und bei eBay zu versteigern, ist daher nicht erlaubt . 
Zum anderen gilt der Erschöpfungsgrundsatz nicht für 
rechtswidrig auf den Markt gelangte Produkte, wie 
gefälschte T-Shirts, Bootlegs oder Raubkopien. Hinzu 
kommt, dass der Erschöpfungsgrundsatz nach gelten-
dem Recht auch nicht für digitale Produkte gilt . 

Musikdateien etwa, die man bei iTunes ganz normal ge-
kauft hat, dürfen nicht über eine Auktionsplattform ver-
steigert werden, wenn sie einem nicht mehr gefallen. Dies 
verbieten einerseits die Nutzungsbedingungen der Platt-
formbetreiber und andererseits das Urheberrecht selbst. 

Warum unkörperliche „Originale“ anders behandelt 
werden als körperliche Werkträger, ist Gegenstand einer 
komplizierten juristischen Debatte. Möglicherweise 
wird dies in Zukunft vom Gesetzgeber geändert , ab-
zusehen ist das aber bislang nicht.

Mehr Informationen bei iRights.info unter  
 http://tinyurl.com/338fpbr

Weitere Informationen zum Thema Weiter- 
verkauf von urheberrechtlich geschützten 
Inhalten findet man bei iRights.info:  

 http://tinyurl.com/2wtxy9j 
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Die Privatkopieregelung hat jedoch eine wesentliche 
Einschränkung: Sie gilt nicht, wenn die CD oder DVD 
kopiergeschützt ist . 

Für Audio-CDs ist diese Beschränkung heutzutage relativ 
unwichtig, da es kaum (noch) kopiergeschützte CDs 
auf dem Markt gibt. Bei DVDs und Blue-ray-Disk (BDs) 
ist das jedoch genau umgekehrt . Annähernd alle 
Filme, die auf diesen Medien vertrieben werden, sind 
kopiergeschützt. Das führt dazu, dass die Privatkopie-
schranke in Bezug auf DVDs und BDs kaum noch einen 
Anwendungsbereich hat. Filme dürfen für private 
Zwecke also fast nur noch kopiert werden, wenn sie 
im Fernsehen ausgestrahlt werden. Auch die über 
(kommerzielle) Filmdownload-Portale geladenen Film-
dateien sind meist kopiergeschützt.

Verboten ist also in fast allen Fällen, Filme von DVDs 
oder BDs zu „rippen“, d. h. sie auf der Festplatte zu 
speichern oder auf einen Rohling zu brennen (was tech-
nisch mit speziellen Programmen ohne Weiteres mög-
lich ist). Das gilt im Übrigen sogar für eigene Originale. 

2.2 Offline-Nutzungen

2.2.1 CDs und DVDs brennen
CDs zu kopieren, zu brennen, kommt zwar angesichts 
der allgegenwärtigen MP3-Player allmählich aus der 
Mode. Wer jedoch gern etwas in der Hand hat oder auf 
uneingeschränkte Tonqualität Wert legt, kopiert sich 
die Musik besser direkt von einer CD auf einen Rohling.

Für solche Kopien gelten im Prinzip die gleichen Regeln, 
wie für Downloads aus dem Internet. Eine CD zu kopie-
ren, ist urheberrechtlich grundsätzlich erlaubt, wenn es 
privaten Zwecken dient. Das bedeutet zunächst, dass 
man seine eigenen CDs für sich selbst kopieren darf. 
Und es heißt weiter, dass man auch Kopien von seinen 
eigenen CDs für enge Freunde und Verwandte machen 
und sie ihnen schenken darf. Und schließlich darf man 
auch CDs kopieren, die einem gar nicht gehören sowie 
Kopien von Kopien machen. Gebrannte CDs zu ver-
kaufen, ist dagegen nicht zulässig, auch nicht an Freunde 
und Familie. Auf keinen Fall sollte man also Kopien 
bei eBay oder auf dem Flohmarkt verkaufen.

Das Zusammenstellen von Musik-CDs und MP3-Dateien ist laut JIM-Studie nur für einen kleinen Teil der Jugendlichen 

interessant.
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Das Gesetz ist hier sehr streng und stellt die Interessen 
der Film- und Musikindustrie über die Interessen der 
Nutzer, sich zumindest Sicherungskopien ihrer teuer 
erworbenen Medien zu machen.

2.2.2 MP3s erstellen, tauschen und verkaufen
Will man CDs nicht brennen, sondern die Daten auf 
einen MP3-Spieler wie einen iPod kopieren, müssen 
die darauf befindlichen Musikfiles erst komprimiert 
werden. Die Audiodatei auf der CD komprimiert man 
ins MP3-Format, was dazu führt, dass die Dateien sehr 
viel kleiner werden (ein normal langes, ca. 70-minüti-
ges CD-Album enthält ca. 750 MB Daten. Komprimiert 
man die Stücke in MP3-Files mit relativ hoher Quali-
tät – 192 kbit – verringert sich deren Größe auf etwa 
1/7, also ungefähr 100 MB). Hierbei entstehen zwar 
Qualitätsverluste, diese sind aber relativ gering und 
werden von den meisten Hörern gar nicht bemerkt.

Ein MP3 zu erstellen, bedeutet rechtlich gesehen, das 
Musikstück zu kopieren. Denn es entsteht eine zweite 
Datei, mit anderen Worten: eine Kopie. Kopiert man die 
MP3-Datei dann auf seinen iPod, entsteht eine weitere 
Kopie. All diese Kopien sind genauso wie CD-Kopien von 
der Privatkopieschranke abgedeckt. Sie sind zulässig, 
solange sie nur dazu dienen, die Musik privat zu hören 
oder an Freunde und Verwandte weiterzugeben. 

Jeder Nutzer darf von einem urheberrechtlich geschütz-
ten Werk einige Kopien machen – nach einer alten 
Entscheidung des Bundesgerichtshofs sollen das bis zu 
sieben Kopien sein. Auch hier gilt wiederum die Ein-
schränkung, dass Dateien nicht (auch nicht zu privaten 
Zwecken) kopiert werden dürfen, wenn sie kopier-
geschützt sind. 

Ein Kopierschutz darf nicht umgangen werden! Das 
gilt einerseits für MP3s, die von CDs gemacht werden 
sollen. Das gilt andererseits auch für Dateien, die z. B. 
bei iTunes oder Musicload heruntergeladen wurden. 

Wie schon gesagt , ist die gesetzliche Einschränkung 
in Bezug auf Musik seit einigen Jahren nicht mehr  
besonders relevant. Denn die Musikindustrie hat vor 
einigen Jahren erkannt, dass die Kunden keine kopier-
geschützte Musik kaufen wollen und hat sich von  
diesem Modell weitgehend abgewendet. Auch in den 
Download-Stores werden heutzutage meist normal 
kopierbare Dateien angeboten.

MP3-Dateien zu verkaufen, ist dagegen unzulässig. 
Das gilt sowohl für solche, die man bei einem kom-
merziellen Anbieter heruntergeladen hat, als auch für 
selbst erstellte MP3s. Auch hier gilt der Grundsatz, 
dass Privatkopien zwar für eigene Zwecke gemacht , 
aber niemals verkauft werden dürfen.

2.2.3 Games kopieren (brennen) und tauschen
Es wurde schon verschiedentlich erwähnt, dass für 
Computerprogramme und -spiele andere Regeln gelten 
als für andere Inhalte. Das Urheberrechtsgesetz enthält 
einen eigenen Abschnitt mit speziellen Paragrafen für 
Software. Diese Regeln sind – ganz klar ist das nicht – 
im Zweifel auch auf Games anwendbar:

Keine Privatkopien bei Games und Software!
Software und Games dürfen nicht nach den Regelungen 
über Privatkopien vervielfältigt werden. Zulässig ist 
vielmehr nur, sich eine (und das heißt: eine einzige) 
Sicherungskopie vom eigenen Original zu machen. 

Wer also kein Original besitzt, darf auch keine Siche-
rungskopie benutzen. 

Ein Austausch von Games und Software mit anderen 
ist daher ausnahmslos verboten. Etwas anderes 
gilt lediglich für Open-Source-Software (wie z. B. den 
Browser Firefox, das freie Betriebssystem Linux oder 
die Office-Software Open Office), die frei weitergegeben 
werden darf, weil die Entwickler der Programme dies 
ausdrücklich erlauben. 
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Sicherungskopien bei kopiergeschützten 
Computerprogrammen und Games
Eine bis heute ungeklärte Frage ist , ob man Kopier-
schutzsysteme umgehen darf, um Sicherungskopien von 
Software oder Games zu machen. Die Rechtsver- 
wirrung beruht darauf, dass die Spezialvorschriften für 
Computerprogramme bereits Anfang der 1990er-Jahre 
eingeführt wurden, als solche technischen Schutz-
maßnahmen noch keine große Rolle spielten. Zwar 
enthalten sie eine Regelung, die sich mit Kopierschutz- 
und sonstigen Sicherungsmaßnahmen beschäftigt .  
Sie ist aber leider wenig eindeutig formuliert , so dass 
nicht klar ist , ob Kopierschutz oder das Recht zur  
Erstellung von Sicherungskopien vorgeht.

Weiterverkauf von Software und Games
Erlaubt ist es dagegen, Originale von Software und 
Games, die man auf einer CD- oder DVD-ROM gekauft 
hat, weiterzuverkaufen. 

Konsolenspiele, die man durchgespielt hat, bei eBay 
zu versteigern, ist also rechtlich ebenso unproblema-
tisch, wie Computerprogramme wie Microsoft Office 
oder dergleichen weiterzuverkaufen. 

Grund hierfür ist der Erschöpfungsgrundsatz, der 
auch für Computerprogramme gilt (s. zu den Ein-
schrän-kungen des Erschöpfungsgrundsatzes Kapitel 
2.1.5, Abschnitt „Fanartikel verkaufen“ – auch diese 
Einschränkungen sind auf Software und Games 
anwendbar).

Als problematisch erweist sich – wie auch bei Musik und 
Filmen – der Weiterverkauf von Computerprogrammen 
und -spielen, die man nicht auf einem Datenträger 
erworben, sondern aus dem Netz geladen hat. Es ist 
zumindest unklar, ob solche Dateien weiterveräußert 
werden dürfen (indem man sie z. B. auf eine DVD 
brennt und dann bei eBay anbietet). Vor Gerichten 
wird derzeit über diese Frage gestritten, auch die 
Politik hat das Problem erkannt und wird sich in der 
nächsten Zeit damit beschäftigen. Was allerdings 
dabei herauskommt, ist bislang nicht abzusehen.

2.3 Partys und Filmabende
Es ist wenig bekannt, dass das Urheberrecht auch dann 
eine Rolle spielt , wenn Musik, Filme usw. lediglich  
im häuslichen Bereich oder bei nicht kommerziellen 
Partys oder ähnlichen Events gespielt oder gezeigt 
wird. Hier ist zwar vieles möglich, aber die Grundregeln 
sollte man dennoch kennen.

Filme zeigen und Musik abspielen auf privaten 
Partys/Filmabenden/Sit-ins
Das Urheberrecht unterscheidet grundsätzlich zwischen 
Nutzungen im privaten Umfeld und solchen in der  
Öffentlichkeit . Genau an dieser Differenzierung ent-
scheidet sich auch die Frage, ob es ohne Weiteres  
zulässig ist , Musik oder Filme mit anderen gemeinsam 
zu konsumieren. Warum hier unterschieden wird,  
liegt eigentlich auf der Hand: 

Wird ein Film öffentlich aufgeführt, hat das meist eine 
wirtschaftliche Relevanz für den Rechteinhaber. Wird 
er lediglich im privaten Umfeld gezeigt, fehlt diese in 
der Regel.

Der Öffentlichkeitsbegriff im Urheberrecht
Was „Öffentlichkeit“ im Sinne des Urheberrechts  
bedeutet , steht im Gesetz (§ 15 Abs. 3 des UrhG). 
Hier heißt es: 

Im Klartext heißt das: Wenn die anwesenden Personen 
bei einem Filmabend oder einer Party alle miteinander 
persönlich verbunden sind oder jeder eine persön- 
liche Beziehung zu demjenigen hat , der das Beisam-
mensein veranstaltet, handelt es sich nicht um eine 
Öffentlichkeit. Was genau eine persönliche Verbunden-
heit in diesem Sinne heißt, ist gerade in Grenzfällen 
schwer zu beurteilen. Klar ist einerseits, dass reine 
Zweckbekanntschaften nicht generell ausreichen, um 
solche persönlichen Beziehungen zu begründen. 

Die Wiedergabe ist öffentlich, wenn sie für 
eine Mehrzahl von Mitgliedern der Öffentlich-
keit bestimmt ist. Zur Öffentlichkeit gehört 
jeder, der nicht mit demjenigen, der das Werk 
verwertet, oder mit den anderen Personen, 
denen das Werk in unkörperlicher Form wahr-
nehmbar oder zugänglich gemacht wird,  
durch persönliche Beziehungen verbunden ist.



Modul    |  Urheberrecht

25

So wird man z. B. in größeren Unternehmen davon 
ausgehen, dass nicht alle Mitarbeiter persönliche  
Beziehungen zueinander haben. Der Umstand, dass 
sie alle für dieselbe Firma arbeiten, reicht hierfür 
nicht aus. Auf der anderen Seite ist der Begriff der 
persönlichen Beziehungen nicht zu verwechseln mit  
bestimmten emotionalen Zuständen. Solche können 
auch rein sachlich begründet sein, auf Freundschaft 
oder gar Liebe oder Zuneigung kommt es nicht an. 
Eine persönliche Verbundenheit erfordert vielmehr 
eine gewisse, auf einige Zeit angelegte Beziehung 
zwischen Menschen. Viel konkreter kann man dies 
leider nicht erklären, da der urheberrechtliche Öffent-
lichkeitsbegriff nicht genauer definiert ist . 

Bei unkörperlichen Nutzungshandlungen, gemeint 
sind z. B. öffentliche Wiedergaben von Werken wie 
Filmvorführungen oder Musikabspielen, im privaten 
Bereich greift das Urheberrecht nicht. Solche Nutzungen 
sind also urheberrechtlich nur dann relevant , wenn 
sie in der Öffentlichkeit stattfinden. Nicht öffentliche 
Wiedergaben sind weder genehmigungspflichtig, noch 
muss hierfür etwas bezahlt werden. Ein wichtiges 
Indiz dafür, dass ein Event öffentlich ist , ist die Anzahl 
der anwesenden Gäste. Kommen sehr viele Menschen 
zusammen, spricht das eher dagegen, dass alle zuein-
ander oder auch nur zum Veranstalter eine persönliche 
Beziehung haben.

Was heißt das konkret?
Im Einzelnen ist es häufig schwer zu beurteilen, ob 
es sich um öffentliche oder nicht öffentliche Wieder- 
gaben handelt. Grundsätzlich kann man jedoch sagen, 
dass die Nutzungen, die nach allgemeinem Verständnis 
im Privatbereich stattfinden, tatsächlich in der Regel 
auch urheberrechtlich nicht relevant sind.

Privatpartys und Filmabende mit geladenen Gästen
Das gilt zunächst für alle Fälle, in denen eine Person 
Freunde, Bekannte und Verwandte einlädt, um mit  
ihnen gemeinsam Musik, Filme, Hörbücher oder andere 
Inhalte zu konsumieren. Auch wenn sich die Gäste 
nicht allesamt kennen: Es genügt, wenn sie alle zum 
Veranstalter (also dem Einladenden) eine persön-
liche Beziehung haben. Filme im Kreis von Freunden 
gemeinsam anzuschauen, ist also unproblematisch, 
eine Privatpartie mit geladenen Gästen zu veranstalten, 
auch. 

Partys mit offenen Einladungen
Die Situation ist anders, wenn die Feier allgemein  
zugänglich ist . Einladungen à la: „Sagt allen Bescheid, 
jeder kann kommen, der Lust hat“, werden in der Regel 
dazu führen (wenn die Leute auch kommen), dass das 
Band der persönlichen Beziehungen zwischen allen 
Anwesenden bzw. zum Veranstalter unterbrochen ist . 

Um den Unterschied noch einmal zu veranschaulichen, 
mag ein bewusst überspitzt konstruiertes Beispiel  
dienen, das Sie Ihren SchülerInnen als Aufgabe stellen 
können: 

Situation 1: Du hast 80 Freunde, weil du in der 
Schule sehr beliebt bist . Die Freunde kennen sich 
zwar zum Teil nicht untereinander, aber dich kennen 
sie natürlich alle gut . Zu deiner Geburtstagsfeier 
willst du auch alle einladen, am Ende hast du 70 
Besucher. 

Antwort: Die Feier ist nicht öffentlich. Obwohl zwar 
viele Menschen da sind, sind sie doch alle mit dir als 
Veranstalter persönlich verbunden. 

Du darfst den ganzen Abend Musik spielen und musst 
keine Genehmigungen von der GEMA einholen oder 
an sie etwas bezahlen.

Situation 2: Leider bist du nicht sonderlich beliebt in 
der Schule und hast nur zwei wirkliche Freunde. 
Dennoch willst du eine Party machen. Damit es nicht 
zu langweilig wird, sagst du deinen beiden Freunden, 
dass sie „ruhig noch jemanden mitbringen können“. 
Einer deiner beiden Freunde bringt seinen Cousin mit, 
den weder du vorher kanntest noch dein anderer 
Freund.

Antwort: Die Party ist öffentlich. Spielst du Musik ab, 
unterliegt diese Nutzungshandlung dem Urheberrecht. 
Die Feier müsste streng genommen bei der GEMA 
angemeldet und Lizenzgebühren entrichtet werden. 
Der Grund: Durch die Anwesenheit der vierten 
Person, die keine persönlichen Beziehungen zu dir und 
dem dritten Anwesenden hat, ist der Kreis persönlicher 
Beziehungen unterbrochen. 
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Allerdings muss auch bei solchen Events eine Vergü-
tung gezahlt werden, die wiederum von der GEMA 
verlangt wird. Die Vergütung entfällt nur bei Veranstal-
tungen der „Jugendhilfe, der Sozialhilfe, der Alten- 
und Wohlfahrtspflege, der Gefangenenbetreuung sowie 
für Schulveranstaltungen“, wie es im Gesetz heißt. 

Das bedeutet, dass weder gezahlt noch gefragt werden 
muss, wenn auf einer Schulveranstaltung Musik 
gespielt wird, obwohl es sich hierbei um eine öffentliche 
Wiedergabe der Musik handelt . 

Diese Ausnahme gilt allerdings wiederum nicht für 
Filme – das Urheberrecht ist kompliziert .

2.4 Musik spielen als DJ
Musik als DJ in einer Disko oder auf einer öffentlichen 
Veranstaltung abzuspielen, ist niemals eine private 
Nutzung. Hierfür bedarf es daher in jedem Fall einer 
GEMA-Lizenz und Zahlung von Vergütungen. 
Bei der GEMA gibt es entsprechende spezielle Tarife 
(s.  http://tinyurl.com/6czl8vc). Grundsätzlich ist 
für die Anmeldung und Zahlung der jeweilige Veran-
stalter zuständig (also nicht der DJ). Nur wenn der DJ 
selbst Veranstalter ist, muss er sich direkt an die GEMA  
wenden. Im Übrigen ist durch den normalen DJ-Tarif 
der GEMA lediglich abgedeckt, dass Originale (also 
CDs, gegebenenfalls von Download-Shops erworbene 
Dateien) gespielt werden. 

Werden dagegen – wie heute üblich – auch MP3s 
abgespielt (von Computern oder MP3-Spielern), muss 
man zudem eine Vervielfältigungsbefugnis von der 
GEMA erwerben. 

Denn bei den MP3s handelt es sich allenfalls um 
Privatkopien, die nicht für öffentliche Wiedergaben 
genutzt werden dürfen. Der übliche DJ-Tarif erhöht 
sich dadurch um 30 %.
 

Natürlich ist das Beispiel übertrieben. Niemand würde 
eine Vier-Personen-Party bei der GEMA anmelden. Es 
soll nur zeigen, um was es beim Öffentlichkeitsbegriff 
im Urheberrecht letztlich geht. Sich dies genau vor Au-
gen zu führen, ist insofern sinnvoll, als das allgemeine 
Verständnis von Öffentlichkeit vom urheberrechtlichen 
Öffentlichkeitsbegriff mitunter erheblich abweicht. Es 
geht nicht um den kommerziellen Aspekt, und „in der 
Öffentlichkeit“ bedeutet nicht „an einem öffentlichen 
Ort“, sondern bezieht sich auf die bereits erläuterten 
persönlichen Beziehungen zwischen den Anwesenden.

Filme zeigen und Musik abspielen bei öffentlichen 
Partys (mit/ohne Eintritt)
Dieser Aspekt wurde zuvor schon erläutert. Öffentliche 
Partys, also solche, zu denen jeder kommen kann, 
der Interesse hat , z. B. weil man Plakate aufgehängt 
hat, sind natürlich ebenfalls öffentlich. Will man in 
einem solchen Umfeld Musik oder Filme abspielen, 
bedarf es einer Zustimmung des Rechteinhabers. 
Zuständig für Nutzungen solcher Art ist bei Musik die 
GEMA (s.  www.gema.de), bei Filmen liegt das 
öffentliche Vorführungs- und Wiedergaberecht bei den 
Verleihfirmen (und bedarf ausdrücklicher schriftlicher 
Genehmigung). 

Die GEMA ist eine so genannte Verwertungsgesellschaft, 
also eine Institution, die für die Urheber und andere 
Rechteinhaber (v. a. Musikverlage) bestimmte Nut-
zungsrechte verwaltet und wahrnimmt. 

Sie ist z. B. zuständig, wenn man Aufführungsrechte 
braucht, eben, um Musik in der Öffentlichkeit abspielen 
zu dürfen. Die GEMA hat pauschale Tarife hierfür, die 
sich nach der Raumgröße und/oder dem Eintrittsgeld 
richten (nähere Informationen finden sich auf den 
Webseiten der GEMA:  https://www.gema.de/
musiknutzer/weitere-faq-fuer-musiknutzer.html ).

Im Ergebnis das Gleiche gilt übrigens selbst dann, 
wenn die Party gänzlich unkommerziell ist und kein 
Eintritt verlangt wird. Zwar gibt es im Urheberrecht eine  
Regelung (§ 52), nach der man keine Zustimmung 
für die Wiedergabe von Musik bei einer Veranstaltung 
braucht, wenn kein Eintritt verlangt wird und keinerlei 
kommerzielle Interessen verfolgt werden (für Filme 
gilt diese Ausnahme nicht). 
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3. Nutzungen im und für den Unterricht

3.1 Online-Nutzungen

3.1.1 Nutzungen in der Online-Schülerzeitung
Schülerzeitungen gab es schon immer. Aber das Internet 
bietet natürlich tolle neue Möglichkeiten. Man muss 
die Zeitung nicht mehr unbedingt drucken (und spart 
dadurch Geld) und kann trotzdem mehr Leser erreichen 
als mit einer Printausgabe. Die Schülerzeitungen 
werden einfach als PDF oder HTML-Ausgabe ins Netz 
gestellt . Schöne neue Welt , die aber einmal mehr 
neue rechtliche Schwierigkeiten aufwirft. Wie schon so 
oft gesagt: Online-Nutzungen sind öffentlich. Sie 
können also leicht gefunden werden, so entsteht die 
Gefahr, dass sie – wenn etwas Ungesetzliches gemacht 
wird – rechtlich verfolgt werden. 

Bei einer Schülerzeitung, die in 100 Exemplaren aus-
gedruckt und auf dem Schulhof verteilt wird, ist diese 
Gefahr gleich null. Also muss man bei der Online-
Schülerzeitung besser aufpassen, dass man keine 
Rechte verletzt .

Eigene Inhalte in Schülerzeitungen
Auch diesbezüglich liegt der wesentliche Unterschied 
zunächst einmal in der Frage, ob die (alle) Inhalte  
der Schülerzeitung selbst gemacht wurden oder ob 
fremde Inhalte verwendet wurden. 

Wurden alle Texte, alle Fotos, alle Grafiken usw. von 
den Reportern und Redakteuren der Schülerzeitung 
selbst gemacht, ergeben sich keine urheberrechtlichen 
Probleme. 

Es muss niemand gefragt werden, ob man dessen In-
halte nutzen darf, es müssen keine Zitatregelungen  
beachtet werden etc. Die Rechte stehen den Autoren, 
Fotografen, Schüler-Journalisten zu, was wiederum 
heißt, dass die Inhalte auch nicht von anderen ohne 
Weiteres weiterverwendet werden dürfen. Das Urheber-
recht schützt hier, statt zu behindern.

Fremde Inhalte in Schülerzeitungen
Aber welche Zeitung besteht schon ausschließlich  
aus eigenen Inhalten? Zumal es ja so einfach ist ,  
interessante Sachen im Netz zu finden, sie herunter-
zuladen und sie in der Zeitung zu verwenden.  

Fotos, Berichte über aktuelle Vorgänge, Informationen 
über komplizierte Themen und vieles mehr ist überall 
zu finden und kann – rein technisch gesehen – ohne 
Weiteres in die eigene Publikation eingebaut werden.

Im Grundsatz ist eine Online-Schülerzeitung aus urheber-
rechtlicher Sicht nichts anderes als ein Blog, ein Ver-
lagsportal wie Spiegel Online oder jede andere Webseite. 
Ob sich das Angebot (nur) an Schüler richtet oder 
auch an andere Menschen, spielt urheberrechtlich keine 
Rolle. Entscheidend ist, ob die Schülerzeitung frei (also: 
für jeden) online zugänglich ist oder nicht. Handelt es 
sich um ein Online-Angebot, sind die Regeln für Online-
Angebote zu beachten, und die sind streng. Grund-
sätzlich gilt: Wer urheberrechtlich geschützte, fremde 
Inhalte ins Netz stellt, muss dafür eine Erlaubnis von 
den Inhabern der Rechte haben. Eine solche Erlaubnis 
kann sich aus einer Open-Content-Lizenz (wie Creative 
Commons) ergeben (s. Kapitel 1.4). Wurden die Inhalte 
aber nicht unter einer solchen Lizenz veröffentlicht, 
muss man fragen. Das gilt unabhängig davon, ob das 
Online-Angebot kostenpflichtig, oder – wie es bei einer 
Online-Schülerzeitung in der Regel der Fall sein wird – 
umsonst ist . Wie schon so oft an dieser Stelle gesagt: 

Nicht der Unterschied zwischen kommerzieller oder 
nicht kommerzieller Nutzung ist entscheidend, sondern 
der zwischen öffentlicher und nicht öffentlicher Nutzung.

Das Zitatrecht: richtig zitieren!

Zitate (§ 51 UrhG) 
Zulässig ist die Vervielfältigung, Verbreitung und 
öffentliche Wiedergabe eines veröffentlichten 
Werkes zum Zweck des Zitats, sofern die Nutzung 
in ihrem Umfang durch den besonderen Zweck 
gerechtfertigt ist. Zulässig ist dies insbesondere, 
wenn 
1.  einzelne Werke nach der Veröffentlichung in 

ein selbstständiges wissenschaftliches Werk zur 
Erläuterung des Inhalts aufgenommen werden,

2.  Stellen eines Werkes nach der Veröffent-
lichung in einem selbstständigen Sprachwerk 
angeführt werden,

3.  einzelne Stellen eines erschienenen Werkes der 
Musik in einem selbstständigen Werk der Musik 
angeführt werden.
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Zitate von unterschiedlichen Werkarten
Anders als häufig angenommen wird, darf man im 
Prinzip jede Art Werk zitieren. Erlaubt ist also nicht 
nur, Textausschnitte in anderen Texten zu zitieren, 
sondern u. a. auch, Filmausschnitte, Fotos, Musik oder 
Bilder zu zitieren – jedenfalls im Grundsatz. Ob das 
Zitat im konkreten Fall zulässig ist , hängt wiederum 
von weiteren Voraussetzungen ab, die anschließend 
beschrieben werden. 

Zitat als Unterstützung des eigenen Inhalts
Zitieren darf man nur in eigenen Inhalten. Man könnte 
sagen, dass das Zitat niemals die Haupt- sondern  
immer nur die Nebensache ist . Im Vordergrund muss 
die eigene Kreation stehen. Erstellt man beispiels-
weise eine Collage aus fremden Fotos oder Videoaus-
schnitten, ist deren Nutzung nicht durch das Zitat-
recht gedeckt. Denn hier besteht das ganze neue Werk 
nur aus Zitaten, die Eigenleistung steht also nicht  
im Vordergrund (auch wenn es natürlich ebenso eine 
Leistung ist , die verwendeten Bilder oder Videoaus-
schnitte auszuwählen und neu zu arrangieren). Gleiches 
gilt etwa für ein Referat, das nur aus Online-Artikeln 
zusammenkopiert ist . Selbst wenn man die Quellen 
angibt und auf die Autoren der Art ikel hinweist , 
sind die genutzten Textausschnitte keine Zitate im 
urheberrechtlichen Sinn. Denn hierbei fügt man nicht 
einzelne Zitate einem eigenen Text hinzu (etwa, um 
seine eigenen Ausführungen zu untermauern), 
sondern man stellt fremde Textausschnitte zu einem 
Text zusammen.

Zitate nur in angemessenem Umfang
Zitate dürfen nicht zu umfangreich sein. Entgegen der 
landläufigen Meinung, wonach der maximal zulässige 
Umfang von Zitaten klar vorgegeben ist, gibt es (auch) 
für diese Regel keine starren Grenzen. Aussagen wie: 
„Aus Texten darf man maximal zehn Zeilen zitieren“, 
oder: „Drei Takte aus einem Musikstück zitieren, geht, 
vier Takte, geht nicht“, sind reine Gerüchte. Leider
ist auch dieser Aspekt wieder einmal wesentlich kom-
plizierter. Wie umfangreich das jeweilige Zitat sein 
darf, hängt vom jeweiligen Einzelfall ab.

Was ein angemessener Umfang ist, hängt dabei von 
zweierlei Faktoren ab. Zum einen darf das Zitat im 
Verhältnis zum Gesamtumfang des zitierten Werkes 
nicht zu umfangreich sein. 

Fremde geschützte (und nicht unter einer Open- 
Content-Lizenz veröffentlichte) Inhalte ganz oder in 
Teilen zu verwenden, ohne den Rechteinhaber zu  
fragen, erlaubt nur das Zitatrecht . Hierbei handelt 
es sich – ähnlich der oben beschriebenen Privat-
kopieregelung – um eine so genannte Schranken-
bestimmung.

Schrankenbestimmungen sind gesetzliche Regelungen, 
die es erlauben, bestimmte Nutzungen zu bestimmten 
Zwecken vorzunehmen. Sie befreien mit anderen 
Worten von der Pflicht, vom Rechteinhaber eine 
Zustimmung für die konkrete Nutzung einzuholen, 
was das Ganze natürlich erheblich erleichtert .

Aber das Zitatrecht ist nicht so einfach zu handhaben. 
Die weit verbreitete Ansicht , dass es genügt , wenn 
man die Quelle des fremden Inhalts angibt , den man 
verwendet hat, ist ein Irrglaube. Die urheberrechtliche 
Zitatregelung verlangt zwar auch eine Quellenangabe, 
zulässig sind Zitate von urheberrechtlich geschützten 
Werken oder Teilen von Werken (z. B. Ausschnitte aus 
Texten) jedoch nur unter einer Reihe weiterer Voraus-
setzungen. 

Groß- und Kleinzitate
Grundsätzlich erlaubt es das Zitatrecht, Teile von 
fremden Inhalten (Kleinzitat) oder auch ganze Werke 
zu zitieren (Großzitat). Letzteres gilt v. a. für solche 
Inhalte, die nicht sinnvoll in Teilen zit iert werden 
können. Ein Beispiel: Ihre SchülerInnen berichten in 
der Online-Schülerzeitung darüber, dass am 9. 2. 2011 
ein Gemälde von Pablo Picasso bei Sotheby’s für fast 
30 Millionen Euro versteigert wurde. Natürlich ist es  
anschaulicher, das Gemälde „La Lecture“ im Artikel 
abzubilden, statt es im Text zu beschreiben. Anschau-
lich ist dieses Bildzitat aber nur, wenn das Gemälde im 
Ganzen dargestellt wird. Bilder nur in Teilen zu zitieren, 
z. B. indem man nur ein Viertel davon zeigt, macht
in aller Regel keinen Sinn. Ist es also sinnvoll und 
erforderlich, das Gemälde im Ganzen zu zeigen, um 
den Zitatzweck zu erfüllen, ist das auch gestattet .  
Ob diese Art des Zitats jeweils dienlich ist, hängt immer 
vom jeweiligen Fall ab. Einen ganzen Roman oder 
Zeitungsartikel zu zitieren, wird in aller Regel weder 
erforderlich noch sinnvoll sein, dementsprechend 
ist es auch generell nicht erlaubt.
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Es ist daher grundsätzlich nicht erlaubt, aus einem 
zehnseitigen Text acht Seiten zu zitieren. Aus einem 
Text mit 80 Seiten kann man dagegen acht Seiten 
zitieren, wenn dies erforderlich ist . Das Zitat darf im 
Verhältnis zum eigenen Inhalt nicht zu umfangreich 
sein. So darf beispielsweise in einem eigenen Text 
mit fünf Seiten Umfang der zitierte Text nicht vier 
Seiten lang sein. Dieser Aspekt deckt sich weitgehend 
mit folgender Regel: Die Eigenleistung muss immer 
die Hauptsache sein, Zitate dürfen nur zur Unter-
stützung dienen.

In Ausnahmefällen (s. Picasso-Beispiel) dürfen hin-
gegen auch ganze Werke zitiert werden (Großzitate). 
Dies ist jedoch nur zulässig , wenn es erforderlich ist , 
den fremden Inhalt vollständig zu übernehmen, da 
ansonsten der Zweck des Zitats nicht erreicht werden 
kann. Bei Fotos, Bildern oder Grafiken wird dies in 
der Regel der Fall sein, bei Musik, Filmen oder Texten 
generell nicht.

Zitatzweck
Ein Zitat muss immer einem – rechtlich anerkannten –  
Zweck dienen. Allein der Umstand, dass man sich  
Arbeit ersparen kann, indem man aus fremden Werken 
zitiert , etwa abschreibt, Fotos übernimmt, um sie 
nicht selbst machen zu müssen usw., rechtfertigt die 
Übernahme nicht. Ebenso wenig liegt ein anerkannter 
Zitatzweck vor, wenn man seine eigene Kreation  
einfach nur hübscher oder interessanter machen will, 
ohne dabei wirklich auf das zitierte Werk einzugehen. 
Es mag nett sein, wenn man seine Powerpoint-Folien 
mit Musik unterlegt oder Comicfiguren hineinkopiert, 
zulässige Zitate sind das deshalb aber nicht . Ein Zitat 
muss vielmehr dazu dienen, die eigene Kreation in 
irgendeiner Weise zu unterstützen.

Es muss ein „innerer Zusammenhang“ zwischen dem 
eigenen Werk und dem zitierten Werk vorliegen.

Unterstützend können Zitate wirken, wenn man sich auf 
die Meinung anderer berufen will. Hierin liegt der  
übliche Sinn und Zweck von Zitaten in wissenschaft-
lichen Arbeiten, ebenso bei Ausarbeitungen in der 
Schule. Man schreibt seine Meinung zu einem Thema 
und weist in diesem Zusammenhang – unter Ver-
wendung eines Zitats – darauf hin, dass die Expertin 
Frau XY oder der Blogger YZ dies auch so gesagt hat.

Ein innerer Zusammenhang zwischen zitiertem Werk 
und dem eigenen Inhalt besteht insbesondere dann, 
wenn man sich mit dem fremden Inhalt auseinander-
setzt . Klassisches Beispiel ist eine Arbeit oder ein 
Artikel in einer Online-Schülerzeitung, in der man das 
Gemälde eines berühmten Künstlers interpretiert. Um 
die eigene Auseinandersetzung mit dem Gemälde zu 
veranschaulichen, ist es sinnvoll, das Gemälde, über 
das man schreibt, auch abzubilden. Erläutert man eine 
Grafik, sind die Ausführungen meist nur dann ver-
ständlich, wenn man die Grafik auch abbildet . Dies 
alles sind zulässige Zitate.

Quellenangabe
Wenn man zitiert, muss man deutlich kenntlich machen, 
dass man sich fremder Werke bedient, und die Quelle 
angeben. Zur Kenntlichmachung von fremden Textaus-
schnitten verwendet man in der Regel Anführungs-
zeichen und einen einleitenden Hinweis, dass gleich 
ein Zitat kommt (wie z. B.: Die Expertin Frau XY 
beschreibt dieses Phänomen wie folgt: „…“). Feste 
Regeln, wie man solche Hinweise geben muss, schreibt 
das Urheberrecht nicht vor. Es muss nur klar sein, dass 
es sich um ein Zitat handelt . Der Grund für diese Vor-
gabe liegt darin, dass niemand behaupten darf, ge-
schützte Leistungen anderer selbst geschaffen zu haben. 

Tut man so, als hätte man etwas selbst geschrieben, 
ein Foto selbst gemacht, eine Grafik selbst gestaltet, 
indem man den Hinweis auf das Zitat und die Quellen-
angabe weglässt, obwohl diese von jemand anderem 
stammen, spricht man von einem Plagiat. 

Das Urheberrecht verbietet das. Demgemäß steht 
jedem, der ein urheberrechtlich geschütztes Werk 
geschaffen hat, die Anerkennung hierfür zu. 

In der Quellenangabe ist v. a. der Urheber des 
fremden Werks oder Ausschnitts anzugeben (also  
der Autor, Filmemacher, Komponist o. Ä.). Zudem 
muss man den Titel des Werkes, aus dem man zitiert , 
nennen und möglichst das Erscheinungsjahr und 
den Erscheinungsort (soweit bekannt) angeben. 

 http://www.gesetze-im-internet.de/
urhg/_ _63.html
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Eine Quellenangabe für einen Textausschnitt kann z. B. 
wie folgt aussehen: Till Kreutzer, Das Modell des 
deutschen Urheberrechts und Regelungsalternativen, 
Baden-Baden 2008, S. 89.

Änderungsverbot
Wenn man zitiert , darf man den zitierten Inhalt 
grundsätzlich nicht verändern. Der Grund hierfür ist 
folgender, erklärt an einem Beispiel: Man schreibt, 
dass die Expertin Frau XY dieses oder jenes gesagt hat. 
Dabei formuliert man ihre Aussage aber um, weil 
ihre Ausdrucksweise zu kompliziert ist . Aus Versehen 
verändert man bei der Umformulierung den Inhalt 
der Aussage, und ihr Statement wird falsch wieder-
gegeben. Die Leser des Textes denken nun, dass 
Frau XY etwas Falsches gesagt hat. Das kann den Ruf 
von Frau XY beschädigen.

Damit so etwas nicht passiert, soll man grundsätzlich 
wörtlich zitieren. Diese Regel ist allerdings nicht strikt 
zu verstehen. Das Gesetz sieht für Fälle, in denen  
Änderungen nötig sind, um den Zweck des Zitats erzielen 
zu können, Ausnahmen vom Änderungsverbot vor. 
So ist es z. B. zulässig , Übersetzungen vorzunehmen, 
was sich insbesondere dann anbietet, wenn man
aus fremdsprachigen Texten zit iert . Man zitiert z. B. 
in einem deutschen Referat aus einem englisch-
sprachigen Text – man darf das Textzitat ins Deutsche 
übersetzen. Erlaubt sind zudem Formatänderungen. 
So ist es etwa gestattet, für eine PowerPoint-Präsen-
tation ein gedrucktes Foto einzuscannen und damit 
zu digitalisieren, um es in die Präsentation einbauen 
zu können.

Auch für die Frage, welche Änderungen im Rahmen 
des Zitierens zulässig sind, gibt es keine strikten Regeln. 
Man muss immer eine Abwägung treffen. 

Grundsatz für diese Abwägung ist, dass man demjenigen, 
den man zitiert , nichts „in den Mund legen“ darf, 
das er nicht oder nicht so gesagt, gemalt, gefilmt oder 
komponiert hat. Wenn man sich daran hält und die 
Änderungen aufgrund der Umstände notwendig er-
scheinen, sind sie im Zweifel nicht verboten.

Open Content in eigenen Artikeln:  
Beispiel Wikipedia-Texte
Die komplizierten Zitatregelungen muss man nicht 
beachten, wenn der übernommene Inhalt unter einer 
Open-Content-Lizenz wie Creative Commons (CC) 
steht (s. hierzu ausführlich Kapitel 1.4). Der Grund 
hierfür ist folgender:

Urheber, die ihre Werke unter solchen Lizenzen ver-
öffentlichen, stimmen Nutzungen zu, die über das 
hinausgehen, was das Urheberrecht selbst gestattet. 

Das gilt z. B. für alle Texte und auch viele Fotos, die 
in der Wikipedia veröffentlicht werden. Die Autoren 
und Fotografen stellen ihre Inhalte in die Enzyklopädie 
als Open Content ein. 

Das bedeutet, dass jeder sie ganz oder in Teilen ver-
wenden darf und zwar nicht nur in kleinen Teilen oder 
zu einem bestimmten Zweck, wie es das Zitatrecht 
vorsieht, sondern auch vollständig und – im Falle der 
in der Wikipedia verwendeten CC-Lizenz – ganz gleich, 
zu welchem Zweck. 

Es ist also z. B. urheberrechtlich zulässig, den ganzen 
Artikel über Albert Einstein in eine Online-Schüler- 
zeitung einzubauen. Hierauf weist ein Vermerk am Ende 
des Textes hin, der lautet:

Der Text ist unter der Lizenz „Creative Commons  
Attribution/Share Alike“ verfügbar; zusätzliche  
Bedingungen können anwendbar sein. Einzelheiten 
sind in den Nutzungsbedingungen beschrieben. 
_ Wikipedia® ist eine eingetragene Marke der Wiki-
media Foundation Inc.

Klickt man auf den Link unter den Worten „Creative 
Commons Attribution …“, wird man auf eine andere 
Wikipedia-Seite geleitet , auf der erklärt wird, was 
diese Lizenz erlaubt . Auf der Webseite von Creative  
Commons ist diese Erklärung grafisch dargestellt . 
Mit einfachen Worten wird erläutert , was man mit 
dem Text von Albert Einstein machen darf und 
welche Regeln man befolgen muss, wenn man ihn 
nutzen will .

 http://www.gesetze-im-internet.de/
urhg/_ _62.html
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Das sieht so aus (s.  http://creativecommons.org/
licenses/by-sa/3.0/deed.de):

Im Klartext heißt das im vorliegenden Fall Folgendes: 
Man darf den Artikel in der Online-Schülerzeitung 
verwenden. Man darf ihn außerdem vollständig oder 
teilweise hineinkopieren und das Ganze auf der 
Klassen- oder Schulwebseite online stellen.

Lizenzpflichten: Namensnennung und Hinweis auf 
die geltende Lizenz
Hierbei sind jedoch Regeln einzuhalten: Zunächst muss 
man immer den oder die Namen der Autoren „in  
der von ihm festgelegten Weise“ nennen. Gerade bei 
Wikipedia-Artikeln ist das problematisch. Denn sie 
werden in aller Regel nicht von einem einzelnen Autor 
geschrieben, sondern von mehreren, und im Laufe  
der Zeit ständig überarbeitet und geändert . Welcher 
Autor welche Änderungen vorgenommen und welche 
Teile geschrieben hat, kann man nur über die Versions- 
geschichte herausfinden (s. hier die Versionsgeschichte 
des Artikels über Albert Einstein:  http://de.wikipedia.
org/w/index.php?title=Albert_Einstein&action=history). 
Natürlich macht es wenig Sinn, alle Autoren, die in der 
Wikipedia – noch dazu unter Synonymen wie „Tkarcher“ 
o. Ä. – schreiben, in der eigenen Arbeit aufzuführen. 
Nutzt man Wikipedia-Artikel, ist daher ein Quellen-
hinweis sinnvoll, der wie folgt aussehen sollte (wieder 
am Beispiel des Beitrags über Albert Einstein):

Dieser Artikel basiert auf dem wikipedia.de-Artikel 
„Albert Einstein“ aus der freien Enzyklopädie Wikipedia  
in der Version vom 10. 2. 2011 (  http://de.wikipedia.
org/wiki/Albert_Einstein) und steht unter der Lizenz 
„Creative Commons Attribution-Share Alike-Unportet-3.0“ 
(  http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
deed.de). In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren 
(  http://de.wikipedia.org/w/index.hp?title=Albert_
Einstein&action=history) verfügbar.

Der Hinweis auf die geltende Lizenz („steht unter 
der Lizenz …“) ist ebenfalls obligatorisch. Daher enthält 
der vorstehende Vermerk eine Angabe der Lizenz- 
bezeichnung und einen Link auf den Lizenztext .
Neben den Artikeln enthält die Wikipedia in ihrem 
zentralen Medienarchiv „Wikimedia Commons“ auch 
Tausende von Fotos, die ebenfalls unter Open-Content-
Lizenzen stehen. Zu beachten ist hier, dass nicht alle 
Fotos unter den gleichen Lizenzbestimmungen ver-
öffentlicht werden (anders als die Wikipedia-Artikel), 
weil die Fotografen sich aussuchen können, welche 
Lizenz sie wählen. Um herauszufinden, ob und unter 
welchen Bedingungen man ein Foto verwenden darf, 
geht man auf die jeweilige Seite der Wikimedia 
Commons, auf der das Foto abgebildet ist und herunter-
geladen werden kann. Hier finden sich auch die 
Lizenzhinweise und der Name des Fotografen.
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Beispiel: Sie suchen für einen Artikel der Online-
Schülerzeitung über Paris ein Foto vom Eiffelturm. 
Um sich über den Eiffelturm zu informieren, gehen 
Sie auf den entsprechenden Wikipedia-Art ikel 
(  http://de.wikipedia.org/wiki/Eiffelturm). Dort 
findet sich auch ein sehr gutes Foto. Das klicken Sie 
an und kommen auf die Seite, auf der die Fotodatei 
zum Download angeboten wird (  http://tinyurl.
com/5tw4n38). Sie kopieren das Foto auf Ihre Fest-
platte und in die Schülerzeitung. 

Unter dem Foto müssen Sie folgende Angaben machen:
Quelle: Wikimedia Commons, http://tinyurl.com/ 
5tw4n38 (hier per „tinyURL“ verkürzter Link), Urheber: 
Benh Lieu Song. Dieses Foto ist unter der Creative- 
Commons-Lizenz Namensnennung-Weitergabe unter 
gleichen Bedingungen 3.0 Unported lizenziert.

Plagiate verboten
Dass die Namen der Autoren und die Quelle auch bei 
Wikipedia-Artikeln und übrigens auch allen anderen 
Inhalten angegeben werden müssen, die unter Open-
Content-Lizenzen stehen, hat einen einfachen Grund: 
Die Urheber möchten zwar, dass ihre Werke möglichst 
frei und unproblematisch weiterverwendet werden 
können. Sie wollen aber nicht, dass jemand anderes 
behauptet, er hätte das jeweilige Werk selbst erstellt .

Urheberrechtlich ausgedrückt heißt das, dass die 
Open-Content-Autoren auf ihrem Namensnennungs-
recht (das jedem Urheber zusteht) bestehen. 

Das ist ihr gutes Recht, abgesehen davon, dass es ein-
fach unmoralisch ist, zu behaupten, etwas geschaffen 
zu haben, was ein anderer mit viel Mühe, Aufwand 
und unter Einsatz seiner Fähigkeiten kreiert hat . Wer 
nicht kenntlich macht, dass es sich um ein fremdes 
Werk handelt bzw. von wem es stammt, begeht auch 
eine Urheberrechtsverletzung.

3.1.2  Nutzungen in Referaten, die auch ins Internet 
gestellt werden

Die vorstehenden Ausführungen zu Zitaten und zur 
Nutzung von Open Content (hier am Beispiel von  
Wikipedia-Inhalten) gelten uneingeschränkt auch für 
Referate und sonstige Arbeiten für die Schule, die auch 
auf der Schul- oder Klassenwebseite online gestellt 
oder öffentlich gemacht werden sollen. Im Übrigen fällt 
unter die Online-Nutzung aus urheberrechtlicher Sicht 
auch, wenn Referate oder Schülerzeitungen zwar nicht 
frei für jeden zugänglich ins Internet, aber in ein Schul-
intranet gestellt werden, auf das alle Schüler der 
Schule zugreifen können (aber kein Außenstehender). 
Daher sind auch hier die gleichen, bereits beschriebe-
nen, Regeln zu beachten. 

Auch ein Schulintranet ist nach urheberrechtlichen 
Maßstäben öffentlich. 

Nicht öffentlich sind Online-Nutzungen nur dann, wenn 
nur ein sehr begrenzter Nutzerkreis hierauf zugreifen 
kann. Das wäre etwa bei einem (z. B. durch Passwort-
abfrage) zugangsgeschützten Bereich auf dem Schul-
server der Fall, auf den tatsächlich nur die Schüler der 
Klasse zugreifen können. Für solche nicht öffentlichen 
(virtuellen) Räume sind die Regeln weniger streng. 
Sie sind vergleichbar mit Präsenznutzungen im Unter-
richt, also vor der Schulklasse.
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3.1.3  Einstellen von Unterrichtsmaterial  
in Schulintranets

Eine vor einigen Jahren eingeführte neue Schranken-
bestimmung erlaubt es, zu Unterrichtszwecken kleine 
Teile von Werken, einzelne Artikel aus Zeitschriften 
oder Zeitungen sowie „Werke geringen Umfangs“ in 
digitaler Form auf einem zugangsgeschützten Online-
Speicher (z. B. einem Intranet) zugänglich zu machen, 
wenn hierauf nur die Unterrichtsteilnehmer Zugriff haben. 

 

Erlaubt ist also, einige Seiten aus einem Buch oder 
einzelne Beiträge aus Zeitschriften oder Zeitungen in 
einen solchen Online-Bereich hochzuladen (und 
vorher – wenn nötig – zu digitalisieren), damit die 
Schüler z. B. den Unterricht nach- oder sich auf die 
nächste Stunde vorbereiten können. 

Über diese Regelung gab es in der Vergangenheit eine 
Menge Streit , auch birgt sie für Laien und Experten 
eine Menge Unsicherheiten. Es wurde etwa viel disku-
tiert und gestritten über die Frage, was ein „Werk 
geringen Umfangs“ ist oder was „kleine Teile von 
Werken“ bedeutet. 

Eine wichtige Einschränkung betrifft den Kreis der  
zugriffsberechtigten Personen. 

Wer Dateien in ein Schulintranet einstellt, muss dafür 
sorgen, dass tatsächlich nur die Unterrichtsteilnehmer 
hierauf zugreifen können, und dafür Sorge tragen, 
dass Unberechtigte keinen Zugriff haben. 

Das erfordert keine hochkomplexen Zugangssperren, 
aber eine übliche Passwortabfrage und eine effektive 
Administration der Zugriffsrechte müssen eingesetzt 
werden, um zu gewährleisten, dass keine anderen 
Schüler oder Außenstehende auf die Dateien zugreifen 
können. Weitere Einschränkungen sieht die Intranet-
Regelung in Bezug auf bestimmte Arten von Inhalten 
vor. So dürfen Auszüge aus Schulbüchern niemals 
genutzt werden, sie sind aus dem Anwendungsbereich 
von § 52 a UrhG ausgeschlossen. Für Filme, die im Kino 
gezeigt werden, hat der Gesetzgeber vorgesehen, dass 
sie erst zwei Jahre nach der Erstaufführung im Kino 
(in Deutschland) genutzt werden dürfen. Problematisch 
ist die Nutzung von Filmen von DVD oder BD. Solche 
Bildträger sind ausnahmslos kopiergeschützt. Das 
Gesetz sagt, dass Kopierschutzsysteme in keinem Fall 
eigenhändig umgangen werden dürfen, auch wenn 
das einem an sich legitimen Zweck dient (z. B. der 
Nutzung für Unterrichtszwecke). Da es aber unmöglich 
ist, Filmausschnitte von einer DVD auf einen Server zu 
kopieren, ohne die DVD vorher zu „rippen“, ist eine 
Nutzung auf diesem Weg ausgeschlossen. Es bleibt 
die Möglichkeit , einen Film für den Unterricht aus dem 
Fernsehen aufzunehmen, Ausschnitte herauszukopieren 
und sie auf den Schulserver hochzuladen, damit die 
Schüler sich die Ausschnitte für Unterrichtszwecke 
anschauen können (denn hierfür muss kein Kopier-
schutz umgangen werden). An solchen Beispielen 
zeigt sich deutlich die Komplexität des Urheberrechts. 

Weil das Urheberrecht kopieren und vorführen unter-
schiedlich behandelt , ist es einerseits zulässig, der 
Klasse im Schulunterricht einen Film von DVD vorzu-
führen (auch vollständig, s. hierzu sogleich). Kleine 
Ausschnitte von der DVD herunterzukopieren und ins 
Intranet zu stellen, ist dagegen verboten. 

Dass solche Unterscheidungen häufig nicht besonders 
logisch erscheinen, erschwert es natürlich sehr, zu 
verstehen und zu verinnerlichen, was man im Schul-
unterricht machen darf und was nicht.

§ 52 a UrhG
 http://www.gesetze-im-internet.de/

urhg/__52a.html

In einer Vereinbarung zwischen der Kultus-
ministerkonferenz mit den Inhabern der Rechte 
hat man sich darauf geeinigt, dass „kleine 
Teile” bis zu 12 % eines Werkes sind oder fünf 
Minuten Film. Werke geringen Umfangs sind 
hiernach Druckwerke von maximal 25 Seiten, 
Filme von maximal fünf Minuten Länge, 
maximal fünf Minuten eines Musikstücks sowie 
alle Bilder, Fotos und sonstige (vollständige) 
Abbildungen. 
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3.2 Offline-Nutzungen

3.2.1 Zitate in Referaten und Präsentationen
Wie schon gesagt , unterscheidet das Urheberrecht 
generell zwischen Nutzungen in der Öffentlichkeit und 
außerhalb der Öffentlichkeit (v. a. im privaten Umfeld). 

Nutzungen in einer Schulklasse, bei denen nur die 
Schüler der Klasse und der Lehrer zugegen sind, werden 
von der Rechtsliteratur als nicht öffentlich angesehen, 
wodurch sich mehr Möglichkeiten für die Verwendung 
fremder Werke eröffnen.

So ist es z. B. erlaubt, im Unterricht einen Film zu 
zeigen. Auch ist es zulässig, Fotokopien von Beiträgen 
oder Auszügen aus Büchern o. Ä. (eine Ausnahme 
besteht für Kopien aus Schulbüchern oder von Noten-
blättern) für alle Schüler zu erstellen und auszuteilen. 
Auch Referate vor der Klasse sind hiernach als nicht 
öffentlich anzusehen. Das bedeutet, dass die urheber-
rechtlichen Regelungen hierbei nur eingeschränkt 
gelten. Hier erlaubt das Gesetz also Dinge, die bei
öffentlichen Nutzungen (v. a. solchen auf allgemein 
zugänglichen Webseiten oder bei Veranstaltungen in 
der Öffentlichkeit wie Konzerten, Schulfesten, Ver-
einsfeiern o. Ä.) nicht gestattet wären. Ein Beispiel ist 
die bereits genannte Vorführung eines Films oder 
das Rezitieren eines Gedichtes oder das Singen von 
Liedern.

Die Zitatregeln bleiben jedoch gleich. Verwendet man 
also fremde Werke oder Werkteile in seinem Referat, 
sind die bereits beschriebenen Auflagen zu erfüllen 
(nicht zu viele fremde Inhalte; nur wenn es erforderlich 
ist und ein innerer Zusammenhang zum eigenen 
Text besteht; eine Quellenangabe immer notwendig). 

Dass man die Quelle angibt und darauf hinweist, dass 
man eine fremde Quelle zitiert, ist ja ohnehin schon 
deshalb erforderlich, da es in der Schule als Betrugs-
versuch gewertet würde, wenn man sein Referat  
einfach irgendwo abkupfert und nicht darauf hinweist, 
dass man den Text gar nicht selbst geschrieben hat. 
Vorrangig deshalb – und weniger aus urheberrecht-
lichen Gründen – sollte man auch die Open-Content-
Regelungen bei Referaten einhalten und zumindest 
den Autoren und die Quelle (möglichst mit einem Link 
auf die Fundstelle) nennen. 

Zwar ist das rechtlich eigentlich nicht verpflichtend, 
weil die Open-Content-Lizenzen für nicht öffentliche 
Nutzungen in der Schule im Prinzip keine Vorgaben 
machen. Das ist aber einerseits rechtlich nicht eindeutig 
geklärt (viele Rechtsfragen bei der Auslegung von 
Open-Content-Lizenzen sind noch nicht von Gerichten 
untersucht und entschieden worden und daher nicht 
eindeutig zu beantworten). Zum anderen gebieten es 
die schulischen Anforderungen an Arbeiten der 
Schüler sowie ethische Aspekte ohnehin, dass man 
entsprechend darauf hinweist, dass man die Kreatio-
nen anderer verwendet und vom wem sie stammen.
  
3.2.2 Verteilen von Fotokopien
Wenn es für den Unterricht notwendig ist , ist es 
erlaubt, an Schüler in „Klassenstärke“ Fotokopien von  
einzelnen Aufsätzen, Auszügen aus Büchern, ein-
schließlich der hierin u. U. befindlichen Fotografien 
oder Grafiken etc . anzufert igen und an die Klasse 
auszuteilen. 

Wie schon erwähnt gibt es Ausnahmen von dieser 
Befugnis, nach denen es sich nicht um Bestandteile 
von Schulbüchern handeln darf. Ganze Bücher darf 
man ohnehin nicht kopieren, auch Noten sind von der 
Kopierbefugnis ausgeschlossen.

3.2.3  Vorführen von Filmen, von Musik u. a.
Wie gesagt sind Nutzungen im Schulunterricht, soweit 
nur Schüler aus derselben Klasse zugegen sind, nicht 
öffentlich. Filme vorführen, Musik abspielen und 
ähnliche Handlungen (das Urheberrecht nennt diese 
unkörperliche Nutzungshandlungen) fallen daher 
nicht unter das Urheberrecht und sind ohne Weiteres 
zulässig.
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4.1 Links

K  www.klicksafe.de – Informationsportal zum 
Thema Medienkompetenz und Internetsicherheit

K iRights.info – Das Portal für Verbraucher zum 
Urheberrecht in der digitalen Welt:  

 http://www.irights.info/

K Surfer-haben-Rechte, Informationsportal des Ver-
braucherzentrale Bundesverbands (vzbv) mit vielen 
Informationen zu Verbraucherfragen im Netz: 

 http://www.surfer-haben-rechte.de/cps/rde/	
xchg/digitalrechte/

K Verbraucher sicher online, vom Bundesverbraucher-
schutzministerium gefördertes Projekt der Tech-

	 nischen Universität Berlin mit Informationen v. a. 
	 zu technischen Sicherheitsthemen im Internet: 

 http://www.verbraucher-sicher-online.de/ 

K Hoeren, Internetrecht: 
 http://www.uni-muenster.de/Jura.itm/hoeren/

materialien/Skript/Skript%20Internetrecht_
April_2011.pdf 
(Stand April 2011 – wird regelmäßig aktualisiert)

K Kreutzer, Die Entwicklung des Urheberrechts in 
Bezug auf Multimedia der Jahre 1994–1998:  

 http://www.hans-bredow-institut.de/webfm_
send/58 (Stand 1999)

K Remus-Grundwissen Urheberrecht:

  http://remus.jura.uni-sb.de/pages/hochschule/
grundwissen.php (Stand Mai 2008)

K Vedder, Multimediarecht für die Hochschulpraxis, 
2. Auflage 2004:  

  https://eldorado.tu-dortmund.de/bitstream/2003/
	 21358/1/veddern.pdf

K Video Podcast
	 Moritz und die digitale Welt: Runter ja – rauf nein!
	  http://www.politische-bildung.nrw.de/multi-

media/podcasts/00057/00072/index.html

K Video Podcast 
	 Urheber 2.0: Jeder Nutzer ein Pirat? Aus der Reihe 

„elektrischer Reporter“:
  http://www.elektrischer-reporter.de/elr/
	 video/87/

4.2 Weiterführende Literatur

K T. Dreier /G. Schulze: Urheberrechtsgesetz. 
3. Auflage 2008

K M. Rehbinder: Urheberrecht. 
	 16. Auflage, München 2010

K G. Schricker (Hrsg.): Urheberrecht.
	 4. Auflage 2010
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Stichwortverzeichnis

A
Abmahnungen 12, 14, 20

Alltagsschöpfungen 6
Änderungsverbot 30

Anwaltskosten 12

Arbeitsspeicher 16

B
BitTorrent 13 f.

Browser-Cache 16

C
CDs brennen 22

CDs kopieren 22

Computerprogramme 6, 8, 13, 15, 23 f.

Creative Commons 9, 11, 27, 30 ff.

 
D
dauerhafte Kopien 16

E
eBay 20 ff.

EDonkey 13 f.

Embedding 18

Erschöpfungsgrundsatz 21, 24

EU-Richtlinien 8

F
Fanartikel 21, 24

Fanseiten 21

Filesharing 13

Flickr 9 ff.

freie Lizenzen 9
 
G
Games 13, 15, 23 f.

geistiges Eigentum 6
GEMA 7, 19, 25 f.

Großzitat 28 f.

I
Internationales Urheberrecht 8

K
kino.to 9, 15 f.

kleine Münze 6
Kleinzitat 28

Kopierabgabe 7
Kopierschutz 23 f., 33

L
Leistungsschutzrechte 6, 20

Lichtbildrecht 20

LimeWire 13

Lizenzpflichten 11, 31

M
Mashups 18 ff.

Megaupload 14

MP3 17, 22 f., 26

Musikindustrie 13 f., 16, 23 
MyVideo.de 15

N
Napster 13

Nutzungsrechte 6 f., 26

O
öffentliche Nutzung 7, 19, 34

öffentliche Zugänglichmachung 14 f., 18 f.

Öffentlichkeit 7, 15, 24 ff.

One-Click-Hoster 14

Online-Schülerzeitung 27 ff.

Open Content 9 ff., 27 f., 30 ff.

Open-Content-Lizenz 11, 27 f., 30 ff., 34

Open-Source-Software 9, 11, 23

P
Plagiat 11, 29, 32

private Nutzung 7, 13 f., 18, 26

Privatkopie 7, 14 f., 23, 26

Privatkopieregelung 14, 22, 28

Privatkopieschranke 13 ff., 22 f.

Q
Quellenangabe 28 ff., 34

R
RapidShare 14

Rechtsübertragungen 6
Remixes 18 ff.

S
Schadensersatz 12

Schöpferprinzip 6
Schöpfungshöhe 6, 20

Schrankenbestimmungen 7, 28

Schutzfrist 7 f.

Sevenload 16, 18

Sharehoster 14

Sicherungskopie 14, 23 f.

Streaming 15 f.

T
Tauschbörsen 13 ff.

The Pirate Bay 13

U
unkörperliche Nutzungshandlungen 34

Urheberpersönlichkeitsrecht 6
Urheberrechtsgesetz (UrhG) 6 f., 23 f.

V
verwandte Schutzrechte 6
Verwertungsgesellschaft 7, 19, 26

Verwertungsrechte 7
VG WORT 7
Videocollagen 19 f.

Videoportale 15, 17 f., 21

vorübergehende Speicherungen 16

W
Werke geringen Umfangs 33

Werkverwerter 6
Wikipedia 9, 12 f., 21, 30 ff.

Y
YouTube 15 ff.

Z
Zitatrecht 27 ff.

Zitatzweck 28 f.

Zwischenspeicher 16
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Übersicht über die Arbeitsblätter

Inhalt / Lernziel

Die Schüler sollen anhand eines Beispiels das Urheberrecht in 
seinen Grundzügen kennenlernen und seine Bedeutung reflektieren. 

Die Schüler sollen aus einem Informationstext eine Visualisierung 
in Form eines „Entscheidungsbaums“ erstellen und damit die recht-
lichen Grundlagen zur Veröffentlichung von Fotos wiedergeben können.

Die Schüler sollen das Modell Creative Commons kennenlernen und 
anwenden können.

Die Schüler sollen das Rechtsinstrument der Abmahnung und eine 
angemessene Reaktion darauf kennenlernen.

Am Beispiel eines schulischen Referats sollen die Schüler ihre 
Kenntnisse aus dem Urheberrecht anwenden können und das 
Zitatrecht kennenlernen.

Die Schüler sollen anhand von zehn Fragen – jeweils als Fallbeispiel –
die rechtlichen Fragen der Nutzung von Videoportalen kennenlernen.

In sechs Gruppen sollen die Schüler verschiedene Offline-Anwen-
dungsszenarien des Urheberrechts durchspielen und anhand von 
Leitfragen in einem Stationenlernen umsetzen können.

Die Schüler sollen technische und rechtliche Aspekte des Streamings 
und Embeddings im Ansatz verstehen.

Die Schüler recherchieren über die beiden Nutzungsszenarien 
„Zum Download bereit stellen“ und „Dateien selbst downloaden“. 
Sie können urheberrechtliche Probleme erkennen und denken über 
legalen und nicht legalen Einsatz der unterschiedlichen Dienst-
leistungen sowie deren technisch-funktionale Unterschiede (Vergleich 
Tauschbörse – Filehoster) nach.

Die Schüler können das erworbene Wissen anhand eines Quiz’ über-
prüfen und festigen.

Titel

Urheberrecht – 
Was ist das?

Fotos und 
das Urheberrecht

Open Content

Abmahnungen

Urheberrecht im 
Unterricht

Videos anschauen und 
hochladen

Urheberrecht offline

Streaming – Was und 
wo du schauen darfst

Up- und Downloads – 
Was ist legal, was illegal?

Quiz Urheberrecht

Arbeitsblätter

AB 1

AB 2

AB 3

AB 4

AB 5

AB 6

AB 7

AB 8

Projekt

Quiz
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Methodisch-didaktische Hinweise

AB 1

Urheberrecht – Was ist das?

Grundlagen des Urheberrechts

Die Schüler sollen anhand eines kurzen Beispiels (das Foto eines Sportlers 
aus dem Internet) das Urheberrecht in seinen Grundzügen kennenlernen und 
seine Bedeutung reflektieren.

2

Der Einstieg erfolgt über ein alltägliches Problem in Zeiten des Internets und 
die Frage: Darf ich ein Foto ohne CC-Lizenz aus dem Netz veröffentlichen? 
Die Antwort lautet in diesem Fall eindeutig Nein. Mit der Blitzumfrage im 
1. Arbeitsauftrag können Sie ein Meinungsbild in der Klasse erstellen und den 
Kenntnisstand der Schüler einschätzen. Arbeitsaufträge 2 (a, b) und 3 sind 
zugegebenermaßen recht knifflig, was an der juristischen Materie liegt. 

Geben Sie Ihren Schülern für Arbeitsauftrag 2 a kurz Zeit (2–3 Minuten), um 
alleine über die Bedeutung des Satzes nachzudenken, rufen Sie erst danach 
die Meldungen ab. Die Methode Placemat (Aufgabe 2 b) für eine einfachere 
Formulierung des Urheberrechts soll ermöglichen, in Ruhe diese anspruchs-
volle Aufgabe zu bearbeiten, im Schonraum einer Schülergruppe zu diskutieren 
und dann erst ein Gruppenergebnis präsentieren zu müssen. Die Fixierung an 
der Tafel soll ermöglichen, dass im Weiteren mit dieser (hoffentlich einfacheren) 
Definition des Urheberrechts weitergearbeitet werden kann.

Am Schluss schließlich steht die Diskussion über den Sinn des Urheberrechts, 
den viele Schüler infrage stellen. Es lohnt sich eine Diskussion über eine 
Gesellschaft , die dieses Recht nicht wahrt …

Aufgabe 2 b: 
Das Urheberrecht ist eine Art Eigentumsrecht. Deshalb spricht man auch von 
geistigem Eigentum. Der Urheber eines Werkes kann über jede Form der 
Verwertung seines Werkes im Prinzip frei entscheiden, anderen z. B. verbie-
ten, seinen Text zu veröffentlichen oder sein Musikstück auf CDs zu verkau-
fen bzw. für die Erlaubnis hierfür Geld verlangen. Er hat auch das Recht, als 
Autor, Komponist oder Softwareentwickler genannt zu werden, wenn sein 
Werk verwertet wird.

Arbeitsblatt

Thema

Inhalt

Ziele

Ungefähre Zeitangabe 
(Unterrichtsstunden à 45 Min.)

Methodische Hinweise

Lösungen
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Aufgabe 3:
1. Sprachwerke sind alle Werke, deren Ausdrucksmittel die Sprache ist . 
 Hierzu gehören sowohl die „Schriftwerke“, deren Festlegung die Schrift ist ,  
 als auch Reden, Vorlesungen und Vorträge. 
 Mögliches weiteres Beispiel für Sprachwerke: Songtexte!

	 Weitere	Informationen	unter:	  http://www.lehrer-online.de/469173.php

2. Werke der Musik: die neue CD von Lady Gaga
3. Werke der Tanzkunst: die Choreografie in einem Musical
4. Werke der bildenden Künste: die Comics in diesem Heft
5. Lichtbildwerke: die Fotos, die man bei der letzten Klassenfahrt gemacht hat
6. Filmwerke: Kinofilme, Fernsehfilme etc.
7. Darstellungen wissenschaftlicher oder technischer Art: die Deutschland-  
 karte (aus dem Lehrmittelraum)

	 Weitere	Informationen	unter:	  http://tinyurl.com/64rp7yw

Umfrage, Placemat, Tafel, Klassengespräch

Plenum Gruppenarbeit , Einzelarbeit

Nein

Lösungen

Methode/n und Material

Organisationsformen

Zugang Internet / PC
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AB 2

Fotos und das Urheberrecht

Das Recht am eigenen Bild und die Möglichkeiten 
zur Veröffentlichung eigener und fremder Fotos

Die Schüler sollen aus einem Informationstext eine Visualisierung in Form eines 
Entscheidungsbaums erstellen und damit die rechtlichen Grundlagen zur Ver-
öffentlichung von Fotos wiedergeben können.

1–2

Der Einstieg erfolgt über einen kurzen Text, der erläutert, was das Recht am eigenen 
Bild ist (jeder hat das Recht zu bestimmen, ob er fotografiert wird und ob dieses 
Bild veröffentlicht wird – allerdings gibt es Ausnahmen wie „Beiwerk“). Die Schüler 
sollen diesen Text lesen und anschließend mithilfe des 1. Arbeitsauftrages als 
Entscheidungsbaum visualisieren. Für die Gestaltung eines solchen Entscheidungs-
baumes gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ermuntern Sie Ihre Schüler zu einer 
kreativen Umsetzung. Vielleicht gibt es sogar (urheberrechtsfreie!) Fotos, die dies 
veranschaulichen können.

AB, Plakate, Schere, Klebstoff

Plenum, Einzelarbeit

Nein
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AB 3

Open Content

Das Lizenzmodell Creative Commons

Die Schüler sollen das Modell Creative Commons kennenlernen und anwenden 
können.

1–2 (mit Zusatzaufgabe ca. 3)

Creative Commons bietet die Möglichkeit – gerade für Schüler und Studenten –, 
kostenlos und legal Bilder, Fotos, Texte, Videos und Musik zu nutzen. Im Gegen-
zug könnten auch Schüler ihre Werke als CC-Lizenz zur Verfügung stellen und 
somit der Allgemeinheit (legal) zugänglich machen. Mit den ersten beiden Arbeits-
aufträgen sollen sie die Feinheiten der CC-Lizenzen kennenlernen. 
Der 1. Arbeitsauftrag verursacht sicherlich etwas kreatives Chaos im Klassenraum. 
Die Schüler sollen sich als Symbole für die Regeln (by, nc, nd und sa) zu 
möglichen Kombinationen mit einem Schild vor der Brust aufstellen und die 
Kombination erläutern. Stehen beispielsweise die Schüler nc und sa zusammen, 
darf der Name des Urhebers weggelassen und das Werk verändert werden. Das 
Werk darf aber nicht für kommerzielle Zwecke genutzt werden, und nach einer 
Veränderung muss es unter nc / sa-Lizenz stehen. Vielleicht lassen Sie nach einer 
Gruppenphase die beste dieser Performances vor der Klasse darstellen?!
Die praktische Anwendung der Lizenzbestimmungen soll in Aufgabe 3 gefestigt 
werden (s. Lösungen). 
Aufgabe 4: Durch die Erstellung eines Handyvideos, das mit lizenzfreier Musik 
von Netlabels unterlegt werden soll, können die Jugendlichen das Netlabel-
Angebot kennenlernen und praktisch nutzen.

Aufgabe 3: 
Thomas Claveirole: Nennung des Namens, Weitergabe mit gleicher Lizenz 
(Namensnennung)
affnpack: Nennung des Namens, keine kommerzielle Nutzung und Weitergabe 
mit gleicher Lizenz (Namensnennung, keine kommerzielle Nutzung)
vince42: Nennung des Namens, keine Veränderung des Werks

Erstellen von Symbolschildern, Internetrecherche, Stichwortzettel, Handyclip

Plenum, Gruppenarbeit , Einzelarbeit

Ja
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Tipps zur Umsetzung eines Handyprojektes: 
In der Broschüre „taschenfunk“ ab S. 25 

 http://tinyurl.com/5seem6d    http://tinyurl.com/68hqnz4

Modul    |  Urheberrecht
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AB 4

Abmahnungen

Die rechtlichen Möglichkeiten einer Abmahnung 
und eine Reaktion darauf

Die Schüler sollen das Rechtsinstrument der Abmahnung und eine angemes-
sene Reaktion darauf kennenlernen.

2–3 

Es ist sinnvoll, dass Jugendliche Abmahnungen kennenlernen und wissen, 
wie man angemessen darauf reagiert . Wichtig ist dennoch, dass mit den 
Jugendlichen besprochen wird, dass mit dem Erhalt einer Abmahnung in den 
meisten Fällen ein eindeutiges Fehlverhalten in Form einer Urheberrechtsver-
letzung einhergeht. 

In einem ersten Schritt sollen die Schüler das Fallbeispiel von Cemre kennen-
lernen und den Text zur Erläuterung von Abmahnungen lesen. 

Etwas anspruchsvoller ist der 1. Arbeitsauftrag, der eine Internetrecherche zum 
Stichwort Abmahnung beinhaltet. Die Schüler sollen eine Liste mit Tätigkeiten 
erstellen, für die sie eine Abmahnung erhalten könnten.
Die Rechercheaufgaben in Arbeitsauftrag 2 sollen zeigen, dass es auch 
Jugendliche leicht treffen kann. Sicherlich finden sich im Netz eindrucksvolle 
Beispiele, in denen Jugendliche für einen Urheberrechtsverstoß eine teure 
Abmahnung erhielten.

Auch die Diskussion um die Abmahnwelle, die es in letzter Zeit gab, lohnt 
sich. Hierzu kann es unterschiedliche Meinungen geben. Auf der einen Seite 
ist das Abmahnen zu begrüßen, weil so teure und langwierige Gerichtsver-
fahren vermieden werden können (durch die Zahlung eines festgelegten 
Betrages an die abmahnende Anwaltskanzlei). Auf der anderen Seite werden 
viele Jugendliche sicherlich der Meinung sein, es sei unverhältnismäßig und 
lediglich lukrativ für einige Anwälte. Vielleicht moderieren Sie diese Diskussion 
und geben Impulse für beide Standpunkte. Stößt dieses Thema auf großes 
Interesse, bieten sich die Methoden Rollenspiel oder Podiumsdiskussion an.
Auch hier ist die Sozialform offen, es bietet sich wiederum Einzel- oder 
Kleingruppenarbeit an.

Mustervorlagen	für	Unterlassungspflichterklärungen	bei	Abmahnungen	
(Konsultation	eines	Anwaltes	wird	allerdings	unbedingt	empfohlen!):

 http://tinyurl.com/6ams4pt

Arbeitsblatt
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Die einzige wirklich empfehlenswerte Reaktion ist, einen Rechtsanwalt um 
Rat zu fragen. Das sollten (und können!) Jugendliche nicht alleine tun, 
sondern mit Unterstützung ihrer Eltern.
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Die Zusatzaufgabe beschäftigt sich mit dem theoretischen Modell 
„Kulturflatrate“, einer gesetzlich geregelten Pauschalabgabe an Urheber. 
Damit verbunden wäre eine freie Nutzung von Inhalten, z. B. auf Filesharing-
portalen. Diese Aufgabe bietet den Schülern die Möglichkeit , eigene 
Konzepte der Nutzung von bislang urheberrechtlich geschützten Inhalten zu 
entwickeln. Eine Herausforderung dabei wird es sein, die Interessen sowohl 
der Nutzer, als auch die Interessen der Urheber zu berücksichtigen.

1. Schritt: Ich informiere meine Eltern und erzähle ihnen alles.

2. Schritt: Ich prüfe sorgfältig, ob bei der Abmahnung wirklich alles stimmt.

3. Schritt: Ich bitte meine Eltern, einen Rechtsanwalt einzuschalten.

Klassengespräch, Internetrecherche, Kurzpräsentation

Einzelarbeit , Gruppenarbeit

Ja

Methodische Hinweise

Lösungen

Methode/n und Material

Organisationsformen

Zugang Internet / PC
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AB 5

Urheberrecht im Unterricht

Das Urheberrecht bei Referaten und das Zitatrecht

Am konkreten Beispiel eines schulischen Referats sollen die Schüler ihre 
Kenntnisse aus dem Urheberrecht anwenden können und das Zitatrecht 
kennenlernen.

1

In einem ersten Schritt sollen die Schüler nach dem Lesen des 
Informationstextes in Eigenarbeit notieren, worauf sie bei einem Referat 
achten müssen (s. Lösungen). Dabei sollen die Fallbeispiele helfen.

Dieses Ergebnis sollen die Schüler nun mit der Methode Kugellager präsentieren.  

Was sich auf den ersten Blick etwas unübersichtlich anhört, ist mit einer 
methodisch geübten Lerngruppe schnell organisiert. Der Vorteil der Methode 
Kugellager: Jeder berichtet, jeder muss zuhören und dies gleich dreimal.

Aufgabe 1: Lösungswort: SCANNEN

Kugellager

Einzelarbeit , Partnerarbeit

Nein

Arbeitsblatt

Thema

Inhalt

Ziele

Ungefähre Zeitangabe 
(Unterrichtsstunden à 45  Min.)

Methodische Hinweise

Lösungen

Methode/n und Material

Organisationsformen

Zugang Internet / PC

Räumen Sie die Tische zur Seite und lassen Sie zwei Kreise bilden 
(Innenkreis und Außenkreis), wobei sich jeweils zwei Stühle gegenüber-
stehen. Signalisieren Sie den Beginn (Außenkreis beginnt) und lassen 
Sie eine Minute Zeit für die Präsentation des ersten Schülers. Danach 
wechseln die Rollen und die im Innenkreis sitzenden Schüler berichten 
eine Minute lang. Nach zwei Minuten wechseln die Partner (der Außen-
kreis rutscht im Uhrzeigersinn zwei Stühle weiter). Wiederholen Sie dies 
insgesamt dreimal.
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AB 6

Videos anschauen und hochladen

Rechtliche Fragen rund um die Nutzung von Videoportalen

Die Schüler sollen anhand von zehn Fragen – jeweils als Fallbeispiel – die 
rechtlichen Aspekte der Nutzung von Videoportalen kennenlernen.

1

Nach dem schon bekannten Schlagabtausch unserer Helden Therese und 
Konrad sollen die Schüler die Fragen alleine beantworten bzw. eine Antwort 
mit Begründung formulieren. Wenn die Unterrichtsreihe bis hierhin durch-
geführt wurde, fallen einige der Fragen sicherlich leicht (s. Lösungen), andere 
bleiben trotzdem schwierig. An dieser Stelle ist keine Internetrecherche vor-
gesehen, Sie können aber eine einbauen (als erste Adressen für das Thema 
seien  www.iRights.info und  www.klicksafe.de empfohlen). 
Der erste Austausch mit einem Partner in Arbeitsauftrag 1 soll ermöglichen, 
die Antworten und Begründungen kurz zu reflektieren.
Bei der Sammlung der Antworten an der Tafel sollten Sie darauf achten, 
gegebenenfalls falsche Antworten zu korrigieren.

A. Darf ich mir Videos bei YouTube anschauen? Ja.	(Es	gibt	nicht	einmal	eine		
	 Alterseinstufung.)

B. Darf ich mir Videos anschauen, die offensichtlich rechtswidrig bei YouTube  
 hochgeladen wurden? Die	Antwort	ist	leider	kompliziert,	s.	Sachinformationen		
	 zu	„Streaming	in	Kapitel	2.1.4“.

C. Gibt es einen Unterschied zwischen Streaming und Download? Wenn ja,  
 welchen? Der	Unterschied	zu	Downloads	ist,	dass	beim	Streaming	keine		
	 dauerhaften	Kopien	auf	dem	Rechner	des	Nutzers	entstehen.	Dennoch	werden		
	 die	Dateien	zumindest	flüchtig	in	Zwischenspeichern,	dem	Arbeitsspeicher
	 oder	im	Browser-Cache	des	Empfängerrechners	gespeichert.	Auch	derart		
	 vorübergehende	Speicherungen	gelten	grundsätzlich	als	Vervielfältigungen,		
	 die	dem	Urheberrecht	unterfallen.	Dafür	gelten	jedoch	grundsätzlich		 	
	 auch	die	Privatkopieschranke	und	eine	andere	Ausnahmeregelung,	die
	 flüchtige	Kopien	generell	erlaubt.	Unter	dem	Strich	ist	die	Rechtslage	in		
	 dieser	Frage	noch	im	Fluss	und	nicht	eindeutig	einzuschätzen. 

D. Darf ich mir Videos auch herunterladen und dauerhaft auf meinem Rechner  
 speichern? Ja,	das	ist	durch	das	Recht	auf	eine	Privatkopie	gedeckt.

Arbeitsblatt
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    E. Darf ich mir (illegale) Videos auch herunterladen und dauerhaft auf meinem  
 Rechner speichern? Leider	gibt	es	hierzu	keine	eindeutige	Antwort,	s.	Sach-
	 informationen	zu	der	komplizierten	Materie	in	Kapitel	2.1.4,	Abschnitt		 	
	 „Videos	anschauen	auf	illegalen	Plattformen	wie	kino.to“.	Generell	sollte		
	 man,	z.	B.	wegen	der	Gefahr	durch	Schadprogramme,	von	nicht	vertrauens-
	 würdigen	Quellen	abraten.

F. Darf ich eigene (selbst gedrehte) Videos auf YouTube hochladen? Ja,	aber		
	 ich	muss	das	Persönlichkeitsrecht	wahren.

G. Darf ich fremde Videos, z. B. einen Mitschnitt aus dem Fernsehen, hochladen? 
	 Nein,	diese	sind	urheberrechtlich	geschützt.

H. Darf ich ein Video in mein Profil bei Facebook einbinden? Ja.	Weitere		 	
	 Informationen	dazu	in	Kapitel	2.1.4,	Abschnitt	„Videos	einbetten“.

I. Darf ich fremde Videos, die ich bearbeitet und mit fremder Musik unterlegt  
 habe, hochladen? Nein,	sowohl	die	Videos	als	auch	die	Musik	sind	urheber-	
	 rechtlich	geschützt.	Mit	dem	Einverständnis	der	jeweiligen	Urheber	ist				
	 das	erlaubt.  

J. Darf ich fremde Videos, die ich bearbeitet und mit eigener Musik oder   
 CC-Lizenz-Musik unterlegt habe, hochladen? Nein,	es	sei	denn,	ich	habe		
	 die	Erlaubnis	der	Videoproduzenten	dazu	erhalten.

Informationen	zum	Urheberrecht	bei	YouTube	und	MyVideo.de:	
 http://www.youtube.com/t/howto_copyright
 http://www.myvideo.de/AGB (unter Punkt 5.3). 

Zusatzaufgabe:
Videoportale haben Vereinbarungen mit Plattenfirmen, die dort gezielt ihre 
neuesten Videos bewerben wollen. MyVideo.de promotet z. B. aktuelle 
Videoclips für Universal Music. Im Falle von YouTube gab es aufgrund von 
Urheberrechtsverletzungen in den letzten Jahren Streitigkeiten mit den 
großen Plattenlabels sowie mit der GEMA, woraufhin YouTube zur Verärgerung 
der Nutzer viele Videos löschte. 

AB, Tafel

Einzelarbeit , Partnerarbeit

Ja

Lösungen

Methode/n und Material

Organisationsformen

Zugang Internet / PC
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Urheberrecht offline

Anwendungsszenarien des Urheberrechts bei Offline-Nutzungen:
A. CDs brennen
B. MP3s erstellen
C. Musik tauschen
D. Spiele und Filme kopieren
E. Filmabende
F. Öffentliche Partys veranstalten

In sechs Gruppen sollen die Schüler verschiedene Offline-Anwendungs-
szenarien des Urheberrechts durchspielen und anhand von Leitfragen in 
einem Stationenlernen umsetzen können.

2–3

Zu jedem der einzelnen Themen ließen sich hier sinnhaft eigene Unterrichts-
stunden durchführen. Mit der Einteilung in Expertengruppen soll die Möglich-
keit eröffnet werden, die verschiedenen Anwendungsszenarien (Nutzungs-
möglichkeiten) in einer Einheit zu erarbeiten. Dies bedarf sicherlich mehr als 
einer Unterrichtsstunde und sollte möglichst in einer Doppelstunde (bei  
45-Min.-Rhythmus) begonnen werden. Eine weitere Einzelstunde sollte für 
die Präsentation der Ergebnisse zur Verfügung stehen.
Im strengen Sinne handelt es sich nicht um ein Stationenlernen, sondern um 
einen Lernzirkel, denn es müssen alle Stationen besucht werden. 
Die Schüler sollten auch Sorgfalt bei der Darstellung der Ergebnisse walten 
lassen und benötigen dazu vielleicht Ihre Hilfe.

Die Antworten in Kurzform:

CDs brennen
Was ist eine Privatkopie? Das	Speichern	eines	Inhalts	(Audio-,	Bild-,	Video-
Datei	oder	auch	Texte)	auf	dem	eigenen	Rechner,	um	sie	rein	privat	(im	
Familien-,	Freundeskreis,	zu	Hause)	zu	nutzen. Darf ich jede legal erworbene 
Musik-CD kopieren? Nein,	nur	solche	ohne	Kopierschutz.	Darf ich einen 
Kopierschutz umgehen? Nein.	Was ist mit einer Fernsehsendung, die ich vom 
Festplattenrekorder auf eine CD brenne? Das	ist	durch	die	Privatkopieregelung	
gedeckt,	wenn	ich	die	Sendung	privat	nutzen	will.

MP3s erstellen
Darf ich eine legal erworbene Original-Musik-CD rippen? Ja,	es	sei	denn,	sie	ist	
kopiergeschützt.	Darf ich die MP3-Dateien der gerippten CD weiterverkaufen? 
Nein.	Ich habe drei MP3-Player. Darf ich meine Musik auf alle drei aufspielen? Ja.
Darf ich einen Kopierschutz umgehen? Nein.

Arbeitsblatt
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Musik tauschen
Darf ich eine legal erworbene Musik-CD kopieren und an meinen besten 
Freund weitergeben? Ja.	(Tatsächlich!	Aber	nur	an	echte	Bekannte	und	in	
geringem	Umfang!)	Darf ich diese kopierte CD 100 fach auf dem Schulhof 
verteilen? Nein.	Verstoße ich gegen das Urheberrecht, wenn ich ein Lied per 
E-Mail-Anhang erhalte und speichere? Nein.	Wenn wir uns als Geschwister 
nur eine CD kaufen, dürfen wir dann die Musik auf alle unsere MP3-Player 
übertragen? Nur	dann,	wenn	ich	insgesamt	nur	einige	Kopien	mache	
(maximal	sieben).

Spiele und Filme kopieren
Gilt die Privatkopieregelung auch für eine Computerspiel-DVD? Nein.	Oder 
eine Video-DVD? Ja,	es	sei	denn,	sie	ist	kopiergeschützt.	Darf ich einen Kopier-
schutz umgehen? Nein.	Darf ich ein kopiertes Computerspiel weitergeben? 
Nein. Darf ich einen kopierten Film weitergeben? Ja,	wenn	das	im	privaten	
Kreis	stattfindet	und	der	Film	überhaupt	kopiert	werden	durfte	(weil	er	nicht	
kopiergeschützt	war).	Darf ich das Original eines Computerspiels / eines Films 
weitergeben? Ja.

Filmabende
Darf ich meine besten Freunde einladen und einen Videofilm anschauen? Ja.
Was muss ich beachten, wenn ich daraus eine öffentliche Veranstaltung 
(wie Kino) mache? Die	Erlaubnis	einholen.	Bei	Filmen	liegt	das	öffentliche	
Vorführungs-	und	Wiedergaberecht	bei	den	Verleihfirmen	(und	bedarf	
ausdrücklicher	schriftlicher	Genehmigung).	Darf ich ein selbst zusammen-
geschnittenes Video aus meinen Lieblingsfilmen zu Hause zeigen? Im	privaten	
Rahmen	schon.	Bei	einer	Veröffentlichung,	Urheberrechte	beachten,	s.	Kapitel	
2.1.4,	Abschnitt	„Beispiel	Mashups,	Videocollagen,	Remixes“.	
Ich zeige an dem Abend ein selbst gedrehtes Video des letzten Urlaubs. Was 
gibt es zu beachten? Das	Persönlichkeitsrecht	der	im	Video	vorkommenden	
Personen	ist	zu	achten.

Öffentliche Partys veranstalten
Darf ich grundsätzlich eine öffentliche Party (ohne Musik) veranstalten? Ja.	
(Dafür	gibt	es	natürlich	andere	Auflagen,	außerhalb	des	Urheberrechts.)
Muss ich die Veranstaltung bei der GEMA anmelden, wenn ich Musik spiele? 
Ja.	Wie teuer wird das für mich? Je	nachdem,	bei	der	GEMA	gibt	es	eine	
Preisliste	(  https://online.gema.de/aidaos/index.faces).	Verstoße ich als 
Gast gegen das Urheberrecht, wenn der Veranstalter keine GEMA-Anmeldung 
gemacht hat? Nein.

Internetrecherche, Stationenlernen

Gruppenarbeit

Ja

Lösungen

Methode/n und Material

Organisationsformen
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AB 8

Streaming – Was und wo du schauen darfst

Rechtliche Fragen zu Videostreams

Die Schüler sollen technische und rechtliche Aspekte des Streamings und 
Embeddings im Ansatz verstehen.

2–3

Das Arbeitsblatt besteht im Prinzip aus einer anspruchsvollen Textarbeit , die 
durch den Lückentext etwas ansprechender gestaltet wurde.

Nachdem der Text alleine ergänzt wurde, können die Schüler z. B. zur Ver-
tiefung ein Partnerinterview dazu durchführen. 

Im Anschluss soll ein Informationsflyer gestaltet werden, durch den die 
Jugendlichen mit eigenen Worten das Gelernte formulieren, zusammenfassen 
und wiederholen können.

Film, Anbieter, Kopie, Browser, Zwischenspeicher, Vervielfältigungen, 
geschützten Werken, rechtswidrig, Mediathek, Domain, den Rest der Welt , 
öffentlich zugänglich, Zustimmung, einzubetten, Originalquelle

Lückentext, Methode Partnerinterview, Infoflyer gestalten

Einzelarbeit , Partnerarbeit

Nein

Arbeitsblatt

Thema

Inhalt

Ziele

Ungefähre Zeitangabe 
(Unterrichtsstunden à 45 Min.)

Methodische Hinweise

Lösungen

Methode/n und Material

Organisationsformen

Zugang Internet / PC

Methode Partnerinterview
Dazu fasst Partner A den Text in einer Minute kurz zusammen. Partner B 
wiederholt den Text mit den Worten: „Habe ich dich richtig verstanden, 
dass …? “. Als besondere Schwierigkeit (und um die Aufmerksamkeit  
zu stärken) darf Partner A einen Fehler einbauen, den Partner B finden 
muss. Danach wechseln die Rollen: Partner B fasst zusammen, Partner 
A wiederholt das Gesagte.
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Projekt (Schwierigkeitsgrad: anspruchsvoll)

Up- und Downloads – Was ist legal, was illegal?

Vergleich: „zum Download bereitstellen“ und „selbst downloaden“

Die Schüler recherchieren über die beiden Nutzungsszenarien „zum Down-
load bereitstellen“ und „selbst downloaden“. Sie können urheberrechtliche 
Probleme erkennen und denken über den legalen und illegalen Einsatz der 
unterschiedlichen Dienstleistungen sowie deren technisch-funktionale Unter-
schiede (Vergleich Tauschbörse – Filehoster) nach.

2–3 

Mit dem ersten kurzen Austausch soll der Kenntnisstand (und vielleicht die 
Meinung) in der Lerngruppe ermittelt werden. Oft ist in diesem Bereich das 
Unrechtsbewusstsein bei Jugendlichen nicht sehr ausgeprägt, es existiert 
aber eine diffuse Vorstellung davon, dass es z. B. nicht rechtens ist , Musik 
weiterzugeben. Vielleicht greift an der Stelle schon die bisherige Arbeit zum 
Urheberrecht.

Die Internetrecherche ist nicht ganz einfach. Sie sollten den Schülern aus-
reichend Zeit geben, die Fragen zu beantworten.

Aufgabe 1: Die Mando-Diao-Kopie – erlaubt oder nicht?  
Till hat die CD illegalerweise heruntergeladen und somit auch illegalerweise 
zum Download zur Verfügung gestellt . Er hätte wissen müssen, dass die 
aktuelle Platte der Band nicht kostenlos im Internet zur Verfügung steht. Im 
Auftrag der Universal Music GmbH sprechen Anwaltskanzleien auch bezüglich 
dieses Albums Abmahnungen wegen unerlaubter Verwertung aus. Till kann zu 
einem Schadensersatz verklagt werden.
Aufgabe 2: Die Antworten befinden sich in den Sachinformationen in Kapitel 2.1 
„Nutzungen im Internet“, Abschnitte 2.1.1–2.1.3.
Aufgabe 3: Textvorschlag Vorfahrtsschild 
Bleibt man bei Material, für das die Urheberrechte geklärt sind – sei es, weil 
es eigenes Material ist oder weil die Rechteinhaber eine Verbreitung erlaubt 
haben – oder nutzt Filehoster / Tauschbörsen zum rein privaten Gebrauch 
und nur passiv, ist man meist auf der sicheren Seite.

Internetrecherche, Kurzreferat, Verkehrsschilder erstellen

Gruppenarbeit

Ja

Arbeitsblatt

Thema

Inhalt

Ziele

Ungefähre Zeitangabe 
(Unterrichtsstunden à 45 Min.)

Methodische Hinweise

Lösungen

Methode/n und Material

Organisationsformen

Zugang Internet / PC

Teilen Sie die Klasse in zwei Gruppen auf, z. B. nach dem Hausnummern-
prinzip, bei dem die Schüler durchgezählt werden und jeweils diejenigen 
mit den geraden und die mit den ungeraden Nummern eine Gruppe 
bilden. Es ist sicher ratsam, dass in jeder Gruppe Schüler sind, die sich 
bereits gut mit Tauschbörsen auskennen. 
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Lösungen Quiz Urheberrecht

Beispiel

Downloads aus Tauschbörsen: 
Spiele, Musik, Filme, Software

Spiele, Musik, Filme, Software 
öffentlich zugänglich machen

Videos anschauen: Was gilt 
bei eindeutig rechtswidrig 
angebotenen Videos?

Videos oder Musik herunterladen

Videos hochladen: Was ist 
zu beachten, wenn es sich um 
kommerzielle Inhalte Dritter 
handelt (TV-Sendungen, Videos, 
die kommerzielle Musik 
enthalten, Karaoke usw.)? 

Videos embedden in der 
eigenen Webseite

Dateien freigeben: Bekannt- 
geben von Downloadlinks 
(im Internet, nur für Freunde)

Nr.

1

2

3

4

5

6

7

Darf ich! Darf ich 

nicht!

 

Kommt drauf an! 

(Erkläre genauer, wann etwas erlaubt ist und wann nicht!)

Die Antwort ist so kompliziert , wie in den Sach-
informationen beschrieben. Es gibt keine allgemein-
verbindliche Antwort. Man könnte sagen: Software, 
Games = immer verboten (nur eine Sicherungskopie 
vom eigenen Original ist erlaubt). Filme, Musik 
= nur dann erlaubt, wenn sie nicht offensichtlich 
rechtswidrig öffentlich zugänglich gemacht wurden 
(bei kommerziellen Produkten in der Regel verboten).

Das ist verboten, wenn man nicht selbst die Rechte 
hat (etwa bei eigenen Filmen, selbst komponierter 
Musik).

Anschauen ist nach Auffassung von iRights.info
legal, auch wenn das Video aus rechtswidriger Quelle 
stammt. Die Meinungen darüber gehen aber bei 
Juristen auseinander, eine endgültige Rechtsprechung 
gibt es nicht.

Gekaufte Musik aus dem Internet herunterzuladen, 
ist legal, Gleiches gilt für Musik, die lizenzfrei ist .

Urheberrechtlich geschützte Inhalte hochzuladen, 
ist illegal! Vorsicht auch bei Karaoke und beim 
Nachsingen von Songtexten. 

Ist noch nicht eindeutig rechtlich geklärt , im Zweifel 
aber erlaubt.

In Foren / Blogs Downloadlinks zu veröffentlichen, 
ist verboten (Öffentlichmachung!), sie per Mail /  
im Chat an Freunde, also nur einer kleinen Gruppe 
bekannter Menschen weiterzugeben, ist erlaubt.

Nutzungen im Internet

Tauschbörsen

Filehoster u. Ä. (RapidShare, Megaupload usw.)

YouTube und andere Videoportale (MyVideo.de, Sevenload, das ehemalige kino.to usw.)
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Beispiel

Fremde Fotos einstellen

Fremde Interviews einstellen

Musik oder Filme (oder jeweils 
Ausschnitte davon) zum Down-
load anbieten

Verlinken von externen Quellen

Verkaufen deiner Lieblings-CD

Versand geschützter Dateien 
per E-Mail

Versand geschützter Dateien 
per Bluetooth (Handy)

Für sich

Für Freunde und Verwandte

Für andere (die man nicht 
kennt)  – Beispiel: Tausch auf 
dem Schulhof

Zum Verkaufen 

Was gilt bei kopiergeschützten CDs?

Nr.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17  

18

19

Darf ich!

×

×

×

×

Darf ich 

nicht!

×

×

×

×

×

×

Kommt drauf an! 

(Erkläre genauer, wann etwas erlaubt ist und wann nicht!)

Wenn diese legal sind, okay

Nach deutschem Recht ist es erlaubt, Produkte, die 
urheberrechtlich geschützte Inhalte enthalten, also 
z. B. eine CD der Lieblingsband, frei weiterzuver-
kaufen, wenn sie einmal rechtmäßig auf den Markt 
gelangt sind.

Handeln sowohl derjenige, der die Mail mit der 
Datei verschickt als auch der Empfänger zu rein 
privaten Zwecken und wollen die Dateien ausschließ-
lich im privaten Bereich nutzen, okay!

s. Beispiel 13

Fanseiten

E-Mail, Bluetooth

Offline-Nutzungen

CDs brennen

Modul    |  Urheberrecht
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Beispiel

Für sich

Für Freunde und Verwandte

Für andere (die man nicht kennt) – 
Beispiel: Tausch auf dem Schulhof

Zum Verkaufen (z. B. über eBay)

… die man bei iTunes gekauft hat

Was gilt bei kopiergeschützten Dateien?

Für sich (Sicherungskopie)

Für Freunde und Verwandte

Für andere (die man nicht kennt) – 
Beispiel: Tausch auf dem Schulhof

Zum Verkaufen (z. B. über eBay)

… die man online gekauft / herunter-
geladen hat (z. B. über Steam)

Was gilt bei kopiergeschützten Dateien?

Filme zeigen und Musik abspielen auf 
privaten Partys / Filmabenden / Sit-ins

Filme zeigen und Musik abspielen, 
wenn jeder zur Party kommen kann

Filme zeigen und Musik abspielen bei 
öffentlichen Partys (mit / ohne Eintritt)

Musik spielen als DJ (in der Disko, die 
GEMA-Gebühren zahlt)

Nr.

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

Darf ich!

×

×

×

×

×

Darf ich 

nicht!

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

Kommt drauf an! 

(Erkläre genauer, wann etwas erlaubt ist und wann nicht!)

Spiele darf man nur für sich brennen (als Siche-
rungskopie), wenn man selbst ein Original 
hat, also auch nicht für Freunde  / Familie.

MP3s erstellen / tauschen

Spiele kopieren (brennen) und tauschen

Partys und Filmabende

Modul    |  Urheberrecht
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Arbeitsblatt vom Name:

(1) Zu den geschützten Werken der Literatur, Wissenschaft und Kunst 
gehören insbesondere:
1. Sprachwerke, wie Schriftwerke, Reden und Computerprogramme;
2. Werke der Musik;
3. pantomimische Werke einschließlich der Werke der Tanzkunst;
4. Werke der bildenden Künste einschließlich der Werke der Baukunst und  
 der angewandten Kunst und Entwürfe solcher Werke;
5. Lichtbildwerke (…);
6. Filmwerke (…);
7. Darstellungen wissenschaftlicher oder technischer Art, wie Zeichnungen,  
 Pläne, Karten, Skizzen, Tabellen und plastische Darstellungen.

 (Quelle:  http://www.gesetze-im-internet.de/urhg/__2.html)

§

Urheberrecht – Was ist das?

Die Geschwister Konrad und 
Therese streiten sich …

Arbeitsauftrag:

1. Führt an dieser Stelle in der Klasse eine 
 Blitzumfrage zu der Frage durch. 
 Notiert das Ergebnis an der Tafel.

2 a.  Überlege zunächst alleine, was dieser Satz 
  bedeuten könnte! 

  Zum Glück hat Konrad eine schlaue Schwester 
  (die nur ein wenig besserwisserisch ist): 
  „Lies weiter ”, rät sie ihrem Bruder. „Paragraf 2 …”
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Arbeitsblatt vom Name:

4. Ihr seht, dass ganz viele Dinge urheberrechtlich geschützt sind und man sie nicht einfach verwenden darf. 
 Ist das so blöd, wie Konrad meint? Sollten z. B. alle Fotos, Software, Filme und Bücher für alle frei sein?

 Diskutiert die Frage anhand dieser vier Beispiele zunächst mit einem Partner  und danach in der Klasse.

Arbeitsauftrag:

2b. Was ist das Urheberrecht? Bearbeitet die Frage in Kleingruppen mit der Methode Placemat.

3. Das Urheberrechtsgesetz ist wie alle Gesetze etwas kompliziert formuliert. Was sind Sprachwerke? 
 Was sind Werke der bildenden Kunst? Klärt die Begriffe (1 bis 7 aus § 2) gemeinsam in der 
 Klasse und findet Beispiele. Erstelle eine Tabelle in deinem Heft:

   Begriff   Erklärung        Beispiel

           Schriftwerk Alle geschriebenen Texte  Das Buch „Bis(s) zum Morgengrauen –
          Twilight“ (Literatur)
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Arbeitsblatt vom Name:

Jeder Mensch in Deutschland hat das Recht am eigenen Bild. Das bedeutet, dass jeder selbst bestimmen 
kann, ob ein Foto von ihm gemacht wird oder nicht. Eine kleine Einschränkung gibt es dabei: Wenn du auf 
dem Foto nur „Beiwerk” bist, dann hast du kein Recht, es zu verhindern. Wenn du also vor dem Eiffelturm 
stehst, dürfen andere Touristen ihn trotzdem fotografieren, auch wenn du auf dem Foto am Rand oder 
im Hintergrund zu sehen bist. Sie dürfen dieses Foto dann sogar veröffentlichen.
Jeder hat auch das Recht zu bestimmen, ob und welche Fotos von ihm veröffentlicht werden. Dies gehört 
zu den so genannten Persönlichkeitsrechten. Einige Menschen, Prominente wie Schauspieler, Politiker, 
Sportler, Musiker, haben ein eingeschränktes Persönlichkeitsrecht. Ihre Fotos darf man veröffentlichen, 
wenn sie in der Öffentlichkeit entstanden sind. Du darfst Fotos nur veröffentlichen, wenn du sie selbst 
gemacht hast. Denn man muss auch das Urheberrecht des Fotografen achten, der  das Foto gemacht hat.

Du hast das Foto 
selbst gemacht.

Der Fotograf hat 
ohne Bedingungen 

(Honorar) zugestimmt.

Du hast die 
Bedingungen des 
Fotografen erfüllt 

(Honorar bezahlt).

Es sind keine 
Personen zu 
erkennen.

Die Personen auf dem 
Foto haben ihr Einver-

ständnis gegeben.

Es handelt sich um 
Prominente.

Die Personen auf dem 
Foto haben kein Ein-
verständnis gegeben.

Der Fotograf 
stellt Bedingungen 

(z. B. Honorar).

Es ist ein fremdes 
Foto eines Fotografen.

Es handelt sich nicht 
um Prominente.

Der Fotograf hat die 
Erlaubnis erteilt .

Der Fotograf 
hat keine 

Erlaubnis erteilt .

Es sind Personen 
deutlich zu erkennen.

Darf ich das Foto veröffentlichen?

Fotos und das Urheberrecht

Arbeitsauftrag:

1. Zeichne einen Entscheidungsbaum mit dem Titel „Darf ich das Foto veröffentlichen?”. 
 Schreibe jeweils deutlich JA in grün und NEIN in rot unter die Äste des Baumes.

2. Baue darin folgende Beispiele ein. Du darfst die Kärtchen ausschneiden und aufkleben.
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Arbeitsblatt vom Name:

Arbeitsauftrag:

1. Die Regeln (by, nc, nd und sa) bei Creative Commons können alle frei miteinander kombiniert werden. 
 Malt euch Symbolschilder und stellt euch im Klassenraum in unterschiedlichen CC-Kombinationen auf.  
 Was bedeuten die Kombinationen im Einzelnen?

2. Wie funktioniert die Google-Suche nach lizenzfreien Werken?  
 Finde es heraus und erkläre es kurz deinem Sitznachbarn (Tipp: Schaue mal unter „Erweiterte Suche”).

  Logo Abkürzung

by

nc

nd

sa

bedeutet

(by = von)
Der Name des Urhebers muss genannt werden.

(non-commercial = nicht kommerziell)
Das Werk darf nicht für kommerzielle verwendet werden, also z. B. nicht verkauft werden.

(non-derivates = keine Abänderungen)
Das Werk darf nicht verändert werden.

(share alike = genau so zu teilen)
Das Werk muss nach Veränderungen unter der gleichen Lizenz weitergegeben werden.

Open Content

Konrad hat Recht: Die Idee war so einfach wie genial. Zu Beginn des zweiten Jahrtausends ärgerten sich viele 
Menschen über das strenge Urheberrecht, v. a. im Internet . Ein Professor namens Lawrence Lessig schuf deshalb 
ein Modell, wonach man als Urheber freiwillig bestimmte Nutzungen erlauben kann. Creative Commons (CC) 
heißt dieses Modell und dieses Zeichen zeigt dir an, dass das Werk unter dieser CC-Lizenz steht:

Aber so ganz ohne Regeln geht es auch bei Creative Commons nicht:
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  Foto CC-Lizenz

by / sa

by / nc / sa

by / nd

Autor

Thomas Claveirole

 affnpack

vince42

Quelle

http://www.flickr.com/photos/
thomasclaveirole/299623633/

http://www.flickr.com/photos/
affenpack/4635278727/

http://www.flickr.com/photos/
84609865@N00/4998370790/

Arbeitsauftrag:

3. Erkläre die Foto-Beispiele! Unter welcher Lizenz stehen die Fotos? Was darfst du damit machen? Was nicht?  
 Was musst du bei einer Veröffentlichung beachten? 

Zusatzaufgabe: 

Es gibt noch weitere Beispiele für lizenzfreie Werke, übrigens auch bei Musik. Recherchiere das Stichwort  
„Netlabels” und mache dir dazu einen Stichwortzettel, auf dem du alles sammelst, was du gefunden hast. 

Erstellt ein Handyvideo, unterlegt es mit 
lizenzfreier Musik von einem Netlabel und 
ladet es auf ein Videoportal.

Recherchetipp:
 www.klicksafe.de/cms/upload/

user-data/pdf/Broschren_Ratgeber/
Freie_Musik_im_Internet.pdf 

Auf vielen Internetseiten werden Inhalte angeboten, 
die du kostenfrei nutzen darfst, ohne eine Erlaubnis 
einholen zu müssen. Bei  www.flickr.com findest 
du Fotos. Bei der „Erweiterten Suche” kannst du 
anklicken, dass du nur Fotos sehen möchtest, die 
unter CC-Lizenz stehen. Probiere es einmal aus!
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Arbeitsblatt vom Name:

Abmahnungen

Konrad erinnert sich daran, was seinem Freund vor Kurzem passiert ist …

Was sind Abmahnungen eigentlich? 

Anwaltskanzlei Dr. R. Tappt & Partner | Postfach 28982 | 83637 Sauberstadt

Cemre Caioglu
Data Highway 13
00300 Surfburg

R .  T A P P T  &  P a r t n e r

Dr. R. Tappt & Partner
Rechtsanwälte

Forderungs- und 
Vollstreckungsabteilung

Telefon:  88854 / 62352 – 70
Telefax:  88854 / 62352 – 71
E-Mail: info@ertappt.de

Bürozeiten: Mo – So: 0 – 24 Uhr

✍

„Lady Gaga,  Album The Fame“ 

          Sauberstadt, 12.06.2011

Sehr geehrte Herr Caioglu,

in obiger Angelegenheit zeigen wir an, dass uns die Firma Milkyway Music GmbH mit der Wahrnehmung ihrer 
rechtlichen Interessen beauftragt hat. Ordnungsgemäße Bevollmächtigung wird anwaltlich versichert.

Gegenstand unserer Beauftragung ist eine von Ihnen im Internet begangene Urheberrechtsverletzung. Unsere 
Mandantschaft ist Inhaberin ausschließlicher Rechte an Tonaufnahmen der Künstlerin Lady Gaga mit Bezug auf 
Filesharing in Peer-to-Peer-Netzwerken (,,Tauschbörsen“).

1. Sie boten im Internet als Nutzer eines so genannten Peer-to-Peer-Netzwerks den oben genannten Tonträger 
anderen Nutzern durch Freigabe auf Ihrer Festplatte zum Download an.

1.1 Folgende Daten konnte unsere Mandantschaft anlässlich eines Testdownloads feststellen und beweislich 
dokumentieren lassen:

   Datum und Uhrzeit: xx.xx.20xx;  xxxUhr
   Dateiname: The Fame 
   IP Adresse: 87.xxx.xx.xx

Der Ersatzanspruch unserer Mandantschaft sowie der Anspruch auf Erstattung von Anwalts- und sonstigen Kosten 
ist mit einer einmaligen Pauschalzahlung in Höhe von € xxx,00 (netto) zu erledigen.

Enthaltene anteilige Kosten:
- Anwalts- und Gerichtskosten
- die Kosten unserer Inanspruchnahme für dieses Abmahnschreiben sowie
- die Aufwendung, die unsere Mandantin Ihrem Provider für die Auskunftserteilung zu erstatten hatte.
Wir setzen Ihnen für die Zahlung eine Frist bis zum  xx.xx.20xx

Mit freundlichen Grüßen

Anwaltskanzlei Dr. R. Tappt

Wir setzen Ihnen für die Zahlung eine Frist bis zum  xx.xx.20xx

Mit freundlichen Grüßen

Abmahnungen sind Schreiben, 
die meistens von Rechtsanwälten 
verschickt werden. Verletzt jemand 
das Urheberrecht, z. B. indem er 
Musikstücke in einer Tauschbörse 
zum Download anbietet, schaltet 
der Rechteinhaber (hier: die Platten-
firma) häufig einen Anwalt ein, der 
den Nutzer schriftlich auffordert, 
dies zukünftig zu unterlassen. Das 
nennt man Abmahnung. Dem An-
geschriebenen wird in der Regel 
angedroht, verklagt zu werden, 
wenn er nicht eine verbindliche 
Erklärung abgibt, das nicht mehr 
zu tun. Außerdem muss er die 
Anwaltskosten und oftmals Scha-
densersatz bezahlen.
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Arbeitsblatt vom Name:

Nicht immer sind Abmahnungen berechtigt , manchmal sind die darin formulierten Geldforderungen zu hoch. 
Was also tun, wenn man eine Abmahnung erhält?

Arbeitsauftrag:

1. Informiere dich im Internet über Abmahnungen. 
 Stelle auf einer Liste zusammen, wofür du eine 
 Abmahnung erhalten könntest. 
 Im Kasten findest du die Seiten, auf denen du 
 recherchieren kannst.

  www.klicksafe.de/themen/downloaden/
  urheberrecht/was-tun-bei-abmahnungen.html

  www.irights.info/index.php?q = node/    
   1852&Kategorie = Klicksafe

  de.wikipedia.org/wiki/Abmahnung
  www.gewerblicherrechtsschutz.pro/fileadmin/

  user_upload/EBOOK_DOWNLOADS/Abgemahnt_
  Januar_2011.pdf

  www.abmahnwelle.de/index.html
  www.abmahnwahn-dreipage.de/index.html
  www.verein-gegen-den-abmahnwahn.de/

  zentrale/informationen/faq/index.html

2. Suche ein (echtes) Fallbeispiel aus dem Internet heraus und stelle es in der Klasse vor.
 (Benutze die Suchbegriffe „Abmahnung Beispiel Urheberrecht Jugendliche”. Oft gibt es solche Fallbeispiele 
 auf den Webseiten von Zeitschriften und Zeitungen.)
 Einige Experten sprachen in den letzten Jahren von einer „Abmahnwelle”. 
 Recherchiere auch diesen Begriff und erkläre ihn!

3. Entscheide dich durch Ankreuzen für eine Handlungsfolge (Schritte 1 bis 3) und notiere auf der Rückseite 
 des Blattes, wie man sich verhalten sollte, wenn man eine Abmahnung erhält. 
 Erläutere außerdem kurz: Warum ist es wichtig, in jedem Fall einen Rechtsanwalt einzuschalten?!

1. Schritt

2. Schritt

3. Schritt

m	Ich ignoriere die Post und vernagele den Briefkasten.
m	Ich informiere sofort meine Eltern und erzähle ihnen alles.
m	Ich wandere aus nach Tuvalu.
	
m	Ich prüfe sorgfältig, ob bei der Abmahnung wirklich alles stimmt.
m	Ich bezahle sofort und ohne Verzug.
m	Ich lasse die Abmahnung erst mal vier Wochen ungelesen liegen.

m	Ich wandere aus nach Tuvalu (wenn nicht schon vorher geschehen).
m	Ich bitte meine Eltern, einen Rechtsanwalt einzuschalten.
m	Ich frage meine Freunde, was sie tun würden.

Zusatzaufgabe: 

Recherchiert zum Thema „Kulturflatrate” und diskutiert das Modell in der Klasse.
Überlegt euch in Teams ein eigenes Konzept und präsentiert es euren Klassenkameraden.  
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Arbeitsblatt vom Name:

Urheberrecht im Unterricht

Therese bei der Referatsvorbereitung.	

Nimm mal an, du sammelst für ein Referat Texte und Bilder (oder auch Videos) aus Zeitungen, Zeitschriften, Büchern 
oder aus dem Internet. Darfst du sie verwenden? Wie so oft bei Rechtsfragen ist die Antwort nicht ganz einfach:

n Für private Zwecke ist es erlaubt, Texte und Bilder abzulegen, auszudrucken oder zu speichern (das nennt man  
 Privatkopie). Was du nur für dich alleine sammelst, interessiert niemanden. So dürftest du dir eine eigene 
 Bildersammlung über Napoleon anlegen mit allen Bildern, die du zum Thema findest.

n Wie du inzwischen weißt, gilt bei jeder Veröffentlichung das Urheberrecht, und du darfst Werke nicht einfach 
 veröffentlichen, es sei denn, der Urheber erlaubt es (z.  B. über eine Creative-Commons-Lizenz).

Aber … 

n du kannst ganz unbesorgt sein, wenn du das Referat nur zeigst (z. B. in Form einer PowerPoint-Präsentation).  
 Der Unterricht ist nicht öffentlich und du darfst alle Bilder / Videos / Texte / Audios verwenden, die du magst.  
 Aber … du darfst sie nicht ausdrucken und an alle Mitschüler (z. B. als Handout) verteilen.
 
n es gibt eine Ausnahme bei so genannten Zitaten. Zitate sind kleine Ausschnitte aus Texten oder Bildern, die eine 
 „Belegfunktion“ haben. So darfst du aus einem Buch etwas veröffentlichen (Quelle nennen nicht vergessen!),  
 wenn du damit etwas zeigen möchtest, z. B. zwei Sätze aus einem Buch über Napoleon. Das darf also auch auf  
 einem Ausdruck erscheinen.

Das Zitatrecht ist festgelegt in § 51 des 
Urheberrechtgesetzes. Juristen bezeichnen 
diese Nutzung im Unterricht (ohne Aus-
drucke oder Weitergabe) übrigens als nicht 
öffentliche, unkörperliche Nutzung.



Modul    |  Urheberrecht, AB 5 b: Urheberrecht im Unterricht

Arbeitsblatt vom Name:

Wie sieht nun ein perfektes Referat aus?

Arbeitsauftrag:

1. Hier findest du Beispiele für Vorgehensweisen bei Referaten. Entscheide, ob sie erlaubt sind oder nicht. 
 Die richtigen Antworten ergeben ein kurzes Lösungswort:

Vergleicht eure Lösungen und diskutiert diese Beispiele in der Klasse.

2. Das perfekte Referat … wie sieht das aus? 
 Erstelle ein Merkblatt und notiere darauf, was du zum Thema Urheberrecht beachten musst.

3. Besprecht, wie das perfekte Referat auszusehen hat, mit der Methode Kugellager.

Beispiel

Zelda hält ein Referat über Robert Pattinson und baut viele Fotos ein, die sie in der 
Google-Bildersuche gefunden hat. Sie kopiert alle Folien der Präsentation für ihre 
Mitschüler.

Yan möchte über eine Rede von John F. Kennedy referieren. Er spielt die Audio-Datei 
der Rede im Unterricht ab.

Xavier findet ein spannendes Buch über Witze im Mittelalter und zitiert daraus einzelne 
Sätze, die sich auch auf dem kopierten Handout für die Mitschüler wiederfinden.

Wanda hat im Unterricht ein tolles Referat mit vielen Fotos gehalten. Nun stellt sie das 
Referat auf ihre Facebook-Seite zum Download.

Valentin ist Fan von Mesut Özil. Er speichert alle Fotos, die er finden kann, auf seinem 
heimischen Computer.

Ursula benutzt für ihr Referat über die Proteinbiosynthese ausschließlich Texte und 
Fotos mit einer CC-Lizenz. Sie stellt das Referat online.

Tina konnte die Bundeskanzlerin persönlich treffen und hat sie dabei fotografiert . 
Diese Fotos baut sie in ein Referat über das politische System der Bundesrepublik ein. 
Das Referat veröffentlicht sie auf der Schulhomepage.

Ist das erlaubt?

 JA = P
 NEIN = S

 JA = C
 NEIN  = O

 JA  = A
 NEIN  = N

 JA  = T
 NEIN  = N

 JA  = N
 NEIN = C

 JA  = E
 NEIN  = I

 JA  = N
 NEIN  = T

Lösung

Setzt euch in der Klasse zu einem Kugellager zusammen
(ein Außenkreis und ein Innenkreis, ihr sitzt euch 
gegenüber). Erkläre nun deinem Gegenüber, was für dich 
das perfekte Referat ist (der Außenkreis beginnt). 
Wechselt nach einer Minute die Rollen. Nach zwei Minuten 
rückt der Außenkreis im Uhrzeigersinn zwei Stühle 
weiter. Wiederholt dies insgesamt dreimal.



Modul    |  Urheberrecht, AB 6: Videos anschauen und hochladen

Arbeitsblatt vom Name:

Videos anschauen und hochladen

Arbeitsauftrag:

1. Bitte beantworte die Fragen A bis J zunächst   
 alleine. Benutze dafür die Rückseite des Blattes.  
 Begründe deine Entscheidung. Tausche dich 
 danach mit deinem Sitznachbarn  aus.

2. Fasst an der Tafel zusammen, was ihr bei 
 YouTube (oder anderen Videoportalen) beachten  
 müsst, wenn es um das Urheberrecht geht.

	 Recherchetipp:
  www.youtube.com/t/community_guidelines

Zusatzaufgabe: 

Wieso gibt es eigentlich Musikvideoclips von aktuellen Künstlern 
auf Videoportalen völlig legal zu sehen?  
Recherchiere zu dem Thema „Streit zwischen YouTube und GEMA”!    
Worum ging es dabei? Beziehe selbst Stellung!

Frage

A. Darf ich mir Videos bei YouTube anschauen?

B. Darf ich mir Videos anschauen, die offensichtlich rechtswidrig bei YouTube hochgeladen wurden? 

C. Gibt es einen Unterschied zwischen Streaming und Download? Wenn ja, welchen?

D. Darf ich mir Videos auch herunterladen und dauerhaft auf meinem Rechner speichern?

E. Darf ich mir offensichtlich rechtswidrig hergestellte Videos auch herunterladen und dauerhaft auf meinem  
 Rechner speichern? 

F. Darf ich eigene (selbst gedrehte) Videos auf YouTube hochladen?

G. Darf ich fremde Videos (z. B. einen Mitschnitt aus dem Fernsehen oder ein Musikvideo) hochladen?

H. Darf ich ein Video in mein Profil bei Facebook einbinden?

I. Darf ich fremde Videos, die ich bearbeitet – z. B. mit fremder Musik unterlegt – habe, hochladen?

J. Darf ich fremde Videos, die ich bearbeitet – z. B. mit eigener Musik oder CC-Lizenz-Musik unterlegt – habe,  
 hochladen?



Modul    |  Urheberrecht, AB 7 a: Urheberrecht offline

Arbeitsblatt vom Name:

Gruppe

Thema

Fragen

F

Öffentliche Partys 

Darf ich grundsätz-
lich eine öffentliche 
Party (ohne Musik) 
veranstalten?

Muss ich die Ver-
anstaltung bei der 
GEMA anmelden, 
wenn ich Musik 
spiele?

Wie teuer wird das 
für mich?

Verletze ich das 
Urheberrecht, wenn 
der Veranstalter 
keine GEMA-Anmel-
dung gemacht hat?

E

Filmabende

Darf ich meine 
besten Freunde 
einladen und 
einen Videofilm 
anschauen?

Was muss ich 
beachten, wenn ich 
daraus eine öffent-
liche Veranstaltung 
(wie Kino) mache?

Darf ich ein selbst 
zusammengeschnit-
tenes Video aus 
meinen Lieblings-
filmen zu Hause 
zeigen?

Ich zeige an dem 
Abend ein selbst 
gedrehtes Video 
des letzten Urlaubs. 
Was gibt es zu 
beachten?

D

Spiele und Filme 
kopieren

Gilt das Recht auf 
eine Privatkopie 
auch für eine Com-
puterspiel-DVD? 
oder eine Video-
DVD?

Darf ich einen 
Kopierschutz um-
gehen?

Darf ich ein kopier-
tes Computerspiel /  
einen kopierten 
Film weitergeben?

Darf ich das Original 
eines Computer-
spiels / eines Films 
weitergeben?

C

Musik tauschen

Darf ich eine legal 
erworbene Musik-
CD kopieren und 
an meinen besten 
Freund weitergeben?

Darf ich diese ko-
pierte CD 100fach 
auf dem Schulhof 
verteilen?

Verletze ich das 
Urheberrecht, wenn 
ich ein Lied per E-
Mail-Anhang erhalte 
und speichere?

Wenn wir uns als 
Geschwister nur 
eine CD kaufen, 
dürfen wir dann 
die Musik auf alle 
unsere MP3-Player 
übertragen?

B

MP3s erstellen

Darf ich eine legal 
erworbene Original-
Musik-CD rippen?

Darf ich die MP3-
Dateien der geripp-
ten CD weiterver-
kaufen?

Ich habe drei MP3-
Player. Darf ich 
meine Musik auf 
alle drei aufspielen?

Darf ich einen 
Kopierschutz um-
gehen?

A

CDs brennen

Was ist eine 
Privatkopie?

Darf ich jede 
legal erworbene 
Musik-CD 
kopieren?

Darf ich einen 
Kopierschutz um-
gehen?

Was ist mit einer 
Fernsehsendung, 
die ich vom Fest-
plattenrekorder auf 
eine CD brenne?

Urheberrecht offline	

Arbeitsauftrag:

1. Teilt euch in folgende Gruppen A bis F auf.

2. Recherchiert auf  www.irights.info 
 und beantwortet die Fragen.   

3. Bereitet ein Stationenlernen zum Thema vor. 
 Jede Gruppe (A bis F) erstellt die Antworten
 (vielleicht auch in Bildern / Comics) für ihre Station.

4. Führt danach das Stationenlernen durch 
 (s. Material auf der nächsten Seite) und besucht  
 alle Stationen der anderen Gruppen.

Bitte helft dem armen Konrad, der verzweifelt scheint.



Modul    |  Urheberrecht, AB 7 b: Urheberrecht offline

Arbeitsblatt vom Name:

Stationenlernen

Habt ihr schon einmal ein Stationenlernen gemacht? 
Wenn nicht, beachtet bitte: Die Lösungen sollte man an 
einer Station auch selbst erarbeiten können. Eine 
Möglichkeit ist, die Fragen auf die Vorderseite und 
die entsprechenden Antworten auf die Rückseite von 
Karten zu schreiben.

Bitte bereitet Folgendes vor:
n ein Stationenschild mit eurem Thema und euren Namen
n mindestens vier Frage-Antwort-Karten: 
 bitte schreibt die Fragen auf die Vorderseite, 
 die Antworten auf die Rückseite – vielleicht wollt ihr 
 die Karten noch hübsch gestalten? 

Benutze folgenden Laufzettel, damit du weißt, welche Station du schon besucht hast:

Name:

Gruppe

A. CDs brennen

B. MP3 erstellen

C. Musik tauschen

D. Spiele und Filme kopieren

E. Filmabende

F. Öffentliche Partys veranstalten

okay Fragen / Kommentare / Notizen

Laufzettel



Modul    |  Urheberrecht, AB 8 a: Streaming – Was und wo du schauen darfst

Arbeitsblatt vom Name:

Streaming – Was und wo du schauen darfst

Konrad steht mal wieder die Verzweiflung ins Gesicht geschrieben …

Arbeitsauftrag:

1. Ergänze die folgenden Wörter im Text:

2. Erstellt aus den Antworten des Experten in eigenen Worten einen kurzen Infoflyer 
 (für eure Parallelklasse / Geschwister / Freunde). 

Tipp:	Ihr könnt den Flyer auch mit urheberrechtsfreien Bildern 
und Grafiken verschönern!
Recherchetipps:

 www.klicksafe.de/themen/downloaden/urheberrecht/
irights/video-streaming_embedding_downloading/
video-streaming-embedding-downloading.html
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Kurze Zeit später erhält Therese eine E-Mail 
(s. unten), bei der aber leider einzelne 
Wörter herausgefallen sind:



Modul    |  Urheberrecht, AB 8 b: Streaming – Was und wo du schauen darfst

Arbeitsblatt vom Name:

Von:

An:	

Betreff:	
	

therese@fragfix.de

tillkreutzer@iRights.info

Streaming-Anfrage

Liebe Therese, 
danke für deine E-Mail. Ich werde versuchen, deine Fragen zu beantworten:

Was ist der Unterschied zwischen Streaming-Seiten und Tauschbörsen?
Wer sich einen ______________ bei einem Streaming-Dienst anschaut, stellt selbst keine Inhalte bereit . Bei Tausch-
börsen sind z. B. – anders als beim inzwischen geschlossenen Streaming-Dienst kino.to – die Nutzer manchmal auch 
_____________________. Statt jedoch eine dauerhafte _____________ des Films auf dem eigenen PC zu speichern, 
wird der jeweilige Film beim Streaming direkt im ___________ angezeigt und nur live angeschaut.

Ist das Anschauen von Filmen über Streams im Gegensatz zum Herunterladen generell erlaubt?
Beim Streaming entstehen automatisch eine Reihe von Kopien. Manche dieser Kopien werden auch vom PC des Nutzers 
in einem _________________ oder im Arbeitsspeicher erzeugt. Auch wenn diese spätestens bei einem Neustart des 
Rechners wieder gelöscht werden (man spricht hier von flüchtigen Kopien), handelt es sich aus urheberrechtlicher 
Sicht um __________________. Und die sind nur mit einer gesetzlichen Gestattung erlaubt (s. Privatkopieschranke).

Was bedeutet Privatkopieschranke?
Die so genannte Privatkopieschranke gestattet, zu rein privaten Zwecken Kopien von ___________________ zu machen. 
Das Werk ist in diesem Fall das gestreamte Video, die Kopie ist die mittels Speicherprogramm oder Browser-Plug-In 
erstellte Datei auf dem eigenen Rechner. Generell gilt diese Nutzungsfreiheit also auch für das Abgreifen von Video-
streams. Doch die Privatkopieschranke wurde durch Gesetzesreformen zuletzt insofern eingeschränkt, als Privatkopien 
nicht mehr erlaubt sind, wenn das Video „offensichtlich _______________________“ ins Netz gestellt wurde. Wenn dies 
für mich also eindeutig erkennbar ist , darf ich keine Kopie für meine private Sammlung machen.

Darf ich überhaupt keine Streaming-Angebote anschauen?
Klar ist also nur, dass rechtmäßig ins Internet gestellte Inhalte per Streaming auf dem eigenen Rechner angeschaut werden 
dürfen. Sich die Tagesschau in der ARD- _______________________ anzusehen, ist also in Ordnung. Bei Streams, die 
über Portale wie z. B. das geschlossene kino.to abgerufen werden können, ist das schwieriger zu beurteilen und rechtlich 
noch nicht endgültig entschieden. Es ist wohl kein Zufall, dass eine _____________________, die die neuesten Kinofilme 
„für lau“ anbietet, im Südseeinselstaat Tonga registriert ist . Es ist davon auszugehen, dass der Betreiber des Portals 
nicht die für ein solches Online-Angebot erforderlichen Rechte hat, es sich also wahrscheinlich um eine rechtswidrige 
Quelle handelt . Vorsicht auch vor unsichtbaren Dialern, Betrugsabos und Viren, Keyloggern oder Trojanern, die man 
sich auf diesem Weg leicht einfangen kann.

Darf ich von mir heruntergeladene Videostreams selbst online stellen?
Keinesfalls ist es erlaubt, den heruntergeladenen Videostream anschließend für _____________________ in einer Tausch-
börse oder auf der eigenen Webseite zum Download anzubieten. Es ist rechtlich ein großer Unterschied, ob man 
einen Film aus dem Netz abruft oder ob man einen Film anderen online zur Verfügung stellt. Geschützte Inhalte online 
zu stellen und damit ___________________________ zu machen, ist nach dem Urheberrechtsgesetz keine private 
Nutzung und damit verboten, wenn man nicht die ______________________ des Rechteinhabers hierfür hat. Das gilt 
unabhängig davon, ob der Anbieter kommerzielle Ziele verfolgt oder nicht.

Darf ich Videos auf meiner Seite einbetten?
Videos im eigenen Blog oder auf der eigenen Homepage ___________________________, ist sehr beliebt und einfach. 
Nach dem Einbetten wird das Video angezeigt , als sei es dort gespeichert . Tatsächlich bleibt das Video aber an der 
______________________ (dem Videoportal) und wird von dort gestreamt. Auch diesbezüglich stellt sich die Frage, 
ob das rechtlich ohne Weiteres erlaubt ist. Dafür spricht generell, dass bei allen Videoportalen die Möglichkeit besteht, 
die gezeigten Videos mit wenigen Klicks auf andere Seiten einzubetten. Das Einbinden auf einer anderen Webseite 
ist von Seiten der Plattformbetreiber somit ausdrücklich gewollt . Entsprechend wissen auch die Nutzer, die ihre Videos 
hochladen, in aller Regel davon und sind damit einverstanden. Aber auch hier gilt: Wenn man das Gefühl hat, dass 
ein Video urheberrechtlich geschützt ist , sollte man vom Einbetten die Finger lassen.

Ich hoffe, ich konnte dir helfen! 
Till Kreutzer, iRights.info



Modul    |  Urheberrecht, Projekt: Up- und Downloads – Was ist legal, was illegal?

Arbeitsblatt vom Name:

Up- und Downloads – Was ist legal, was illegal?

Konrad und sein Freund Till hören auf dem Heimweg von der Schule das neue Mando-Diao-Album …

Super Sache, aber kann das wirklich so einfach sein? Und ist das überhaupt legal? Darf man Dateien über solche 
Angebote herunterladen? Was denkt ihr? Macht eine kurze Umfrage in der Klasse. 

Arbeitsauftrag:
1. Teilt euch in zwei Gruppen auf und recherchiert im Internet zu beiden Fragen. 
2. Bereitet ein Kurzreferat (maximal zehn Minuten) zum Thema vor und stellt es den anderen vor.

 

Gruppe

Thema

Fragen

Stichwörter für die Suche 
in Suchmaschinen

Internetadressen

A
Zum Download öffentlich bereitstellen

Darf ich der Öffentlichkeit Dateien 
zum Download anbieten?

B
Dateien selbst downloaden

Darf ich Dateien herunterladen?

Was ist verboten?
Was ist erlaubt?
Welche technischen Unterschiede gibt es zwischen Tauschbörsen und Filehostern?
    
Privatkopieschranke, Vervielfältigung, öffentlich zugänglich machen, 
Filehoster, Filesharing, Tauschbörse 

http://www.iRights.info/ (unter: Nutzen_Downloaden_Tauschboersen)

https://www.klicksafe.de/themen/downloaden/tauschboersen/tauschboersen.html

https://www.klicksafe.de/themen/downloaden/urheberrecht/index.html

https://www.klicksafe.de/themen/downloaden/urheberrecht/irights/filehosting/
download-auf-knopfdruck-wie-legal-sind-filehoster.html

Artikel: Filehoster - Hehler oder Helfer auf www.spiegel.de 
(„Hehler oder Helfer“ in die Suchmaske eingeben)

3. Erstellt nun Verkehrsschilder für das Bereitstellen und das Herunterladen von Dateien 
 (in Tauschbörsen und über Filehoster) mit folgenden Überschriften: 

 Stoppschild: Das ist verboten!  Vorfahrtsschild: Das ist erlaubt! 



Modul    |  Urheberrecht, Quiz Urheberrecht  

Arbeitsblatt vom Name:

Quiz Urheberrecht

Beispiel

Downloads aus Tauschbörsen: Spiele, 
Musik, Filme, Software

Spiele, Musik, Filme, Software öffentlich 
zugänglich machen

Videos anschauen: Was gilt bei eindeutig 
rechtswidrig angebotenen Videos?

Videos oder Musik herunterladen   

Videos hochladen: Was ist zu beachten, 
wenn es sich um kommerzielle Inhalte 
Dritter handelt (TV-Sendungen, Videos, 
die kommerzielle Musik beinhalten, 
Karaoke usw.)? 

Videos embedden in der eigenen Webseite

Dateien freigeben: Bekanntgeben von 
Downloadlinks (im Internet, nur für 
Freunde)

Fremde Fotos einstellen

Fremde Interviews einstellen

Musik oder Filme (oder jeweils Aus-
schnitte davon) zum Download anbieten

Verlinken von externen Quellen

Verkaufen deiner Lieblings-CD

Versand geschützter Dateien per E-Mail

Versand geschützter Dateien per Bluetooth 
(Handy)

Nr.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Darf ich! Darf ich 

nicht!

Kommt drauf an! 

(Erkläre genauer, wann etwas erlaubt ist 

und wann nicht!)

Nutzungen im Internet

Tauschbörsen

Filehoster u. Ä. (RapidShare, Megaupload usw.)

YouTube und andere Videoportale (MyVideo.de, Sevenload, die geschlossene Plattform kino.to usw.)

Fanseiten

E-Mail, Bluetooth



Modul    |  Urheberrecht, Quiz: Urheberrecht  

Arbeitsblatt vom Name:

Beispiel

Für sich

Für Freunde und Verwandte

Für andere (die man nicht kennt) – 
Beispiel: Tausch auf dem Schulhof

Zum Verkaufen 

Was gilt bei kopiergeschützten CDs?

Für sich

Für Freunde und Verwandte

Für andere (die man nicht kennt) – 
Beispiel: Tausch auf dem Schulhof

Zum Verkaufen (z. B. über eBay)

… die man bei iTunes gekauft hat

Was gilt bei kopiergeschützten Dateien? 

Für sich (Sicherungskopie)

Für Freunde und Verwandte

Für andere (die man nicht kennt) – 
Beispiel: Tausch auf dem Schulhof

Zum Verkaufen (z. B. über eBay)

… die man online gekauft / herunter-
geladen hat (z. B. über Steam)

Was gilt bei kopiergeschützten Dateien?

Filme zeigen und Musik abspielen auf 
privaten Partys / Filmabenden / Sit-ins

Filme zeigen und Musik abspielen, 
wenn jeder zur Party kommen kann

Filme zeigen und Musik abspielen bei 
öffentlichen Partys (mit / ohne Eintritt)

Musik spielen als DJ (in der Disko, 
die GEMA-Gebühren zahlt)

Nr.

15

16

17   

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

Darf ich! Darf ich 

nicht!

Kommt drauf an! 

(Erkläre genauer, wann etwas erlaubt ist und wann nicht!)

Offline-Nutzungen

CDs brennen

MP3s erstellen / tauschen

Spiele kopieren (brennen) und tauschen

Partys und Filmabende
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Vorwort

Die Nutzung der digitalen Medien hat in allen Bereichen von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft und auch in 
der Schule in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Vor allem Kinder und Jugendliche wachsen in einer 
Welt auf, in der sie Medien, vor allem das Internet, zu Information, Unterhaltung, dem Austausch von Ideen 
und Medien, zur Pflege von Kontakten und auch zum Lernen verwenden.

Noch nie war die Erzeugung, Verarbeitung und Verbreitung von Daten, Texten, Bildern, Filmen und Musik auch 
im schulischen Kontext so einfach wie heute. Dies stellt Schule und Schulverwaltung vor neue Herausforde-
rungen, vor allem in rechtlicher Hinsicht. Persönlichkeitsrechte sind im Rahmen des Datenschutzes zu wahren, 
Urheberrechte sind zu beachten, um nur zwei Bereiche zu nennen. Schule und Unterricht sind zwar in vielfa-
cher Hinsicht rechtlich privilegiert, wie z. B. durch Vereinbarungen der Bundesländer mit den Verwertungsge-
sellschaften, dennoch gibt es einen klaren rechtlichen im Schulgesetz definierten Rahmen, der einzuhalten ist.

Das Handbuch „Schule.Medien.Recht. – ein juristischer Wegweiser zum Einsatz digitaler Medien in der Schule“, 
vermittelt eine Grundorientierung in einem komplexen Themenfeld. Die rechtlichen Fragestellungen, die für 
den Einsatz digitaler Medien in der Schule relevant sind, werden aufgegriffen. Dies erfolgt in einer Form, die 
sich an den Bedürfnissen der Praxis orientiert und für juristische Laien gut verständlich ist. Alle an Schule Be-
teiligten sollen somit ermutigt werden, die neuen Möglichkeiten der digitalen Medien verantwortungsbewusst 
und vielfältig zu nutzen. Dies ist ein wichtiger Beitrag zur Unterrichts- und Schulentwicklung.

Für die rheinland-pfälzische Landesregierung hat die Förderung eines verantwortungsbewussten Umgangs mit 
den digitalen Medien hohe Priorität. Dies gilt insbesondere für die schulische Medienarbeit im Rahmen des 
Bildungs- und Erziehungsauftrags und auch für die Schulverwaltung.

In diesen Fragen steht den Schulen in Rheinland-Pfalz ein umfassendes Informations-, Beratungs- und Unter-
stützungsangebot zur Verfügung, vor allem auch im Rahmen des 10-Punkte-Programms der Landesregierung 
„Medienkompetenz macht Schule“. 

Ich darf allen danken, die an der Erstellung des Handbuchs mitgewirkt haben und hoffe, dass 
es möglichst vielen Schulen als Wegweiser in der digitalen Welt dienen wird.

Vera Reiß

Staatssekretärin im Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur
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Vorwort

Vor gut 20 Jahren wurden in Deutschland die ersten Internetanschlüsse in Betrieb genommen. In atemberau-
bender Geschwindigkeit hat sich seither eine Entwicklung in Gang gesetzt, die unser Informations- und Kom-
munikationsverhalten revolutionierte.

Damit meine ich nicht nur die technischen Möglichkeiten. Auch gesellschaftlich hat sich vieles verändert. 
Durch die massenhafte Veröffentlichung von Daten in Netz-Communities und Bewertungsportalen verschie-
ben sich die Grenzen zwischen Privatheit und Öffentlichkeit. Ein Bewusstsein für die Risiken, die sich aus der 
Inanspruchnahme des Internet ergeben, scheint vor allem bei den jungen Nutzerinnen und Nutzern völlig zu 
fehlen.

Vor diesem Hintergrund erscheint es mir zwingend, den Datenschutz auch als Bildungs- und Erziehungsaufga-
be zu begreifen. Dabei geht es einerseits um die juristischen Aspekte des Datenschutzes und die Kenntnis der 
einschlägigen Gesetze vor allem im Schulbereich. Andererseits aber auch darum, dass die Internetnutzer, egal 
welcher Generation sie angehören, zu einem verantwortungsvollen Umgang mit ihren eigenen Daten und mit 
den Daten Dritter befähigt werden.

Das vorliegende Handbuch möchte hierzu einen Beitrag leisten. Ich wünsche ihm eine möglichst weite Verbrei-
tung.

Edgar Wagner

der Landesbeauftragte für den Datenschutz Rheinland-Pfalz
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Die automatisierte Datenverarbeitung ist heute in 
allen Schulen fester Bestandteil des schulischen 
Alltags. Allgemein unterscheidet man dabei zwischen 
der Datenverarbeitung im Schulverwaltungsnetz 
einerseits und im pädagogischen Netzwerk 
andererseits.

In Schulverwaltungsnetzen werden die Daten 
von Schülerinnen und Schülern, Lehrkräften und 
Erziehungsberechtigten gespeichert. Inhaltlich 
geht es dabei meist um Personalstammdaten 
einschließlich Erreichbarkeitsangaben, Stunden- 
und Vertretungspläne, Notenverwaltung, 
Bücherausleihprogramme, statistische Schuldaten, 
aber auch um die eigene Schulhomepage sowie um 
die elektronische Kommunikation mit dritten Stellen.
 
Beim pädagogischen Netzwerk steht die Förderung 
der Medienkompetenz von Schülerinnen und 
Schülern im Vordergrund. Inhaltlich geht es hierbei 
um den Einsatz von Lern- und Standard(büro)-
software, die Informationsbeschaffung und 

-verarbeitung einschließlich der Erstellung von 
Medienprodukten und deren Präsentation sowie die 
kritische und selbstbestimmte Nutzung der neuen 
Medien.

Beide Netze sind durch technisch-organisatorische 
Datenschutzmaßnahmen strikt voneinander zu 
trennen; § 90 Abs. 1 ÜSchO und § 50 Abs. 1 
GrundschulO sehen vor, dass im Unterricht 

eingesetzte Computer nicht für die schulinterne 
Verwaltung genutzt werden dürfen.

Logische oder physikalische Trennung von 
Schulverwaltungsnetz und Unterrichtsnetz?
Um gegenseitige Beeinträchtigungen von 
Schulverwaltungs- und Unterrichtsnetz 
auszuschließen, bietet sich eine physikalische 
Trennung der Netzwerke an.
Wenn sich die im Unterricht genutzten Computer und 
die Systeme der Schulleitung bzw. Schulverwaltung 
im gleichen physikalischen Netzwerk befinden 
und lediglich eine logische Trennung durch die 
Verwendung unterschiedlicher Adressbereiche erfolgt, 
besteht die grundsätzliche Möglichkeit, dass bei 
Kenntnis der logischen Netzstruktur durch geeignete 
Veränderung an den Konfigurationseinstellungen 
der beteiligten Rechner eine Beeinträchtigung des 
jeweils anderen logischen Netzes möglich wäre. 
Um dies zu vermeiden, sollten die Netzbereiche 
physikalisch getrennt sein, so dass Schulverwaltung 
und Unterrichtsbereich im Ergebnis auf getrennten 
Netzsegmenten vorgehalten werden. Zur 
gemeinsamen Nutzung des Internetübergangs (eines 
freien Anbieters - die T@School-Zugänge sind nur 
für die Nutzung im Unterrichtsnetz zugelassen) ist 
der Einsatz einer entsprechenden Hardwarefirewall 
zu empfehlen, die über getrennte Schnittstellen 
für die beiden internen Netzsegmente verfügt 
und ein Routing von Datenpaketen zwischen den 
Netzsegmenten verhindert.

Welche Schülerin oder welcher Schüler  träumt nicht davon, sich das Zeugnis selbst schreiben zu können? 
Beim Betrieb eines Schulverwaltungsnetzes kommt dem technisch-organisatorischen Datenschutz daher 
eine maßgebliche Bedeutung zu.

1.1 GRUNDSÄTZE

1.2 BETRIEB EINES SCHULVERWALTUNGSNETZES
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Die automatisierte Verarbeitung personenbezogener 
Daten birgt gegenüber der herkömmlichen 
Datenverarbeitung in Papierform besondere 
Risiken. Die Gefahr des Datenverlustes, der 
Manipulation elektronischer Dokumente und 
der unbefugten Kenntnisnahme ist größer als 
dies bei der Datenverarbeitung auf Papier der 
Fall ist. Dementsprechend sehen die Regelungen 
in den Schulordnungen für die automatisierte 
Verarbeitung personenbezogener Daten besondere 
Regelungen vor. Nach § 49 Abs. 2 GrundschulO, 
§ 89 ÜSchO, § 55 Abs. 2 SchulO BBS, § 91 
Abs. 2 SchulO Sonderschulen dürfen etwa die 
zulässigerweise erhobenen Daten nicht ausnahmslos 
in die Schul-EDV übernommen werden, sondern 
nur dann, wenn dies den Verwaltungsaufgaben 
der Schule, insbesondere der Erstellung von 
Zeugnissen und der schulischen Korrespondenz, 
dient. Personenbezogene Daten über besondere 
außerunterrichtliche, insbesondere schulärztliche 
und schulpsychologische Maßnahmen sowie 
Ordnungsmaßnahmen dürfen nicht gespeichert 
werden, sondern sind unverzüglich nach 
Fertigstellung des jeweiligen Textes zu löschen.

Neben dieser inhaltlichen Komponente sehen die 
Bestimmungen in den Schulordnungen vor, dass die 
Schule diejenigen technischen und organisatorischen 
Maßnahmen nach § 9 LDSG zu treffen hat, die 
erforderlich sind, um den Zugriff Unbefugter zu 
verhindern (§ 50 Abs. 1 GrundschulO, § 90 Abs. 1 
ÜSchO; § 56 Abs. 1 SchulO BBS; § 92 Abs. 1 SchulO 
Sonderschulen).
An Schulverwaltungsprogramme sind aus technisch-
organisatorischer Sicht insbesondere folgende 
Anforderungen zu stellen (vgl. § 9 Abs. 2 LDSG):

1. Zugriffskontrolle
Für den Fall, dass mehrere Anwendergruppen 
wie Schulleitung, Schulsekretariat, Kollegium 
usw. vorgesehen sind, ist gemäß § 9 Abs. 2 Nr. 5 
LDSG eine differenzierte Zugriffskontrolle in Form 
unterschiedlicher Benutzerprofile zu ermöglichen.

2. Betriebssystemzugriff
Ein generell eröffneter Betriebssystemzugriff ist 

hinsichtlich der Zugriffskontrolle grundsätzlich 
problematisch, da auf diesem Weg bestehende 
Zugriffsregelungen ggf. umgangen werden können. 
Auf einen Betriebssystemzugang aus der Anwendung 
heraus sollte daher möglichst verzichtet werden.

3. Datenaustausch
Für den Datenaustausch mit dem 
Statistischen Landesamt Bad Ems und den 
Schulaufsichtsbehörden sowie für die Übernahme 
von Daten anderer Anwendungen sollten 
entsprechende Funktionen zur  Verfügung stehen, 
die einen Zugriff auf Systemebene verzichtbar 
machen, wie z.B. das Programm zur Erhebung 
schulstatistischer Daten in Rheinland-Pfalz @Schule.
rlp (2009). Gleiches gilt für die zur Abwicklung eines 
Datenaustauschs erforderlichen Dienstprogramme 
(Exportfunktion, Datenträgerformatierung, 
Datensicherung, Verschlüsselung, Erstellung von 
Begleitscheinen/Etiketten, Übertragung mittels 
Verbundnetze).

4. Protokollierung
Die im Rahmen der Übermittlungs- und 
Eingabekontrolle nach § 9 Abs. 2 Nr. 6 und 7 LDSG 
gestellten Anforderungen müssen umgesetzt 
werden. Die Nutzung des Schulverwaltungs-
programms muss angemessen nachvollziehbar 
sein. Darüber hinaus sollte die Protokollierung 
sicherheitsrelevante Ereignisse wie erfolglose 
Anmeldeversuche und Verstöße gegen Zugriffs-
beschränkungen erfassen.

5. Löschung
§ 50 Abs. 2 GrundschulO, § 90 Abs. 2 ÜSchO; 
§ 56 Abs. 2 SchulO BBS; § 92 Abs. 2 SchulO 
Sonderschulen bestimmen, dass personenbezogene 
Daten in automatisierten Dateien zu löschen sind, 
sobald ihre Kenntnis für die Aufgabenerfüllung der 
Schule nicht mehr erforderlich ist, spätestens jedoch 
ein Jahr, nachdem die Schülerin oder der Schüler 
die Schule verlassen hat. Hiervon ausgenommen 
sind die Namen und Aktennachweise, die bis zur 
Vernichtung der Akte gespeichert werden können. 
Bei der Anschaffung einer Schulverwaltungssoftware 
ist darauf zu achten, dass diese gesetzlichen 

A. Sachinformation
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Vorgaben auch technisch umgesetzt werden 
können (z.B. sollten die Datensätze einzeln und 
nicht nur klassenweise gelöscht werden können). 
Die Einhaltung der Löschungszeitpunkte ist 
möglichst automatisiert zu überwachen, d.h. die 
Datensätze sollten bereits bei der Anlage mit 
einem Datum versehen werden können, nach 
dessen Erreichen eine Prüfung der weiteren 
Speicherung erfolgen muss. Zur Aufbewahrung, 
Aussonderung, Archivierung und Vernichtung des 
amtlichen Schriftguts in Schulen: s. Rundschreiben 
des Kultusministeriums vom 6.3.1986 (912-02 
201 - 0/00); Amtsblatt des Kultusministeriums vom 
20.3.1986, S. 227 ff.
Darüber hinaus sieht das LDSG weitere formelle 
Verpflichtungen vor, die bei der automatisierten 
Datenverarbeitung im Schulverwaltungsnetz zu 
beachten sind:

Die technisch-organisatorischen 
Sicherungsmaßnahmen sind in einer 
Dienstanweisung im Einzelnen festzulegen (§ 9 
Abs. 6 LDSG). Ein allgemeines Muster steht im 
Internetangebot des Landesbeauftragten für den 
Datenschutz unter www.datenschutz.rlp.de zum 
Download zur Verfügung.

Die Schulen sind weiterhin verpflichtet, ein 
Verzeichnis der Verfahren zu führen, in denen 
personenbezogene Daten automatisiert 
verarbeitet werden (sog. Verfahrensverzeichnis, 
§ 10 Abs. 2 LDSG). Nach § 11 Abs. 3 Nr. 4 LDSG 
obliegt diese Aufgabe der oder dem schulischen 
Datenschutzbeauftragten.

Für jedes Verfahren hat sie oder er in das Verzeichnis 
einzutragen:

 ■ Name und Anschrift der verantwortlichen Stelle, 
 ■ die Bezeichnung des Verfahrens einschließlich des  

 eingesetzten Betriebssystems und der genutzten  
 Programme,

 ■ die Rechtsgrundlage und die Zweckbestimmung  
 der Datenverarbeitung,

 ■ eine Beschreibung der betroffenen    
 Personengruppe und der diesbezüglichen Daten,

 ■ die empfangenden Stellen, denen Daten   
 übermittelt werden,

 ■ die Regelfristen für die Sperrung und Löschung  
 der Daten,

 ■ die Verarbeitung personenbezogener Daten im  
 Auftrag,

 ■ die zugriffsberechtigten Personen sowie
 ■ die ergänzenden technisch-organisatorischen   

 Datenschutzmaßnahmen nach § 9 LDSG.

Wenn personenbezogene Daten in automatisierten 
Verfahren verarbeitet werden, ist dies beim 
Landesbeauftragten für den Datenschutz 
anzumelden (§ 27 LDSG). Die Anmeldepflicht 
bezieht sich auf die Übersendung der 
Verfahrensbeschreibung sowie der Beantwortung 
einiger weniger Fragen, die in dem vom LfD 
bereitgestellten Vordruck gestellt werden. Für 
zentral entwickelte Verfahren, also solche, die bei 
mehreren Schulen zum Einsatz kommen, genügt 
eine verkürzte Anmeldung nach Maßgabe des § 27 
Abs. 2 LDSG, die durch den Träger des Verfahrens 
selbst unternommen wird.

Gemäß § 8 LDSG ist jeder, der personenbezogene 
Daten in automatisierter Form verarbeitet, bei der 
Aufnahme seiner Tätigkeit auf das Datengeheimnis 
besonders zu verpflichten. Im Unterschied zur 
allgemeinen Amtsverschwiegenheit betrifft das 
Datengeheimnis auch den innerdienstlichen Verkehr; 
es gilt also auch gegenüber Kolleginnen und 
Kollegen. Außerdem sollen mit der Verpflichtung 
nicht nur unzulässige Übermittlungen verhindert 
werden; es geht auch darum, dass Bedienstete die 
Daten nur zu dem Zweck verarbeiten, zu dem sie 
zulässigerweise gespeichert werden.

Wartung und Fernwartung
In der schulischen Praxis erfolgt die Administration 
der EDV-Systeme meist entweder durch 
entsprechend ausgebildetes Personal des 
Schulträgers oder durch einen privaten Dienstleister.
Werden die Wartungsarbeiten durch schulfremdes 
Personal vorgenommen, handelt es sich rechtlich 
um eine Form der Auftragsdatenverarbeitung 
nach § 4 LDSG. Diese Vorschrift bestimmt, dass 
die auftraggebende Stelle, also die Schule, für 
die Einhaltung der datenschutzrechtlichen 
Bestimmungen verantwortlich bleibt. Grundsätzlich 
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sollte ein entsprechender Auftrag dann nicht an 
private Stellen vergeben werden, wenn im Rahmen 
der (Fern-)Wartung auf personenbezogene Daten 
zugegriffen wird, die einem Berufs- oder besonderen 
Amtsgeheimnis unterliegen (vgl. § 4 Abs. 4 LDSG).

Als Maßnahme des technisch-organisatorischen 
Datenschutzes ist zu gewährleisten, dass 
personenbezogene Daten, die im Auftrag verarbeitet 
werden, nur entsprechend den Weisungen der 
auftraggebenden Stelle verarbeitet werden 
können (§ 9 Abs. 2 Nr. 6 LDSG). Wesentliches 
Mittel hierfür ist die vertragliche Vereinbarung mit 
dem Auftragnehmer, die gemäß § 4 Abs. 2 LDSG 
schriftlich zu erfolgen hat.

Elemente einer Vertragsgestaltung sind 
insbesondere

 ■ die konkrete Bezeichnung des Gegenstandes des  
 Vertrages,

 ■ Vereinbarungen zur Vertragsänderung und   
 -verlängerung,

 ■ Regelungen hinsichtlich etwaiger    
 Unterauftragsverhältnisse,

 ■ Verpflichtung des Auftragnehmers auf die   
 datenschutzrechtlichen Bestimmungen,

 ■ Weisungs-, Prüfungs- und Kontrollrechte des   
 Auftraggebers,

 ■ sicherzustellende technisch-organisatorische   
 Datenschutzmaßnahmen des Auftragnehmers,

 ■ Regelungen über gegenseitige Hinweispflichten,
 ■ Sanktionen bei Nichterfüllung vertraglicher   

 Leistungen sowie
 ■ Haftungsregelungen.

Wenn die Prüfung oder Wartung automatisierter 
Verfahren oder sonstige Hilfstätigkeiten durch 
andere Personen oder Stellen im Auftrag 
vorgenommen werden und dabei ein Zugriff auf 
personenbezogene Daten nicht ausgeschlossen 
werden kann, gelten die Bestimmungen über 
die Auftragsdatenverarbeitung entsprechend 
(Fernwartung, § 4 Abs. 5 LDSG). Wichtig ist, 
dass der Zugriff auf personenbezogene Daten 
im Wege der Fernwartung nur nach vorheriger 
Freischaltung durch die Schule erfolgt und dass die 
Wartungsarbeiten nachvollziehbar protokolliert 
werden.

§ 49 Abs. 2 Schulordnung für die öffentlichen Grundschulen (GrundschulO), § 89 Übergreifende Schulordnung 
(ÜSchO), § 55 Abs. 2 Schulordnung für die öffentlichen berufsbildenden Schulen (SchulO BBS), § 91 Abs. 2 
Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SchulO Sonderschulen) - Verarbeitung personenbezogener 
Daten
§ 50 Abs. 1 GrundschulO, § 90 Abs. 1 ÜSchO; § 56 Abs. 1 SchulO BBS; § 92 Abs. 1 SchulO Sonderschulen - 
Sicherung personenbezogener Daten
§ 50 Abs. 2 GrundschulO, § 90 Abs. 2 ÜSchO; § 56 Abs. 2 SchulO BBS; § 92 Abs. 2 SchulO Sonderschulen - 
Aufbewahrung personenbezogener Daten
§ 4 Landesdatenschutzgesetz (LDSG) - Verarbeitung personenbezogener Daten im Auftrag
§ 9 LDSG - Technische und organisatorische Maßnahmen
§ 10 Abs. 2 LDSG - Verfahrensverzeichnis
§ 11 Abs. 3 Nr. 4 LDSG – Datenschutzbeauftragter
§ 27 Abs. 2 LDSG – Anmeldepflicht, Datenschutzregister 

B. Gesetze und Vorschriften
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C. Quellen 

Bekanntmachung des Ministeriums für Bildung, Frauen und Jugend vom 17. April 2003 (915-02803/00) 
zu Datenschutz und Datensicherheit in Schulen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten in 
automatisierten Verfahren oder in Akten.
Abrufbar unter http://ifb.bildung-rp.de/ (unter „Themen“, „Datenschutz“)

Holger Brocks: Praxishandbuch Schuldatenschutz. Hg. v. Unabhängigen Landeszentrum für Datenschutz 
Schleswig-Holstein. 2. Auflage, Kiel 2009.
Abrufbar unter https://www.datenschutzzentrum.de/schule/praxishandbuch-schuldatenschutz.pdf

Zu datenschutzrechlichen Anforderungen bei Fernwartung:
Wartung/Fernwartung und Datenverarbeitung im Auftrag. In: 15. Tätigkeitsbericht des Landesbeauftragten für 
den Datenschutz. Landtag Rheinland-Pfalz: Drucksache 12/7589. November 1995. Tz. 21.6.
Abrufbar unter http://www.datenschutz.rlp.de (unter „Datenschutzthemen“, „Tätigkeitsberichte“)

Zu Schulverwaltungsprogrammen:
Vordringen der automatisierten Datenverarbeitung in Schulen. In: 14. Tätigkeitsbericht des Landesbeauftragten 
für den Datenschutz. Landtag Rheinland-Pfalz: Drucksache 12/3858. November 1993. Tz. 8.1.1.
Abrufbar unter http://www.datenschutz.rlp.de (unter „Datenschutzthemen“, „Tätigkeitsberichte“)

D. Links

http://www.schulen.statistik.rlp.de/
Schulen2009/index.html

Download des Programms zur Erhebung 
schulstatistischer Daten in Rheinland-Pfalz 
@Schule.rlp (2009)

http://www.lehrer-online.de/447359.php Allgemeine Hinweise zu Datensicherheit und 
Datenschutz bei der Datenverarbeitung an Schulen

http://www.datenschutz.rlp.de/
(unter „Service“, „Downloads“)

Regelungsbeispiele für die Erstellung einer 
Allgemeinen Dienstanweisung über die Maßnahmen 
zum technisch-organisatorischen Datenschutz

https://www.bsi-fuer-buerger.de Informationen über die Sicherheit in der 
Informationstechnik vom Bundesamt für Sicherheit 
in der Informationstechnik (BSI)

E. Fallbeispiele

Fall 1:

Die sich an einer Grundschule befindlichen Rechner wurden vom Schulträger zur Verfügung gestellt. Die 
Administration erfolgt ebenfalls durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Schulträgers. Schulleiterin 
S stellt fest, dass die Administration teilweise im Wege der Fernwartung vorgenommen wird, ohne dass 
die Grundschule hiervon unterrichtet wurde. Auch ist es üblich, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
des Schulträgers unangekündigt in der Grundschule erscheinen, um Festplatten auszutauschen oder neue 
Softwareprogramme aufzuspielen. Schulleiterin S möchte wissen, ob diese Praxis den datenschutzrechtlichen 
Vorgaben entspricht.
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Lösung :
Nein! Diese Form der Systemadministration entspricht nicht den datenschutzrechtlichen Anforderungen. 
Auch im Verhältnis zum Schulträger bleibt die Schule als datenverarbeitende Stelle für die Beachtung der 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen verantwortlich, und zwar auch dann, wenn die Hard- und Software 
vom Schulträger zur Verfügung gestellt wurde. In einer Vereinbarung zwischen Schule und Schulträger sollten 
die Einzelheiten bei der (Fern-)Wartung durch den Schulträger genau festgelegt werden.

Fall 2:
Die Schülervertretung macht den Vorschlag, den Vertretungsplan künftig online vorzuhalten. Wäre dies 
zulässig?

Lösung:
Bei den Online-Vertretungsplänen gilt es die berechtigten Interessen der Schülerinnen und Schüler, gerade 
bei langen Wegezeiten möglichst frühzeitig über Unterrichtsausfall informiert zu sein, abzuwägen mit 
dem ebenfalls berechtigten Interesse der Lehrkräfte, dass Hinweise über dienstliche Abwesenheiten als 
Personaldaten nicht allgemein zugänglich sein sollten.

Dabei gilt folgende Regel: Je weniger personenbezogene Daten im Vertretungsplan  selbst vorgehalten werden, 
desto geringer sind auch die zu stellenden technisch-organisatorischen Anforderungen.

Wenn beispielsweise lediglich Raumänderungen mitgeteilt werden oder über die bloße Tatsache des 
Unterrichtsausfalls informiert wird und dabei lediglich die Klassen/Kurse genannt werden, genügt es, wenn der 
Zugang über eine Benutzerkennung und ein schulintern bekanntes Passwort erfolgt.

Für den Fall, dass im Vertretungsplan dagegen Lehrkräfte namentlich bezeichnet werden, ist aus technisch-
organisatorischer Sicht die Einrichtung einer geschlossenen Benutzergruppe unter Verwendung eines 
individuellen Passwortes zu fordern.

Fall 3:
Schüler S hat die Aufgabe, einen PC, der für Schülerinnen und Schüler sowie für Lehrkräfte frei zugänglich ist, 
zu betreuen. Um die Benutzung des Rechners genau dokumentieren zu können, installiert S ein sogenanntes 
Keylogger-Programm, welches jede Tastatureingabe protokolliert und die Protokolldaten an seine private 
E-Mail-Anschrift schickt. Darf S diese Form der Kontrolle ohne Rücksprache mit der Schulleitung praktizieren?

Lösung:
Nein! Auch wenn der Schule bei der Nutzung eines PCs in gewissem Umfang auch Kontrollrechte 
einzuräumen sind, ist der Einsatz einer Software, die eine lückenlose Dokumentation der Nutzung ermöglicht, 
unverhältnismäßig und daher nicht zulässig. Neben der Verletzung personalvertretungsrechtlicher 
Bestimmungen kann der Einsatz derartiger Programme auch in strafrechtlicher Hinsicht relevant sein.
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In der Schule S hat sich die Agentur für Qualitätssicherung, Evaluation und Selbstständigkeit von Schulen 
(AQS) für einen Evaluationsbesuch angekündigt. Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrkräfte möchten 
wissen, ob ihre Teilnahme an der Befragung auf freiwilliger Basis erfolgt und ob die Anonymität sichergestellt 
ist.

1.3 EVALUATION – ERHEBUNGEN

A. Sachinformation

Zu Zwecken der Evaluation von Schule können die 
Schulbehörden geeignete Verfahren einsetzen und 
durch Befragungen und Unterrichtsbeobachtungen 
erhobene Daten verarbeiten. Personenbezogene 
Daten dürfen für diese Zwecke auch ohne Einwilli-
gung der Betroffenen verarbeitet werden, wenn das 
öffentliche Interesse an der Durchführung eines von 
der obersten Schulbehörde genehmigten Verfahrens 
die schutzwürdigen Belange der Betroffenen erheb-
lich überwiegt und der Zweck des Vorhabens auf an-
dere Weise nicht oder nur mit einem unverhältnis-
mäßigen Aufwand erreicht werden kann (§ 67 Abs. 2 
SchulG). Die Betroffenen sind über die Evaluations-
maßnahme zu unterrichten; eine Mitwirkungspflicht 
besteht allerdings nur dann, wenn die vorzuneh-
mende Güterabwägung ein deutliches Überwiegen 
des öffentlichen Interesses gegenüber den schutz-
würdigen Belangen der Betroffenen ergibt.

Die PISA-Studie soll beispielsweise dazu dienen, 
Qualität an den Schulen zu messen. Die Daten wer-
den durch Befragung erhoben. Die Erhebung wird 
nicht durch die Schule selbst oder die Schulbehörde 
durchgeführt, sondern durch beauftragte Institute. 
Die vom Gesetz geforderte Abwägung zwischen den 
schutzwürdigen Belangen der Betroffenen und dem 
Interesse der Allgemeinheit an der Durchführung der 
Evaluation fällt hier zugunsten des Allgemeininte-
resses aus, so dass weder Schülerinnen und Schü-
ler noch Eltern in die Datenerhebung einwilligen 
müssen.

Externe Evaluation durch die AQS
In Rheinland-Palz hat die AQS den Auftrag, die 
externe Evaluation der rund 1.700 rheinland-pfälzi-
schen Schulen durchzuführen. Mit diesem Blick von 

außen, der externen Evaluation, will die AQS die 
Schulen dabei unterstützen, die Qualität des Unter-
richts und der Schule langfristig und nachhaltig wei-
ter zu entwickeln. Dabei setzt die AQS empirische 
Methoden der Datenerhebung und Auswertung ein. 
Über das Ergebnis der Evaluation erhalten die Schu-
len eine Rückmeldung in Form eines schriftlichen 
Berichts. Die AQS bildet eine eigenständige Organi-
sationseinheit im Geschäftsbereich des Ministeriums 
für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur und ist 
dem Präsidenten der Aufsichts- und Dienstleistungs-
direktion unterstellt. Nach Abschluss der Ersteva-
luation aller rheinland-pfälzischen Schulen durch 
die AQS-Teams sind Schulbesuche im fünfjährigen 
Turnus vorgesehen.

Nach § 97a Abs. 3 SchulG sind Schulleiterinnen und 
Schulleiter, Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler 
sowie Schüler- und Elternvertretungen verpflichtet, 
an der Evaluation teilzunehmen, wenn § 67 Abs. 
2 SchulG nicht entgegensteht. Demnach dürfen 
personenbezogene Daten für diese Zwecke nur dann 
ohne Einwilligung der Betroffenen verarbeitet wer-
den, wenn das öffentliche Interesse an der Durch-
führung die schutzwürdigen Belange der Betroffenen 
erheblich überwiegt und der Zweck des Vorhabens 
auf andere Weise nicht oder nur sehr schwer erreicht 
werden kann. Erforderlich ist also eine Güterabwä-
gung im Einzelfall. Derzeit finden die Befragungen 
der Schülerinnen und Schüler auf freiwilliger Basis 
statt.

Die Eltern werden in Anschreiben darauf hingewie-
sen, dass sie den Schülerfragebogen im Schulsekre-
tariat einsehen können, damit sie auf der Basis dieser 
Informationen über die Teilnahme ihres Kindes 
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entscheiden können.

Datenverarbeitung durch die AQS

Die bei der AQS eingehenden ausgefüllten Fra-
gebögen (Befragungen von Lehrkräften und Schüle-
rinnen und Schülern erfolgen online; Eltern erhalten 
einen Papierfragebogen) werden wie folgt verarbei-
tet:

Die eingehenden Elternfragebögen werden über eine 
spezielle Software eingescannt. Die Bögen wurden 
zuvor mit einer eindeutigen ID versehen, um die 
richtige Zuordnung der einzelnen Seiten zu dem 
jeweiligen Fragebogen vornehmen zu können. Dies 
stellt sicher, dass fotokopierte Fragebögen als solche 
erkannt und aus der Auswertung herausgenommen 
werden können sowie gegen inhaltliche Verände-
rungen geschützt sind.

Nach Abschluss der Befragung erfolgt eine Zusam-
menführung der Daten aus der online- und der pa-
piergebundenen Befragung in einer auf die jeweilige 
Schule bezogenen Tabelle. Dazu werden die Ergeb-
nisauswertungen der gescannten Elternfragebögen 
sowie die Daten der Online-Datenbank (Lehrer- und 
Schülerbefragung) in die schulbezogenen Datensät-
ze der AQS-Datenbank übertragen.

Im weiteren Verlauf der Bearbeitung werden für alle 
Schulen sog. Views erstellt, in denen Schulname und 
-nummer durch einen 13-stelligen Hashcode ersetzt 
sind.

Drei Koordinatoren verfügen über die Referenzliste 
mit den erzeugten Hashcodes und den dazu gehö-
rigen Schulnamen. Ein Zugriff auf die Datenbank mit 

den ausgefüllten Fragebögen ist diesen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern aber nicht möglich. Die 
Koordinatoren ermitteln, von welchen Schulen die 
Evaluationsdaten vollständig eingegangen sind und 
somit ausgewertet werden können. Die Weitergabe 
an das Auswertungsteam erfolgt dergestalt, dass 
blockweise jeweils 10 Schulen (zusammengesetzt 
aus unterschiedlichen Schularten) ausgewählt und 
durch Weitergabe des Hashcodes an die Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler der AQS überge-
ben werden.

Das Auswertungsteam greift sodann anhand des 
übermittelten Hashcodes auf die entsprechenden 
Views der Datenbank zu und nimmt die Auswertung 
der Fragebögen vor. Den Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftlern wird dabei lediglich die Schulart, 
nicht jedoch Schulname oder Schulnummer bekannt.

Nach Abschluss der Auswertung werden die Ergeb-
nisse der Befragung (aggregierte Datensätze ohne 
Personenbezug) in einem speziellen Ordner elektro-
nisch abgelegt und an die Koordinatoren übermittelt. 
Anschließend werden die ausgewerteten Daten 
in Tabellen und Grafiken übertragen. Erst nach 
Abschluss dieser Prozedur werden die erstellten 
Dateien, die nunmehr lediglich statistische Daten 
enthalten, durch Reidentifizierung anhand des Hash-
codes mit Schulname und Schulnummer versehen 
und in dem jeweiligen Schulordner abgelegt.

Um die Anonymität bei der Befragung kleiner Schu-
len (z.B. Grundschulen mit weniger als 10 Beschäf-
tigten) zu gewährleisten, wurde ein gesondertes 
Verfahren (Mittelwertbildung bei der Auswertung 
des Lehrkräftefragebogens) entwickelt.

§§ 23 Abs. 2, 25 Abs. 1, 97a Schulgesetz (SchulG) - Mitwirkungsobliegenheiten von Lehrkräften im Rahmen der 
Evaluation
§ 67 Abs. 2 SchulG - Verarbeitung von Daten, Statistische Erhebungen

B. Gesetze und Vorschriften
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C. Quellen 

MARKUS tanzt WALZER im IGLU. In: 18. Tätigkeitsbericht des Landesbeauftragten für den Datenschutz. Land-
tag Rheinland-Pfalz: Drucksache 14/486. November 2001. Tz. 8.1.1.
Abrufbar unter http://www.datenschutz.rlp.de (unter „Datenschutzthemen“, „Tätigkeitsberichte“)

D. Links

http://aqs.rlp.de/
(pdf-Datei „Handreichung Schulen“ unter „Schulbe-
suche“, „Download für Schulen“)

Homepage der Agentur für Qualitätssicherung, Eva-
luation und Selbstständigkeit von Schulen (AQS) mit 
ausführlichen Informationen zum Verfahrensablauf

http://www.kmk.org/
(unter „Bildung / Schule“, „Qualitätssicherung in 
Schulen“)

Informationen der Kultusministerkonferenz zur Be-
deutung der Qualitätssicherung in Schulen

E. Fallbeispiele

Fall 1:
Lehrer L möchte an der AQS-Befragung lieber nicht teilnehmen, da er befürchtet, dass etwaige negative Ein-
lassungen ihn in seinem beruflichen Fortkommen behindern könnten. Darf er die Befragung aus diesem Grund 
verweigern?

Lösung:
Nein! Die im Zusammenhang mit der AQS-Befragung erhobenen Daten unterliegen einer engen Zweckbin-
dung. Sie dürfen nur für Evaluationszwecke und nicht für Personalentscheidungen verwendet werden. Da dem 
Auswertungsteam nicht bekannt ist, um welche Schule es sich handelt, ist ein Rückschluss auf die Person 
ohnehin nicht möglich.

Fall 2:
Für die Schülerbefragung durch die AQS wird der PC-Raum aufgesucht. Schülerin S bemängelt, dass sich die 
aufsichtsführende Lehrkraft unter Nutzung des pädagogischen Netzwerks der Schule auf ihren PC aufschalten 
kann. Von einer anonymen Befragung könne daher keine Rede sein. Sind die Bedenken berechtigt?

Lösung:
Ja! Es ist durch die aufsichtführende Lehrkraft sicherzustellen, dass von der Aufschaltfunktion kein Gebrauch 
gemacht wird oder diese, falls möglich, technisch abgeschaltet wird.

Fall 3:
Schule A erstellt eine Liste mit den Namen der Eltern, die für die AQS-Befragung ausgewählt wurden, um den 
Rücklauf der Fragebögen kontrollieren zu können. Ist dies zulässig?

Lösung:
Nein! Da die Befragung der Eltern auf freiwilliger Basis erfolgt, darf eine solche Liste nicht geführt werden, auch 
wenn die Fragebögen im Schulsekretariat abgegeben werden können.
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Lehrerin L hat eine Übersicht aller Schülerinnen und Schüler der von ihr betreuten Klassen samt 
Privatanschrift und Noten auf ihrem heimischen Rechner, den sie auch privat, z.B. für Internetrecherchen, 
nutzt.

1.4 DIENSTLICHE NUTZUNG PRIVATER PC

A. Sachinformation

Da den Lehrkräften in der Schule außer dem Lehrer-
zimmer keine weiteren Dienstzimmer zur Verfügung 
stehen, ist es schon seit jeher gängige Praxis, dass 
Lehrkräfte an ihrem häuslichen Arbeitsplatz perso-
nenbezogene Daten verarbeiten. Gegenüber der Da-
tenverarbeitung in der Schule birgt jedoch die Verar-
beitung personenbezogener Daten im häuslichen 
Umfeld besondere Risiken. Die Gefahr unbefugter 
Kenntnisnahme etwa beim Datentransport oder bei 
der Verarbeitung im häuslichen Büro ist größer als 
dies im schulischen Umfeld der Fall ist. Auch sind 
die Kontrollbefugnisse von Vorgesetzten und vom 
Landesbeauftragten für den Datenschutz gegenüber 
der Verarbeitung in der Dienststelle/Schule wegen 
Art. 13 GG (Unverletzlichkeit der Wohnung) ein-
geschränkt. Denn gegenüber öffentlichen Stellen 
steht dem Landesbeauftragten ein gesetzliches 
Betretungsrecht zu: § 28 Abs. 1 LDSG verpflichtet 
öffentliche Stellen, dem Landesbeauftragten für 
den Datenschutz und seinen Mitarbeitern jederzeit 
Zutritt zu allen Diensträumen zu gewähren. Bei der 
Verarbeitung am Heimarbeitsplatz können diese 
Betretungsrechte lediglich vertraglich vereinbart 
werden. Wird der Zutritt durch die Lehrkraft selbst 
oder einen anderen Hausrechtsinhaber gleichwohl 
verweigert, kann die Kontrolle nicht vorgenommen 
werden.

Die Verarbeitung personenbezogener Daten auf 
privaten PCs der Lehrkräfte ist zulässig, wenn die 
Schulleitung dies im Einzelfall genehmigt hat (§ 49 
Abs. 4 GrundschulO, § 89 Abs. 4 ÜSchO, § 55 Abs. 3 

SchulO BBS, § 91 Abs. 3 SchulO Sonderschulen).

Voraussetzungen der Genehmigung sind:

1. Die das Gerät einsetzende Lehrkraft hat ihr Einver-
ständnis erklärt, dass das Datenverarbeitungsgerät 
unter den gleichen Bedingungen wie dienstliche Ge-
räte kontrolliert werden kann, d.h. dass der Schullei-
tung, Schulbehörden und dem Landesbeauftragten 
für den Datenschutz die Kontrolle ermöglicht wird.

2. Den Belangen des Datenschutzes muss Rechnung 
getragen werden, d.h. die erforderlichen Datensiche-
rungsmaßnahmen sind auch bei privaten Geräten 
zu treffen (z.B. Passwortschutz, sichere Verwahrung 
von Datenträgern).

Im Einzelnen bedeutet dies Folgendes: Die Lehrkraft 
hat sich in einer schriftlichen Individualerklärung 
gegenüber der Schulleitung damit einverstanden zu 
erklären, dass für die Wahrnehmung von Kontroll-
aufgaben der Schulleitung oder des LfD und seiner 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein jederzeitiges 
Betretungsrecht zusteht. Für den Fall, dass das Be-
tretungsrecht durch die Lehrkraft selbst oder einen 
anderen Hausrechtsinhaber verwehrt wird, ist eine 
Sanktion dahingehend vorzusehen, dass die Verar-
beitung personenbezogener Daten am Heimarbeits-
platz mit sofortiger Wirkung beendet ist.

Gegenstand dieser Individualvereinbarung sollte 
auch der Hinweis auf die gesetzlichen Restrikti-
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onen bei der automatisierten Datenverarbeitung 
sein: Denn die Schulordnungen sehen vor, dass 
personenbezogene Daten über schul(zahn)ärztliche 
und schulpsychologische Maßnahmen sowie über 
Ordnungsmaßnahmen nicht automatisiert verar-
beitet werden dürfen, sondern unverzüglich nach 
Fertigstellung des Textes zu löschen sind (§ 89 Abs. 
2 ÜSchO; § 49 Abs. 2 GrundschulO; § 55 Abs. 2 
SchulO BBS; § 91 Abs. 2 SchuO Sonderschulen).

Die Lehrkraft hat durch geeignete technisch-orga-
nisatorische Maßnahmen sicherzustellen, dass der 
Zugriff durch Unbefugte verhindert wird. Dies ist ins-
besondere dann vonnöten, wenn der Rechner auch 
von anderen Familienmitgliedern genutzt wird und/
oder über eine Internetanbindung verfügt.

Maßnahmen, die den Schutz der dienstlichen per-
sonenbezogenen Daten vor Unbefugten im häus-

lichen Umfeld sicherstellen, sind beispielsweise: 
 ■ Einrichtung einzelner Benutzerkonten mit 

Passwortschutz; Konfiguration der Zugriffsrechte, 
dass nur die Lehrkraft auf dienstliche Daten 
zugreifen kann.

 ■  Verschlüsselung der Daten.
 ■ Speicherung der Daten ausschließlich auf 

externen Datenträgern (z.B. USB-Stick, auf dem 
Daten verschlüsselt werden).

 ■  Sicherungsmaßnahmen, um den Zugriff 
auf Daten über das Internet zu verhindern, wie 
die Installation von aktuellen Firewall- und 
Antivirenprogrammen. Wichtig ist, dass die Software 
permanent auf dem neuesten Stand gehalten wird.

Die Beachtung der o.g. Vorgaben sollte durch den 
schulischen Datenschutzbeauftragten unter Be-
teiligung der Systemadministration sichergestellt 
werden.

Mustertexte für ein Datenschutzmerkblatt und eine Datenschutzerklärung finden Sie unter
http://medienkompetenz.rlp.de/ (unter „10-Punkte-Programm“, „Jugendmedienschutz voranbringen“,
„Schule.Medien.Recht.“).

B. Gesetze und Vorschriften

Art. 28 Grundgesetz (GG) - Unverletzlichkeit der Wohnung
§ 9 Landesdatenschutzgesetz (LDSG) - Technische und organisatorische Maßnahmen
§ 28 Abs. 1 LDSG - Zutritt zu Diensträumen
§ 49 Schulordnung für die öffentlichen Grundschulen (GrundschulO), § 89 Übergreifende Schulordnung 
(ÜSchO), § 55 Schulordnung für die öffentlichen berufsbildenden Schulen (SchulO BBS), § 91 Schulordnung für 
die öffentlichen Sonderschulen (SchulO Sonderschulen) - Verarbeitung personenbezogener Daten

C. Quellen

Zu datenschutzrechtlichen Anforderungen an Telearbeitsplätze:
Telearbeit. In: 17. Tätigkeitsbericht des Landesbeauftragten für den Datenschutz. Landtag Rheinland-Pfalz: 
Drucksache 13/4836. Oktober 1999. Tz. 17.3.
Abrufbar unter http://www.datenschutz.rlp.de (unter „Datenschutzthemen“, „Tätigkeitsberichte“)

Telearbeit. In: 20. Tätigkeitsbericht des Landesbeauftragten für den Datenschutz. Landtag Rheinland-Palz: 
Drucksache 14/4660. November 2005. Tz. 17.1.
Abrufbar unter http://www.datenschutz.rlp.de (unter „Datenschutzthemen“, „Tätigkeitsberichte“)
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D. Links

http://www.datenschutz.rlp.de/
(unter „Datenschutzthemen“, „Tätigkeitsberichte“)

Tätigkeitsberichte des LfD; datenschutzrechtliche 
Bewertung von Telearbeitsplätzen im 17. und 20. 
Tätigkeitsbericht

http://www.drb-brandenburg.de
(unter „Informationsblatt“)

Artikel „USB-Sticks und andere Kleinigkeiten - Da-
tenschutz am Richterarbeitsplatz“ des Deutschen 
Richterbunds, Landesverband Brandenburg

Die Schule S möchte eine Jubiläumsfestschrift herausgeben und fragt sich, ob darin auch alle ehemaligen 
Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte namentlich aufgeführt werden dürfen.

1.5 VERÖFFENTLICHUNG PERSONENBEZOGENER DATEN

A. Sachinformation

Gibt eine Schule für Schülerinnen, Schüler und 
Eltern Dokumentationen, insbesondere Jahresbe-
richte heraus, so dürfen darin folgende personenbe-
zogene Daten enthalten sein:
1. Name, Geburtsdatum, Jahrgangsstufe und Klasse 
der Schülerinnen und Schüler,
2. Namen, Lehrbefähigung und Verwendung der 
einzelnen Lehrkräfte,
3. Angaben über besondere schulische Tätigkeiten 
und Funktionen einzelner Lehrkräfte, Schülerinnen, 
Schüler und Eltern (§ 49 Abs. 6 GrundschulO, § 89 
Abs. 7 ÜSchO, § 55 Abs. 7 SchulO BBS, § 91 Abs. 6 
SchulO Sonderschulen). 

In den genannten Schulordnungen wurde jedoch 
keine ausdrückliche Regelung darüber getroffen, ob 
auch die Daten von ehemaligen Schülerinnen 
und Schülern, Lehrkräften und Eltern aufgenom-

men werden dürfen. Der Landesbeauftragte für den 
Datenschutz vertritt hierzu in Übereinstimmung mit 
dem Bildungsministerium die Auffassung, dass der 
Verordnungsgeber aus Praktikabilitätsgründen auch 
solche Dokumentationen erfassen wollte, die sich 
über mehrere Jahrzehnte erstrecken, damit solche 
Vorhaben letztlich überhaupt mit einem vertret-
baren Aufwand realisiert werden können. Bei der 
Neufassung der ÜSchO wurde dies in § 89 Abs. 7 
Satz 2 klargestellt.

Zur Untermalung der Dokumentation dürfen auch 
Klassenfotos, die für den Leser meist von besonde-
rem Interesse sind, mit aufgenommen werden. Der 
Verordnungsgeber ist hiervon wie selbstverständlich 
ausgegangen, da in der Begründung zur Übergrei-
fenden SchulO die Zulässigkeit der diesbezüglichen 
Praxis nahezu beiläufig erwähnt wird.

§ 49 Abs. 6 Schulordnung für die öffentlichen Grundschulen (GrundschulO), § 89 Abs. 7 Übergreifende 
Schulordnung (ÜSchO), § 55 Abs. 7 Schulordnung für die öffentlichen berufsbildenden Schulen (SchulO BBS), § 
91 Abs. 6 Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SchulO Sonderschulen) - personenbezogene Daten 
in Dokumentationen

B. Gesetze und Vorschriften
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C. Fallbeispiele

Fall 1:
Die Schule möchte Auszüge aus der Jubiläumsfestschrift in einer begleitenden Ausstellung zeigen. Ist dies 
zulässig?

Lösung:
Ja! Soweit die personenbezogenen Daten in der Festschrift zulässigerweise veröffentlicht wurden, ist ebenfalls 
die Nutzung in einer begleitenden Ausstellung datenschutzrechtlich unbedenklich.

Fall 2:
Die Schule überlegt, bei der Eröffnung der Ausstellung den ehemaligen Schülerinnen und Schülern als beson-
deren Service die gezielte Bestellung von Fotos und die Herausgabe von Zeugniskopien anzubieten. Ist dies 
zulässig?

Lösung:
Nein! Fotos und Zeugnisse dürfen nur an die Berechtigten (Betroffene selbst bzw. deren Nachkommen) he-
rausgegeben werden. Anderen Personen darf kein Einblick in die Zeugnisse gewährt werden, es sei denn, die 
Berechtigten hätten ausdrücklich eingewilligt.

Fall 3:
Schule S veröffentlicht jedes Jahr einen Schulbericht, der an alle Lehrkräfte und Pensionäre ausgehändigt bzw. 
übersandt wird. In diesem Jahr soll auch die Rede des Schulleiters anlässlich der Verabschiedung eines Kolle-
gen in den Ruhestand abgedruckt werden. In der Rede wurden auch Informationen über die außerdienstlichen 
Aktivitäten des Kollegen verwendet, die nicht allgemein bekannt sind. Außerdem soll ein Gedicht aufgenom-
men werden, das von den Abiturienten gefertigt wurde und in dem auch einzelne Lehrkräfte mit besonderen 
Eigenschaften und tatsächlichen oder vermeintlichen Schwächen dargestellt werden. Ist dies zulässig?

Lösung:
Nein! Die Informationen über den Ruhestandsbeamten haben keinen dienstlichen Bezug und dürfen daher nur 
mit dessen Einwilligung veröffentlicht werden. Auch bei dem Gedicht ist daher Zurückhaltung geboten: Soweit 
personenbezogene Informationen, die den privaten Bereich der Lehrkräfte betreffen, dargestellt werden, ist die 
Einwilligung Voraussetzung für eine Veröffentlichung. Es kommt hinzu, dass eine Datennutzung im Jahresbe-
richt der Schule den situationsbedingt erstellten Texten ein weiteres Forum eröffnet und dass die Texte durch 
die amtliche Autorität des Herausgebers eine besondere Bedeutung gewinnen.
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Der Begriff „Medienkompetenz“ erlangt immer mehr 
Bedeutung. Heute soll jeder in der Lage sein, Medien 
und ihre Inhalte den eigenen Zielen und Bedürfnissen 
entsprechend zu nutzen (Definition nach Dieter 
Baacke, Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/
Medienkompetenz, zugegriffen am 15.12.2009). Um 
die Funktionen der digitalen Medien, ihre Verwendung 
und ihre individuellen und sozialen Auswirkungen 
Schülerinnen und Schülern zugänglich zu machen, 
ist die pädagogisch orientierte Auseinandersetzung 
mit ihnen von besonderer Bedeutsamkeit. Schulen 
müssen die Medienkompetenz der Schülerinnen und 

Schüler fördern, in dem sie ihnen unter pädagogischer 
Aufsicht Zugang zu den digitalen Medien verschaffen. 
Hierfür sind rechtliche Vorgaben zu beachten. Das 
Internet ist kein rechtsfreier Raum. Obwohl immer 
noch vieles ungeklärt ist, sind inzwischen eine 
Reihe von Bestimmungen und Regeln zu beachten. 
Allerdings müssen sich Schulen vermehrt noch 
ungeklärten Problematiken stellen.

In den folgenden Kapiteln wird erörtert, was beachtet 
werden muss, wenn Schulen „am Netz“ sind.

Die Schule S plant, den Schülerinnen und Schülern auch die außerunterrichtliche Nutzung des Internet zu 
gestatten und möchte wissen, was sie dabei zu beachten hat.

Bei der Internetnutzung an Schulen ist zu 
differenzieren zwischen der (außer-)unterrichtlichen 
Nutzung des Internet durch Schülerinnen und 
Schüler einerseits und der (außer-)dienstlichen 
Nutzung des Internet durch Lehrkräfte andererseits.
Für beide Fallkonstellationen gilt: Wenn die Schule 
den Schülerinnen und Schülern bzw. den Lehrkräften 
die außerunterrichtliche/private Internetnutzung 
gestattet, wird sie zum Diensteanbieter (vgl. §§ 
2, 11 Abs. 1 Telemediengesetz; §§ 3, 88 Abs. 2 
Telekommunikationsgesetz) und hat die sich aus den 
Bestimmungen des Telekommunikationsgesetzes 
und des Telemediengesetzes ergebenden Verpflich-
tungen zu beachten. Eine Protokollierung 
der Internetnutzung darf wegen Art. 10 GG 

(Fernmeldegeheimnis) nur mit Einwilligung 
der Betroffenen erfolgen (bei Minderjährigen: 
Einwilligung der Erziehungsberechtigten).
Die Schule kann selbst darüber entscheiden, ob sie 
die private Internetnutzung gestattet oder untersagt. 
In jedem Fall aber sollte für die Schülerinnen 
und Schüler eine Nutzungsordnung bzw. für die 
Lehrkräfte eine Dienstanweisung oder -vereinbarung 
die datenschutzrelevanten Fragen bei der 
Internetnutzung (z.B. Protokollierung, Auswertung 
und Löschung von Daten) regeln. Hinweise auf 
Mustertexte, insbesondere auf die zwischen 
dem Landesbeauftragten für den Datenschutz 
und dem Bildungsministerium abgestimmten 
Nutzungsordnungen, finden Sie im Abschnitt „Links“.

A. Sachinformation

2.1 GRUNDSÄTZE

2.2 VERWALTUNG DER HARDWARE UND INTERNETANBINDUNG

§ 3, §§ 88 ff. Telekommunikationsgesetz (TKG) - Fernmeldegeheimnis, Datenschutz
§§ 1 ff. Telemediengesetz (TMG) - Diensteanbieter

B. Gesetze und Vorschriften
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C. Links

http://www.datenschutz.rlp.de/
(unter „Jugend“, „Schule“, 
„Musternutzungsordnungen“)

Musternutzungsordnung des LfD für Informations- 
und Kommunikationstechnik an der Schule (private 
Nutzung ausgeschlossen)

http://www.datenschutz.rlp.de/
(unter „Jugend“, „Schule“, 
„Musternutzungsordnungen“)

Musternutzungsordnung des LfD für Informations- 
und Kommunikationstechnik an der Schule (private 
Nutzung zugelassen) 

http://bildung-rp.de/ die oben genannten Mustertexte finden Sie ebenfalls 
auf dem Bildungsserver
(unter „Service“, „IT-Dienste für Schulen“)

http://www.bfdi.bund.de/
(unter „Datenschutz“, „Informationsmaterial“, 
„Arbeitshilfen“)

Leitfaden „Internet am Arbeitsplatz“ zu datenschutz-
rechtlichen Grundsätzen bei der dienstlichen/pri-
vaten Internet- und E-Mail-Nutzung am Arbeitsplatz, 
mit Musterdienstvereinbarungen

http://tinyurl.com/m99mtk Orientierungshilfe zur datenschutzgerechten Nut-
zung von E-Mail und anderen Internetdiensten am 
Arbeitsplatz – erstellt vom Arbeitskreis Medien der 
Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder

D. Fallbeispiele

Fall 1:
An der A-Schule ist es den Schülerinnen und Schülern gestattet, die im Medienraum befindlichen PC auch für 
private Zwecke zu nutzen. Die PC im Medienraum verfügen über eine Monitoringfunktion (d.h. alle Bildschirme 
können von der Lehrkraft eingesehen werden), deren Einsatz jedoch für die Nutzer nicht erkennbar ist.
Schülerin S hat sich über Lehrer L geärgert. Sie ruft daher in einer Freistunde die Internetseite spickmich.de 
auf, um dort über Lehrer L eine schlechte Bewertung einzustellen. L führt im Medienraum gerade Aufsicht und 
schaltet sich unter Nutzung des Monitorings unbemerkt auf den von S genutzten Rechner auf, dann stellt er S 
zur Rede. S ist über die heimliche Kontrolle empört. War die Kontrolle zulässig? 

Lösung:
Nein! Die für den Nutzer unerkannte Einsichtnahme auf die Bildschirme mit der Monitoringfunktion ist bei 
zugestandener Privatnutzung der PCs nicht zulässig. Das Aufschalten auf den PC eines Nutzers sollte für diesen 
stets durch ein (optisches) Signal zu erkennen sein, wie dies z.B. bei den pädagogischen Netzwerklösungen des 
Landes der Fall ist.
Auch die Speicherung und Auswertung der Protokolldaten bedarf im Fall der zugestandenen Privatnutzung 
einer (schriftlichen) Einwilligung der betroffenen Schülerinnen und Schüler, bei Minderjährigkeit: der Eltern.

Fall 2:
In dem oben genannten Fall wurde die private Nutzung der Rechner ausdrücklich untersagt. Ist eine Kontrolle 
nun zulässig?

Lösung:
Ja! Bei Verbot der privaten Nutzung sind stichprobenhafte Kontrollen ggf. auch durch Nutzung der Aufschalt-
funktion zulässig. Das Aufschalten ist jedoch nach Möglichkeit deutlich sichtbar zu machen. Aus Gründen der 
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Transparenz hat eine vorherige Unterrichtung über die Aufschaltfunktion und über mögliche stichprobenhafte 
Kontrollen der Internet- und E-Mail-Nutzung zu erfolgen. Diese Unterrichtung ist zu dokumentieren.

Fall 3:
Die Dienstanweisung der Schule XY sieht vor, dass das Internet in geringem Umfang auch für private Zwecke 
der Lehrkräfte genutzt werden darf. Sonstige Regelungen/Vereinbarungen existieren nicht. Schulleiter S hat 
den Eindruck, dass Lehrer L gelegentlich Seiten aufsucht, die einen Ansehensverlust der Schule begründen 
könnten. Darf S die Protokolldaten beim Systemadministrator anfordern, um L damit zu konfrontieren?

Lösung:
Nein! Hier hat die Schule „versäumt“, die Protokollierung der Internetzugriffe auf eine Einwilligungserklärung 
der Betroffenen zu stützen. Ohne diese ist aber eine Auswertung der Zugriffe mit Blick auf das Fernmeldege-
heimnis nicht zulässig.

Fall 4:
In der Schule XY gibt es überhaupt keine Regelungen zur Internetnutzung. Darf die Schulleiterin die Protokoll-
daten verwenden, um einem Beschäftigten der Schule das nächtliche Aufrufen pornografischer Seiten vorhal-
ten zu können?

Lösung:
Grundsätzlich gibt es keinen Anspruch darauf, dienstliche Geräte auch für private Zwecke nutzen zu dürfen. 
Wenn die Schule allerdings die private Internetnutzung durch Beschäftigte über einen längeren Zeitraum wi-
derspruchslos geduldet hat, können den Beschäftigten unter dem Gesichtspunkt dieser „betrieblichen Übung“ 
Ansprüche auf die Privatnutzung erwachsen. Der Beschäftigte ist allerdings hierfür im Streitfall beweispflichtig. 
Kann er diesen Beweis nicht führen, war auch die Kontrolle und Auswertung der Protokolldaten datenschutz-
rechtlich zulässig.

Die Lehrkräfte der XY-Schule möchten ihre Schule im Internet repräsentieren. Sie fragen sich, wer rechtlich 
verantwortlich für eine Schulhomepage ist und welchen Namen sie tragen soll. Außerdem möchten sie 
Links zu anderen informativen Seiten setzen und überlegen, wie Rechtsverletzungen dabei vermieden 
werden können.

Die Verantwortung für eine Homepage 
übernehmen zunächst einmal diejenigen Personen, 
die die Homepage entwerfen und die Inhalte 
produzieren. Wenn also Lehrkräfte Beiträge zur 
Mathematik, Biologie oder zu sonstigen Projekten 
auf der Schulhomepage veröffentlichen, sind 
sie hierfür verantwortlich. Der Schulleitung 
obliegen Kontrollpflichten, die aber auf andere 
Lehrkräfte übertragen werden können. Überträgt 

die Schulleitung die Umsetzung der Homepage an 
Lehrkräfte, muss sie organisatorische Maßnahmen 
zur Verhinderung von Rechtsverletzungen treffen. Es 
ist ratsam, dass jeweils eine andere Person als der 
Urheber mit der Prüfung der Beiträge beauftragt 
wird. Die Schulleitung wird dann nur noch die 
allgemeine Organisations- und Kontrollpflicht 
haben. Ausführliche Kontrollpflichten werden an die 
Beauftragten delegiert.

A. Sachinformation

2.3 VERANTWORTUNG FÜR DEN BETRIEB EINER SCHULHOMEPAGE
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Darüber hinaus sind die Schule und der Schulträger 
auch in weiteren Bereichen verantwortlich. 
So existiert beispielsweise eine so genannte 
Rechtspflicht zum Einschreiten, sobald von 
rechtswidrigen Inhalten Kenntnis erlangt wird. 
Diese Rechtspflicht kommt überwiegend bei 
Unterlassungs- und Beseitigungsansprüchen in 
Betracht. Eine strafrechtliche Verantwortung ist 
unter Umständen ebenfalls gegeben – etwa bei dem 
Setzen von Links auf rechtswidrige Webseiten.

Im Folgenden werden diese und weitere Probleme 
beschrieben und erläutert, was in rechtlicher 
Hinsicht beachtet werden muss.

Impressumspflicht
Eine Schule, die eine Schulhomepage veröffentlichen 
will, ist auch (s. Unterkapitel 2.2) ein Anbieter von 
Telediensten. Nach § 2 TMG ist Diensteanbieter jede 
natürliche oder juristische Person, die eigene oder 
fremde Telemedien zur Nutzung bereithält oder den 
Zugang zur Nutzung vermittelt. Der Betrieb einer 
Homepage gehört grundsätzlich zu den Telediensten. 
Daraus ergibt sich, dass eine Schule, die eine 
Internetseite betreibt, ebenfalls ein Diensteanbieter 
im Sinne des § 2 TMG ist.

Umstritten ist, wer als Diensteanbieter für die 
Schulhomepage und Online-Schülerzeitung genannt 
werden muss.
Die einzelne Schule als nicht-rechtsfähige Anstalt 
des öffentlichen Rechts ist keine juristische Person 
und kommt als Diensteanbieter nicht in Frage. Sie ist 
lediglich ein unselbstständiger Teil des Schulträgers, 
welcher die Schulen nach außen vertritt. 
Dementsprechend muss der Schulträger als 
Diensteanbieter angegeben werden. Das bedeutet, 
dass beispielsweise im Impressum einer Homepage 
Name und Anschrift des Trägers, vertreten durch 
seinen Stellvertreter, anzugeben sind.
Eine Mindermeinung befürwortet die Nennung 
des Bundeslands als Dienstanbieter, da eine 
Schulhomepage oder eine digitale Schülerzeitung 
zum Unterricht und damit zur inneren 
Schulangelegenheit gehören, für die das Bundesland 
als Dienstherr der Lehrkräfte verantwortlich ist. 

Das Impressum ist die Anbieterkennzeichnung 
für eine Internetseite. Regelungen hierzu sind 
im Staatsvertrag für Rundfunk und Telemedien 
(Rundfunkstaatsvertrag, RStV) und im 
Telemediengesetz (TMG) zu finden.

Nach § 55 RStV sind alle Homepages von der 
Impressumspflicht betroffen, soweit sie nicht 
ausschließlich persönlichen und familiären Zwecken 
dienen. Jede Schulhomepage muss also über ein 
Impressum verfügen.

Folgende Inhalte sind zwingend im Impressum 
erforderlich:

 ■  der vollständige Name der Schule
 ■  der vollständige Name des Schulleiters und 

dessen Vertreters
 ■  eine ladungsfähige Anschrift 

Ladungsfähig bedeutet, dass mit einer tatsächlichen 
Zustellung in angemessener Zeit, also demnächst, 
gerechnet werden kann.

Da es bezüglich der Schulen bis heute keine 
Rechtsprechung gibt und sich auch in der Literatur 
nur wenig mit einer Impressumspflicht für Schulen 
beschäftigt wird, ist es zu empfehlen, folgende 
Informationen zum Impressum noch hinzuzufügen:

 ■  Angaben für eine elektronische Kontaktaufnahme 
(E-Mail-Adresse)

 ■  Angaben für eine unmittelbare Kommunikation 
(Telefonnummer)

 ■  Zusätzlich wird empfohlen, alle oben genannten 
Angaben auch für den Schulträger, also die 
Bezeichnung der Kommune, des Landkreises etc. 
aufzunehmen.

Gemäß § 5 TMG muss das Impressum leicht 
erkennbar, unmittelbar erreichbar und ständig 
verfügbar sein. Dabei sagt die Rechtsprechung, dass 
es mindestens über zwei „Klicks“ zu erreichen sein 
soll. Unzulässig ist besonders aufwendiges „scrollen“, 
also das Bewegen des Bildschirminhalts über den 
rechten Rand oder über die Maus. Um auf Nummer 
sicher zu gehen, sollte das Impressum über einen 
Link auf jeder Seite der Homepage zu erreichen sein.
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Namensrechte
Weitere rechtliche Fragen werden beim 
gewünschten Namen der Schulhomepage 
aufgeworfen. Internetadressen, die so genannten 
Domains, können weltweit nur einmal vergeben 
werden. So kommt es schnell zu rechtlichen 
Auseinandersetzungen, denn die bloße Registrierung 
einer Domain kann für eine Rechtsverletzung 
bereits ausreichend sein. Um Rechtsfolgen, wie 
beispielsweise Abmahnungen und gerichtliche 
Auseinandersetzung zu vermeiden, sollten 
entgegenstehende Rechte schon vor der 
Registrierung geprüft werden.

Bei der Domainregistrierung haben Schulen, die 
im Internet unter ihrem Schulnamen auftreten 
möchten und diesen nicht für kommerzielle 
Zwecke einsetzen, grundsätzlich gute Chancen. Ist 
der Schulname schon von einer (unberechtigten) 
Privatperson registriert worden, kann sich die 
Schule auf Grund ihrer Namensrechte zur Wehr 
setzen. Macht jemand von einem fremden 
Namen Gebrauch, wird der Eindruck erweckt, 
dass unter der Domain die Schule selbst als 
Namensträgerin im Internet tätig werde (BGH, 
Az: I ZR 201/03): Die Gerichte sprechen von einer 
„Zuordnungsverwirrung“. Anspruchsgrundlage ist 
der §12 BGB. Die Schule hat einen Anspruch auf 
Freigabe der Domain, sofern der Inhaber kein Recht 
zum Gebrauch hat. Solch ein Recht hat zunächst 
einmal jeder Namensträger, es sind aber auch 
Städte- und Schulnamen geschützt.

Über die Registrierung einer deutschen Top Level 
Domain (TLD) „.de“ und ihre Anbindung an das 
Internet wacht die DENIC e.G. mit Sitz in Frankfurt.
Nach den Vergabebedingungen der DENIC (abrufbar 
unter www.denic.de) liegt die Verantwortung 
für marken- und namensrechtliche Folgen aus der 
Registrierung des Domainnamens beim zukünftigen 
Domaininhaber. Dieser versichert, dass er die 
Einhaltung kennzeichenrechtlicher Vorgaben geprüft 
hat und keine Anhaltspunkte für die Verletzung 
Dritter vorliegen.
Für den Fall der Namensanmaßung sieht die DENIC 
einen so genannten Dispute-Eintrag vor. Macht 

die Schule glaubhaft, dass sie ein (Namens-)Recht 
an der Domain und dieses bereits gegenüber dem 
Verletzer geltend gemacht hat, wird ein Dispute 
eingetragen. Das bedeutet, die Domain kann 
zunächst vom (noch-)Inhaber weiter genutzt, 
aber nicht mehr auf andere Personen übertragen 
werden. Der Dispute-Eintrag gewährleistet, dass 
der Berechtigte des Eintrags automatisch neuer 
Domain-Inhaber wird, wenn der bisherige Domain-
Inhaber die Domain freigibt. Die DENIC ist erst dann 
zu der Freigabe einer Domain verpflichtet, wenn 
ein rechtskräftiges Urteil gegen den Domaininhaber 
vorliegt.

Obwohl sich die Domain mit der Endung „.de“ in 
Deutschland durchgesetzt hat, gibt es noch eine 
Reihe anderer, sog. generischer Domains mit 
Endungen, die für Schulen interessant sein könnten:

.net (für Angebote mit Internetbezug)

.org (für nichtkommerzielle Organisationen)

.edu (Bildungsorganisationen)

.info (Informationsdienste)

.name (individuelle Nutzer mit ihrem Namen)

.com (ursprünglich für „Commercial“, jetzt aber auch 
für öffentliche Einrichtungen wie zum Beispiel Kirche 
und Polizei verwendet)

Diese Domains werden nicht von der DENIC 
registriert, sondern von anderen Registraren (siehe 
englischsprachige Homepage der weltweit zentralen 
Vergabestelle: www.icann.com). Zwar bestehen 
nicht überall die gleichen Vergabebedingungen, die 
Grundprinzipien, wie oben erwähnt, gelten aber 
auch hier.

Domains lösen aber auch eine Vielfalt schwieriger 
kennzeichenrechtlicher Konflikte aus. Insbesondere 
kann die Nutzung einer Domain mit marken- oder 
wettbewerbsrechtlichen Vorgaben kollidieren. Bevor 
die Domain registriert wird, muss daher geprüft 
werden, ob fremde Rechte an der gewünschten 
Internetadresse bestehen. Dafür kann man bei 
dem Deutschen Patent- und Markenamt nach 
eingetragenen Marken recherchieren oder einen 
Rechtsanwalt beauftragen, der Namens- und 
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Wettbewerbsrechte überprüft.

Alternativ zu der beschriebenen Vorgehensweise 
besteht für alle Schulen in Rheinland-Pfalz die 
kostenlose Möglichkeit, sich ihre Schulhomepage 
als Subdomain auf dem Bildungsserver einzurichten. 
Weitergehende Hinweise dazu finden Sie im 
Abschnitt „Links“.
Verantwortlichkeit für Links
Links stellen das Kennzeichen des World Wide 
Web dar. Wer sich im Internet präsentiert, 
muss wissen, dass andere Internetteilnehmer 
durch die so genannten Hyperlinks auf diese 
Präsentation verweisen können. Die Frage nach der 
Verantwortlichkeit für Links gehört immer noch 
zu einem der umstrittensten Problembereiche 
des Online-Rechts. Die Rechtslage ist hierfür 
weiterhin ungeklärt. Eine abschließende Beurteilung 
ist deshalb nicht möglich und hängt stets vom 
Einzelfall ab.
Folgende Punkte sollten aber dennoch beachtet 
werden, um eine Haftung weitestgehend 
auszuschließen:

1. Verantwortlichkeit bei bewusster Auswahl und 
Kontrolle
Werden die verlinkten Inhalte bewusst ausgewählt 
und kontrolliert, kann eine Verantwortlichkeit des 
Linksetzers für fremde Inhalte in der Regel bejaht 
werden. Dies gilt insbesondere, wenn der Link auf 
ein einfaches und begrenztes Angebot verweist. 
Handelt es sich um eine umfassende Linksammlung 
oder verweist der Link auf eine sehr umfangreiche 
Seite, von der wiederum eine Vielzahl von Links 
weiterführen, wird der Linksetzer nicht pauschal 
zur Rechenschaft gezogen werden können, wenn 
es sich bei den Links um rechtswidrige Inhalte 
handelt. Die Rechtsprechung ist der Ansicht, der 
Linksetzer sei verpflichtet, die erste Linkebene 
immer zu überprüfen bevor der Link gesetzt wird 
(BGH, Az: I ZR 317/01). Wird auf eine andere Seite 
verwiesen und befinden sich illegale Inhalte erst auf 
weiterführenden Unterseiten, gehen die Gerichte 
von einer bewussten Auswahl des Linksetzers nicht 
aus (BGH, Az: I ZR 259/00). Insoweit träfe ihn keine 
Verantwortlichkeit für den Link.

Fremde Inhalte, auf die verwiesen wird, müssen 
deshalb immer sorgfältig geprüft werden. Finden 
sich keine Anhaltspunkte für rechtswidrige Inhalte 
und sind von der verlinkten Seite aus umfangreiche 
Weiterverweisungen praktisch nicht zu prüfen, 
genügt die Kontrolle der ersten Linkebene. Wird auf 
eine Seite verlinkt, die zwar rechtmäßig ist, liegt 
aber die Annahme nahe, dass sie auf offensichtlich 
rechtswidrige Inhalte weiterverlinkt, ist die Kontrolle 
auch auf die weiter verweisenden Links auszuweiten 
(z.B. strafbare Angebote zum Glücksspiel hinter 
einem Online-Casino).

2. Das „Zu-Eigen-Machen“ von fremden Inhalten
Besonders vorsichtig sollte der Setzer eines Links 
mit sog. Inlineframes sein. Frames und Inlineframes 
erlauben es, komplette fremde Seiten einzubinden. 
Hierbei können einzelne fremde Elemente oder gar 
komplette Webseiten optisch in das eigene Angebot 
integriert werden. Es entsteht der Eindruck, es 
handele sich nicht um fremde, sondern um eigene 
Inhalte des Verlinkenden. Ergibt sich aus der Art der 
Darstellung oder aus dem Inhalt, dass sich der Setzer 
des Links mit den fremden Inhalten identifiziert, 
trifft ihn auch die Verantwortlichkeit hierfür. 
Verstößt die Unterseite gegen das Gesetz, haftet 
dafür auch der Linksetzer.
Fremde Inhalte sollten daher immer in einem 
separaten Browserfenster dargestellt werden. 
Außerdem sollten fremde Inhalte immer durch 
einen entsprechenden Hinweis beim jeweiligen Link 
als solche kenntlich gemacht werden, z.B. „Warnung: 
klicken Sie diesen Link, verlassen Sie unsere Seite 
und gelangen auf eine externe Seite.“

3. Kenntnis rechtswidriger Inhalte
Erhält der Linksetzer Kenntnis davon, dass das 
verlinkte und bisher als unbedenklich eingestufte 
Angebot inzwischen rechtswidrige Inhalte umfasst, 
muss der Link in jedem Falle sofort entfernt werden. 
Passiert dies nicht, könnte darauf geschlossen 
werden, dass diese Inhalte bewusst ausgewählt 
wurden und eine Identifikation mit den Inhalten 
vorliegt. Das gilt im Übrigen auch, wenn die 
strafbaren Inhalte über einen weiteren Link erreicht 
werden.
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4. Regelmäßige Kontrolle ohne Anlass
Derzeit ist umstritten, inwieweit der Linksetzer auch 
nach der Setzung des Links noch zu einer Kontrolle 
ohne besonderen Anlass verpflichtet ist. Hierzu 
lässt sich generell sagen, dass, sobald ein Link den 
Eindruck des „Zu-Eigen-Machens“ der fremden 
Inhalte hinterlassen könnte, höhere Anforderungen 
an die Kontrollpflichten zu stellen sind. Das Gleiche 
gilt für Links auf einer Website, bei der auf Grund 
des Kontextes und der Darstellung damit gerechnet 
werden kann, dass dort alsbald rechtswidrige Inhalte 
auftauchen.
Verweist der Linksetzer mit seinem Link auf eine 
Seite einer öffentlichen Behörde, muss er diese Seite 
später nicht kontrollieren, da Seriosität unterstellt 
werden kann.

Haftungsausschluss/Disclaimer 
Im Internet wird ein Disclaimer als eine Art Hinweis 
verwendet, mit dem rechtlich brisante Punkte 
einer Homepage geregelt werden bzw. womit auf 
bestimmte „Gefahren“ hingewiesen wird. Folgende 
Punkte sollten darin berücksichtigt werden:

1. Warnhinweis für Richtigkeit und 
Vollständigkeit der Inhalte einer Homepage
In einem solchen Warnhinweis erklärt der 
Anbieter der Seite, dass alle Inhalte mit größter 
Sorgfalt erstellt werden, er jedoch keine Gewähr 
für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität 
übernimmt. Außerdem ist ein Hinweis sinnvoll, 
dass namentlich gekennzeichnete Beiträge die 
Meinungen des jeweiligen Autors darstellen und 
nicht die Meinung des Anbieters wiedergeben.

2. Externe Links
Um für gesetzte Links nicht haftbar gemacht zu 
werden, findet sich auf zahlreichen Homepages 
ein Hinweis, dass der Verantwortliche sich 
von allen Links distanziert, um nicht dafür 
rechenschaftspflichtig zu sein. Inwieweit das 
eine Haftung wirklich ausschließt, ist allerdings 
umstritten. Grundsätzlich kann man davon 
ausgehen, dass keine Haftung in den Fällen eintritt, 
in denen der Linksetzer sich die Inhalte der Links 
nicht zu Eigen macht und keine Kenntnis von 

unerlaubten Inhalten hatte. Der Bundesgerichtshof 
hat 2006 entschieden, dass Disclaimer auf 
Webseiten grundsätzlich zu beachten sind, solange 
sie ernst gemeint und gut sichtbar für den Nutzer 
angebracht sind (BGH, Az: I ZR 24/03).
Hilfreich sind auch gezielte Hinweise auf der eigenen 
Website, in denen der Betreiber etwa das Datum der 
letzten Prüfung von verlinkten Websites nennt und 
erklärt, er mache sich die verlinkten Inhalte nicht zu 
Eigen. Formulieren könnte man dies so:

„Die verlinkten Seiten sind am 12. Juni 2009 gesetzt 
worden und enthielten zu diesem Zeitpunkt keine 
rechtswidrigen Inhalte. Sie können nach diesem 
Datum jedoch zu fremden Inhalten führen, die wir 
nicht regelmäßig überprüfen können und für die wir 
keine Verantwortung übernehmen.“

3. Copyrightvermerk
Auf Urheber- und Leistungsschutzrechte muss 
grundsätzlich nicht zwingend hingewiesen werden, 
weil diese mit der Schaffung des Werkes entstehen 
und nicht erst zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. 
Um aber besonders darauf hinzuweisen, dass die 
veröffentlichten Werke ausschließlich durch den 
Urheber oder den Leistungsberechtigten verwertet 
werden sollen, empfiehlt sich ein derartiger 
Hinweis. Er ist an keine besondere Form geknüpft 
und kann – muss aber nicht – zusammen mit dem 
Erscheinungsjahr genannt werden.

4. Nutzungsordnung
Sollen weitere Angebote wie z.B. Foren, Gästebücher 
oder Newsletter auf der Schulhomepage 
veröffentlicht werden, ist zu empfehlen, für 
die jeweiligen speziellen Angebote einzelne 
Nutzungsordnungen zu verwenden, da es in 
diesem Falle sehr schnell zu weiteren gesetzlichen 
Informations- und Kontrollpflichten kommen kann 
(siehe unter 2.6 Web 2.0).

5. Datenschutzerklärung
Jeder Betreiber einer Website erhebt und speichert 
von dem Moment an, in dem die Seite das 
erste Mal online ist, personenbedingte Daten 
der Besucher. Dies ist technisch notwendig, um 
den ordnungsgemäßen Betrieb der Seite zu 
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gewährleisten. Dabei werden automatisch mit 
so genannten „Server Log Files“ Informationen 
gesammelt, die der Browser des Besuchers 
übermittelt. In der Regel handelt es sich um 
folgende Daten:

 ■  das Betriebssystem des Besuchers
 ■  sein Browsertyp und die Version
 ■  Hostname des zugreifenden Rechners 

(= IP Adresse)
 ■  die zuvor besuchte Seite (= Referrer URL)
 ■  Uhrzeit

Außerdem werden eventuell von den Websites auch 
Cookies auf die Rechner der Nutzer gesetzt. Existiert 
ein Newsletter, ein Gästebuch oder ein sonstiges 
Forum werden noch weitere personenbezogene 
Adressdaten gespeichert.

Nach dem § 13 Abs. 1 S. 1 TMG gehört es zur 
Transparenzpflicht des Anbieters, den Nutzer über 
Art, Umfang und Zweck der Erhebung, Verarbeitung 
und Nutzung der personenbezogenen Daten zu 
unterrichten.
Der Anbieter einer Website sollte daher stets eine 
Datenschutzerklärung veröffentlichen, in der er 
erklärt, welche Daten er speichert und dass dies nur 
im technisch notwendigen Umfang geschieht.

Sponsoring
Besonders im Bereich der IT-Ausstattung ist 
der finanzielle Bedarf an Schulen in den letzten 
Jahren stark gestiegen. Um die erforderlichen 
Anschaffungen bezahlen zu können, werden immer 
öfter Beschaffungsmöglichkeiten wie das so 
genannte Sponsoring für Schulen erörtert. Auch 
die meisten Landesgesetzgeber haben mittlerweile 
im Rahmen von Schulgesetzen und -verordnungen 
Regelungen zur Zulässigkeit der Werbung und des 
Sponsorings im Schulbereich getroffen. In Rheinland- 
Pfalz wird die rechtliche Zulässigkeit des Sponsorings 
daran geknüpft, dass das Sponsoring dem 
Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schulen dient, 
beziehungsweise zur Erfüllung dieser Aufgaben 
beiträgt (siehe § 23 Abs. 4 SchulG, § 89 ÜSchO). 

Das heißt, dass die gesponserten Produkte für die 
Durchführung des Unterrichts oder die unterrichts- 
und lernbezogene Nutzung verwendet werden 
müssen. Dabei wird verlangt, dass ein eventueller 
Werbeeffekt - hier der wohlwollende Hinweis auf 
den Sponsor - „hinter dem pädagogischen Nutzen 
deutlich zurückbleibt“. Es gilt das allgemeine 
Gebot zurückhaltender Werbeeffekte, abgeleitet 
aus dem Gebot der Unparteilichkeit. Auf jeden 
Fall vermieden werden soll der Anschein einer 
Instrumentalisierung durch einzelne wirtschaftliche 
Interessen. Weltanschauliche, religiös orientierte 
oder parteipolitische Werbung ist auf Grund des 
Neutralitätsgebots für Schulen generell unzulässig. 
In der Regel sollte sich der Hinweis nur auf das 
Unternehmen beziehen und nicht auf seine 
Produkte.

In Rheinland Pfalz entscheidet abschließend die 
Schulleiterin oder der Schulleiter nach Anhören 
des Schulausschusses über das Sponsoring (§ 89 
ÜSchO). Vor der Entscheidung ist zu klären, ob 
Folgekosten entstehen und wer sie trägt. Sofern 
durch Folgekosten die Belange des Schulträgers 
berührt werden, ist das Einvernehmen mit ihm 
herzustellen.

Darüber hinaus ist auch anzuraten, sich beim 
Finanzamt nach steuerlichen Anforderungen 
beraten zu lassen, da das Sponsoring in vielen Fällen 
komplizierte steuerrechtliche Fragen nach sich zieht.

In der Ausgestaltung wäre ein neutraler und 
zurückhaltender Hinweis auf der Schulhomepage 
an einer diskreten Stelle schulrechtlich zulässig. 
Abzuraten ist allerdings von einer Verlinkung auf die 
Internetpräsenz des Sponsors. Hierdurch ergäbe sich 
eine Zugangserleichterung auf das Unternehmen, 
was kein „dezenter“ und „angemessener“ Hinweis 
mehr wäre. Außerdem könnte durch den Link der 
Anschein erweckt werden, die Schule unterstütze 
den Betrieb in gewerblicher Art und Weise. Dies 
widerspricht der nicht-kommerziellen Ausgestaltung 
der Schulhomepage.
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Mustertexte für das Impressum, den Disclaimer, den Copyrightvermerk und die Datenschutzerklärung einer 
Schulhomepage finden Sie unter http://medienkompetenz.rlp.de/ (unter „10-Punkte-Programm“, „Jugend-
medienschutz voranbringen“„Schule.Medien.Recht.“).

B. Gesetze und Vorschriften

§ 12 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) - Namensrecht
§ 55 Rundfunkstaatsvertrag (RStV) - Informationspflichten und Informationsrechte
§ 23 Abs. 4 Schulgesetz (SchulG) - Zuwendungen
§ 2 Telemediengesetz (TMG) - Diensteanbieter
§ 5 TMG - Allgemeine Informationspflichten
§ 8 TMG - Durchleitung von Informationen
§13 Abs. 1 S. 1 TMG – Pflichten des Diensteanbieters
§ 89 Übergreifende Schulordnung (ÜSchO) - Werbung

C. Quellen

Zur Vergabe von Domainnamen: BGH, Az: I ZR 201/03
Abrufbar unter http://www.bundesgerichtshof.de/ (unter „Entscheidungen“, dann Dokumentensuche nach 
Aktenzeichen)

Zur Verantwortlichkeit für Links: BGH, Az: I ZR 317/01
Abrufbar unter http://www.bundesgerichtshof.de/ (unter „Entscheidungen“, dann Dokumentensuche nach 
Aktenzeichen)

Ebenfalls dazu: BGH, Az: I ZR 259/00
Abrufbar unter http://www.bundesgerichtshof.de/ (unter „Entscheidungen“, dann Dokumentensuche nach 
Aktenzeichen)

Zum Stellenwert des Disclaimers: BGH, Az: I ZR 24/03
Abrufbar unter http://www.bundesgerichtshof.de/ (unter „Entscheidungen“, dann Dokumentensuche nach 
Aktenzeichen)

D. Links

http://www.denic.de/ Deutsche Registrierungsstelle für .de Domains

http://www.icann.com Weltweit zuständige Registrierungsstelle für Do-
mains

http://www.uni-muenster.de/Jura.itm/hoeren/ Skriptum „Internet-Recht“ von Prof. Dr. Thomas 
Hoeren, u.a. zu den Themen Domain-Vergabe 
und -Erwerb, Urheberrecht sowie zur Haftung von 
Online-Diensten
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http://www.lehrer-online.de/recht.php
(unter „Themen“, „Schulhomepage“)

Artikel „FAQ – Verantwortung für die Schulhome-
page“ zu der Frage, wer für die Inhalte einer Schul-
homepage strafrechtlich verantwortlich ist

http://www.juraforum.de/disclaimer_muster/ Muster einer Formulierung für den Haftungsaus-
schluss/Disclaimer

http://medien-internet-und-recht.de/volltext.
php?mir_dok_id=276

Beispielhaftes Urteil des Bundesgerichtshofs zum 
Disclaimer

http://bildungsnetz.bildung-rp.de/
(unter „Webseiten“)

Informationen zur Einrichtung einer Schulwebseite 
auf dem Bildungsserver des Landes Rheinland-Pfalz

E. Fallbeispiele

Fall 1:

Schule XY möchte die Domain www.x-y-schule.de für die Schulhomepage registrieren. Es stellt sich heraus, 
dass die Schülerin A der Schule zuvorgekommen ist und die Domain für sich registriert hat. Die Schule macht 
gegenüber der Schülerin Namensrechte geltend. Bevor es zur Klage kommt, erklärt die Schülerin, sie sei nicht 
die Inhaberin der Domain. Es stellt sich heraus, dass sie kurze Zeit vorher die Domain an den Schüler B übertra-
gen hat. Wie kann die Schule nun vorgehen?

Lösung:
Zunächst sollte die Schule nunmehr gegen den Schüler B vorgehen und gleichzeitig bei der DENIC e.G. einen 
Dispute-Eintrag beantragen. Hier muss sie darlegen, dass sie Namensrechte an der Domain hat und diese 
gegenüber B auch geltend macht. Gibt B die Domain nicht frei, kommt eine Klage auf Freigabe der Domain in 
Betracht. Dabei kann sich die XY-Schule auf § 12 BGB berufen.

Fall 2:
Die Lehrerinnen und Lehrer der S-Schule fragen sich, was genau sie im Impressum der Schulhomepage angeben 
wollen. Es entsteht eine Diskussion über die Zulässigkeit der Angabe eines Postfachs anstelle der kompletten 
Adresse. Lehrer A ist überzeugt, dass die Postfachangabe reichen muss, sofern gewährleistet ist, dass das Post-
fach regelmäßig geleert wird. Liegt A damit richtig?

Lösung:
Nein! Folgende Angaben sollte das Impressum in jedem Fall enthalten:

 ■  Name der Schule
 ■  Vollständiger Name des Schulleiters und dessen Vertretungsberechtigten
 ■  Angaben für eine schnelle elektronische Kontaktaufnahme (E-Mail-Adresse)
 ■  Angaben für eine unmittelbare Kommunikation (Telefonnummer)
 ■  Adresse in Form von Straße, Postleitzahl und Ort
 ■  Angaben über den Schulträger

Die Angabe des Postfachs reicht nicht aus, da ein Postfach einer ladungsfähigen Anschrift nicht genügt. La-
dungsfähig bedeutet, dass mit einer tatsächlichen Zustellung in angemessener Zeit, also demnächst, gerechnet 
werden kann. Dabei muss der Empfänger so konkret und genau beschrieben werden, dass davon ausgegangen 
werden kann, dass er ein Schreiben auch erhält (BGH Az. VI ZR 189/99). Dies ist beispielsweise beim Wohnort 
aber auch beim Arbeitsort der Fall, jedoch nicht bei einer Postfachanschrift, selbst wenn das Fach regelmäßig 
geleert wird.
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Fall 3:

Lehrer A möchte seinen Schülerinnen und Schülern Gelegenheit geben, ihre Lieblingsseiten im Netz auch 
anderen Schülerinnen und Schülern zur Verfügung zu stellen. Dafür entwirft er eine Seite mit der Überschrift 
„Lustige Links“. Er setzt nach der Bitte seiner Schülerinnen und Schüler einen Inlineframe auf eine Jugendseite. 
Klickt jemand auf diesen Link, wird er nicht auf eine neue Seite geleitet, sondern bleibt auf der Schulhome-
page. Hierin eingebettet erscheinen dann ohne weitere Hinweise die Inhalte der Jugendseite. Ist dieses Vorge-
hen zulässig?

Lösung:
Nein! Fremde Inhalte sollten nicht als Inlineframe, sondern grundsätzlich in einem separaten Browserfenster 
dargestellt werden, da der Eindruck entstehen könnte, der Linksetzer identifiziere sich mit diesen Inhalten. 
Fremde Inhalte sollten immer durch einen entsprechenden Hinweis beim jeweiligen Link als solche kenntlich 
gemacht werden, z.B. „Warnung: Klicken Sie diesen Link, verlassen Sie unsere Seite und gelangen auf eine 
externe Seite.“ Wenn Lehrer A also die „Lustigen Links“ publizieren will, muss er dafür sorgen, dass nicht der 
Anschein erweckt wird, die Schule mache sich die verlinkten Inhalte „zu Eigen“.

Auf der Homepage der A-Schule soll das gesamte Personal der Schule (Lehrerkollegium, Schulleitung, 
Hausmeister, Schulsekretärin) mit Namensnennung und Bild veröffentlicht werden.

2.4 VERÖFFENTLICHUNG PERSONENBEZOGENER DATEN AUF DER SCHULHOMEPAGE

A. Sachinformation

Unterhält eine Schule eine eigene Homepage, so 
gilt für das Einstellen personenbezogener Daten ins 
Internet Folgendes:
Datenschutzrechtlich liegt in der Veröffentlichung 
personenbezogener Daten im Internet eine „Daten-
übermittlung an nicht-öffentliche Stellen“ nach § 
67 Abs. 5 SchulG. Hiernach ist die Übermittlung in 
Form der Veröffentlichung nur zulässig, wenn die 
Betroffenen eingewilligt haben.
Dies bedeutet, dass personenbezogene Daten von 
Schülerinnen und Schülern und Eltern nur mit einer 
entsprechenden Einwilligungserklärung (bei Minder-
jährigen: Einwilligung der Eltern) ins Netz gestellt 
werden dürfen. Bei Schülerinnen und Schülern 
empfiehlt es sich, bereits bei Schulaufnahme eine 
entsprechende Erklärung einzuholen. Da die Einwil-
ligung jederzeit widerrufen werden kann, ist es nicht 
erforderlich, diese Prozedur jährlich zu wiederholen.
Bei Lehrkräften dürfen nach der vom Landesbeauf-
tragten für den Datenschutz vertretenen „Amtsträ-
gertheorie“ Name, Lehrbefähigung und Funktion 

sowie dienstliche Erreichbarkeitsangaben grund-
sätzlich auch ohne Einwilligung veröffentlicht wer-
den. Denn hier steht das Handeln eines Amtswal-
ters als Teil des Staates im Vordergrund und nicht 
die Wahrnehmung vom informationellen Selbstbe-
stimmungsrecht als Teil des Persönlichkeitsgrund-
rechts. Öffentlich Bedienstete können sich daher 
im Rahmen ihrer nach außen gerichteten Tätigkeit 
nicht auf ihr Grundrecht auf informationelle Selbst-
bestimmung berufen. Das Bundesverwaltungsge-
richt hat sich dieser Argumentation angeschlossen 
und in seinem Beschluss vom 12.3.2008 (Az: 2 B 
131.07) herausgestellt, dass kein öffentlich Bedien-
steter einen Anspruch darauf habe, „abgeschirmt“ 
zu werden, es sei denn, legitime Interessen z.B. der 
Sicherheit gebieten dies. Bei Personen mit Außen-
kontakt liege es im organisatorischen Ermessen 
der Behörde, auf welche Art und Weise Name und 
Erreichbarkeit des zuständigen Ansprechpartners 
bekannt gegeben werden.  Auch der BGH hat in sei-
nem Urteil zur Zulässigkeit des Bewertungsportals 
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„spickmich.de“ betont, dass Bewertungen der beruf-
lichen Tätigkeit von Lehrkräften nicht den gleichen 
Schutz genießen, wie in der Privatsphäre (Urteil vom 
23.6.2009, Az: VI ZR 196/08).

Das Bildungsministerium hat zur Stärkung der 
Rechte der Bediensteten hierüber hinaus gehend 
empfohlen, bei Lehrerinnen und Lehrern, die nicht 
der Schulleitung angehören, die Einwilligung zur 
Veröffentlichung auch von Name, Lehrbefähigung 
und Funktion einzuholen. Stimmt die Lehrkraft nicht 
zu, sollen ihre Daten nicht im Internet veröffentlicht 
werden.

Zur Veröffentlichung von Daten der Eltern- und 
Schülervertretung siehe Unterkapitel 7.2.

Das Nennen von Namen in Berichten im Internet 
über besondere Ereignisse ist ebenfalls nur dann 
ohne Einwilligung des Betroffenen zulässig, wenn 
derjenige in seiner Eigenschaft als Funktionsträger 
der Schule an diesem Ereignis teil hatte. Andernfalls 
bedarf es wiederum der Einwilligung. 

Personenabbildungen im Internet
Völlig unproblematisch ist die Veröffentlichung von 
Fotos, auf denen die Abgebildeten nicht erkennbar 
sind, beispielsweise wenn Fotos einer Webcam, die 
in ausreichender Höhe Aufnahmen vom Schulhof 
fertigt, ins Netz gestellt werden.

Wenn jedoch einzelne Personen erkennbar sind, 
kommen die Bestimmungen zum Kunsturheber-
rechtsgesetz (KunstUrhG) zur Anwendung. Nach § 
22 KunstUrhG dürfen Bildnisse nur mit Einwilligung 
des Abgebildeten verbreitet oder öffentlich zur 
Schau gestellt werden. Dies bedeutet, dass Fotos 
von Schülerinnen und Schülern, Eltern und Lehrkräf-
ten grundsätzlich nur mit schriftlicher Einwilligung 
(bei Minderjährigen: Einwilligung der Eltern) im 
Internet veröffentlich werden dürfen. Verstöße hier-
gegen sind nach § 33 KunstUrhG strafbewehrt.

Das Kunsturheberrechtsgesetz sieht lediglich dann 
Ausnahmen vom Einwilligungserfordernis vor, wenn 
Personen als „Beiwerk“ neben einer Örtlichkeit 
(z.B. Schulgebäude) abgebildet werden oder es sich 
um Bilder von „Versammlungen, Aufzügen und 
ähnlichen Veranstaltungen“ handelt, an denen die 
Personen teilgenommen haben (§ 23 Abs. 1 Kunst-
UrhG).
Unter den letztgenannten Punkt können auch schu-
lische Veranstaltungen (z.B. Sportfeste, Schulfeste, 
Tag der offenen Tür) fallen. Letztlich ist es eine Frage 
des Einzelfalls, ob bei der Abbildung die Dokumen-
tation des Ereignisses oder Personenabbildungen 
im wahrsten Sinne „im Vordergrund stehen“. Es ist 
daher ratsam, auch die Veröffentlichung von Fotos 
bei Schulveranstaltungen in den Einwilligungstext 
mit aufzunehmen.

Einen Mustertext für eine solche Einwilligungserklärung finden Sie unter http://medienkompetenz.rlp.de/ 
(unter „10-Punkte-Programm“, „Jugendmedienschutz voranbringen“, „Schule.Medien.Recht.“).

B. Gesetze und Vorschriften

§§ 22 f. Kunsturheberrechtsgesetz (KunstUrhG) - Recht am eigenen Bilde
§§ 102 ff. Landesbeamtengesetz (LBG) - Erhebung personenbezogener Daten
§ 31 Landesdatenschutzgesetz (LDSG) - Datenverarbeitung bei Dienst- und Arbeitsverhältnissen
§ 67 Abs. 5 Schulgesetz (SchulG) - Übermittlung personenbezogener Daten
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C. Quellen 

Günther Hörz, Susanne Pacher: Internet und Recht in der Schule. Rechtliche Grundlagen und Hilfestellungen 
für die Schulleitung. Stuttgart 2001.

Holger Brocks: Praxishandbuch Schuldatenschutz. Hg. v. Unabhängigen Landeszentrum für Datenschutz 
Schleswig-Holstein. 2. Auflage, Kiel 2009.
Abrufbar unter https://www.datenschutzzentrum.de/schule/praxishandbuch-schuldatenschutz.pdf

Präsentation von Klassenfotos und personenbezogenen Daten im Internet. In: 17. Tätigkeitsbericht des Landes-
beauftragten für den Datenschutz. Landtag Rheinland-Pfalz: Drucksache 13/4836. Oktober 1999. Tz. 8.1.7.
Abrufbar unter http://www.datenschutz.rlp.de (unter „Datenschutzthemen“, „Tätigkeitsberichte“)

Zur informationellen Selbstbestimmung öffentlich Bediensteter: BVerwG, Az: 2 B 131.07
Abrufbar unter http://bundesverwaltungsgericht.de/ (unter „Entscheidungen“, Entscheidungssuche“, dann 
Dokumentensuche nach Aktenzeichen)

Ebenfalls dazu: BGH, Az: VI ZR 196/08
Abrufbar unter http://www.bundesgerichtshof.de/ (unter „Entscheidungen“, dann Dokumentensuche nach 
Aktenzeichen)

D. Links

http://lehrer-online.de/recht.php
(unter „Praxis“, „Persönlichkeitsrechte“, „Einwilligung 
von Schülerinnen und Schülern“)

Mustertext: Einwilligung in die Veröffentlichung per-
sonenbezogener Daten im Internet für Schülerinnen 
und Schüler bzw. deren Erziehungsberechtigte

http://lehrer-online.de/recht.php
(unter „Praxis“, „Persönlichkeitsrechte“, „Einwilligung 
von Lehrkräften“)

Mustertext: Einwilligung in die Veröffentlichung per-
sonenbezogener Daten im Internet für Lehrkräfte

E. Fallbeispiele

Fall 1:
Sportlehrer S macht im Sportunterricht Fotos, um auftretende Fehler beim Bau einer „Turmpyramide“ mit den 
Schülerinnen und Schülern besser analysieren zu können. Die Aufnahmen sollen später auf der Schulhomepage 
veröffentlicht werden. Als die Eltern von den Fotos erfahren, verlangen sie deren Löschung. Sind sie im Recht?

Lösung:
Ja! Das Anfertigen von Fotos im Unterricht ist in § 67 Abs. 3 SchulG spezialgesetzlich geregelt. Hiernach dürfen 
zu Zwecken der Qualitätsentwicklung im Unterricht Bildaufnahmen gefertigt werden, wenn die Betroffenen 
(bei Minderjährigen: die Eltern) rechtzeitig unterrichtet wurden und diese nicht widersprochen haben. Erfolgten 
die Fotoaufnahmen ohne Kenntnis der Betroffenen, sind sie wegen Verstoßes gegen § 67 Abs. 4 SchulG zu 
löschen bzw. zu vernichten.

Fall 2:
Nachdem das Schulgebäude eines Nachts verschmiert und beschädigt wurde, soll die Videoüberwachung des 
Schulhofs nun für Abhilfe sorgen. Es ist beabsichtigt, eine Webcam zu installieren, die außerhalb des Schulbe-
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triebs über Bewegungsmelder aktiviert wird und die gefertigten Aufnahmen zur Abschreckung direkt ins Netz 
stellt. Wäre diese Form der Videoüberwachung zulässig?

Lösung:
Nein! Sofern die Webcam personenscharfe Fotos fertigt, ist der Anwendungsbereich der datenschutzrecht-
lichen Bestimmungen eröffnet. Die Videoüberwachung ist in § 34 LDSG spezialgesetzlich geregelt. Die hier 
genannten Regelungen sehen u.a. vor, dass die Videoüberwachung nur zulässig ist, soweit dies zur Wahrneh-
mung des Hausrechts erforderlich ist und keine Anhaltspunkte bestehen, dass schutzwürdige Interessen der 
Betroffenen überwiegen. Im vorliegenden Fall würden Fotos von unbeteiligten Personen ins Internet gestellt, 
die sich außerhalb des Schulbetriebs auf dem Schulgelände aufhalten, auch wenn diese lediglich beispielsweise 
an abendlichen (Schul-)Veranstaltungen oder Kursen, die in der Schule angeboten werden, teilnehmen. Hier 
überwiegen die schutzwürdigen Interessen der Betroffenen, so dass diese Form der Videoüberwachung nicht 
zulässig wäre.

Schüler A bekommt von Lehrer B den Auftrag, die im Kunstunterricht angefertigten Bleistiftskizzen der 
Klasse 7a einzuscannen und auf der Schulhomepage zu veröffentlichen. Außerdem soll er unter der 
Überschrift „ So finden Sie uns“ eine Anfahrtsskizze in die Schulhomepage einbinden. Der Schüler bindet 
die Skizzen in die Schulhomepage ein und kopiert bei einer bekannten Stadtplanseite einen Ausschnitt der 
Straßenkarte rund um die Schule, um diesen Ausschnitt auf der Schulhomepage zu verwenden.

2.5 UMGANG MIT URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZTEN WERKEN

A. Sachinformation

Mit Hilfe des Internet ist es möglich, schnell und 
kostengünstig Inhalte zu vervielfältigen und für 
sich zu verwenden. So wollen immer mehr Schulen 
ihre Arbeitsergebnisse oder andere Informationen 
zu Projekten auf der Schulhomepage präsentieren. 
Bei der Publikation der Arbeiten von Schülerinnen 
und Schülern oder Lehrkräften einer Schule auf der 
Schulhomepage müssen jedoch Urheberrecht und 
Kunsturheberrecht beachtet werden. In der Folge 
findet sich eine Übersicht über die maßgeblichen 
Regelungen.

Urheberrecht
Das Urheberrecht ist ein Sonderrecht des privaten 
Rechts. Es entsteht mit der Schaffung des Werkes, 
ohne dass es einer weiteren Handlung wie beispiels-
weise einer Eintragung bei einer offiziellen Stelle 
bedarf. Es gewährt besondere Ansprüche und Rechte 
für den Schöpfer eines Werkes, so genannte Nut-

zungsrechte.
Werke im Sinne des Urheberrechts sind nur persön-
liche geistige Schöpfungen. Erforderlich ist dafür ein 
gewisses Maß an schöpferischer Eigentümlichkeit. 
Neben Texten gehören hierzu auch Musikstücke, 
Filme, Fotos, Karten oder Tabellen. Außerdem wer-
den ebenfalls Sammelwerke und Datenbankwerke 
geschützt (z.B. Enzyklopädien).

Es ist oft schwierig zu beurteilen, ob der fremde 
Inhalt, den man auf der Schulhomepage veröffent-
lichen will, den Schutz des Urheberrechts genießt 
oder ob er frei verwendbar ist. Um keine Rechtsver-
letzung zu begehen, sollte der Rechteinhaber immer 
um Zustimmung gebeten werden. Diesbezüglich ist 
empfehlenswert, grundsätzlich eine konkrete Nut-
zungsvereinbarung mit dem Urheber zu treffen.

Die Übertragung von Nutzungsrechten sollte so 
genau wie möglich benannt werden. Das bedeutet: 
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es müssen Nutzungsumfang (Art und Weise der 
Nutzung, z.B. auf der Homepage, im Jahresbuch, auf 
CD-Rom) und Nutzungsdauer (für die Zukunft, für 
die Dauer eines Projektes oder eines Schuljahres) 
genau festgelegt werden.

Neben den urheberrechtlich geschützten Werken 
gibt es aber auch die „gemeinfreien“ also für jeder-
mann nutzbare Werke. Das sind zunächst amtliche 
Werke, die nicht schutzfähig sind, wie amtliche Ver-
zeichnisse, Gesetze, Verordnungen oder Gerichtsur-
teile. Aber auch ehemals geschützte Werke werden 
70 Jahre nach dem Tod des Urhebers gemeinfrei. 
Das bedeutet, die Werke alter Meister können in 
der Regel veröffentlicht werden. Allerdings können 
nicht einfach fremde Fotos oder Bücher verwendet 
werden, da hieran noch Rechte des Fotografen oder 
des Verlages bestehen könnten.

Werke, die von Lehrkräften oder von Schüle-
rinnen und Schülern geschaffen wurden
Die von Lehrkräften entworfenen Lehrmaterialien 
sind grundsätzlich so genannte Pflichtwerke, welche 
die Lehrkraft in Erfüllung ihrer dienstlichen oder 
arbeitsvertraglichen Aufgaben erstellt hat. Es ist un-
erheblich, ob die Lehrerin oder der Lehrer das Werk 
zu Hause oder in der Schule entworfen hat. Das 
bedeutet: Urheber ist die Lehrkraft, das ausschließ-
liche Nutzungsrecht hat allerdings die Schule 
(vgl. Hans-Peter Duncker: Für den erzieherischen 
Zweck – Schule und das Urheberrecht, S. 32.). Dieses 
gilt bereits mit der Aufnahme der Lehrkraft in den 
Schuldienst als eingeräumt. Entwirft eine Lehrerin 
oder ein Lehrer für ihren bzw. seinen Unterricht Ma-
terialien und möchte die Schule diese Unterlagen für 
andere Klassen verwerten, muss sie die Lehrerin bzw. 
den Lehrer hierüber informieren. Allerdings entsteht 
kein Vergütungsanspruch. Wechselt die Lehrkraft die 
Schule oder geht sie in den Ruhestand, erlischt das 
Nutzungsrecht der Schule.
Die Lehrerin bzw. der Lehrer kann seine Werke 
jedoch veröffentlichen und Dritten zur Verfügung 
stellen. Verbeamtete Lehrkräfte müssen dabei be-
achten, dass sie Nebeneinkünfte bei ihrem Arbeitge-
ber anzeigen müssen.
Löst eine Schülerin oder ein Schüler im Unterricht 

eine schwierige Aufgabe, entsteht damit kein urhe-
berrechtlich relevantes Werk. Die Schülerin bzw. der 
Schüler handelt lediglich im Rahmen ihrer oder sei-
ner Anweisung durch die Lehrkraft. Entwickelt eine 
Schülerin bzw. ein Schüler jedoch eine persönliche 
geistige Schöpfung, etwa ein Bild oder einen Film in 
einer Projekt-AG, wird sie oder er Urheber und fällt 
in den Schutzbereich des Urheberrechtsgesetzes 
(UrhG).

Werden Schülerinnen und Schüler oder Lehrkräfte 
im Rahmen der Klassen- oder Projektarbeit Urheber 
von Werken und möchte die Schule diese Werke auf 
der Schulhomepage veröffentlichen, muss sie vorher 
immer das Einverständnis der Schülerin / des Schü-
lers bzw. dessen Erziehungsberechtigter einholen. 
Dies geschieht mit der so genannten Übertragung 
von Nutzungsrechten.
Bei volljährigen Schülerinnen und Schülern ist eine 
Vereinbarung über die Nutzungsrechte in der Regel 
formfrei, das heißt, sie kann stillschweigend oder 
mündlich abgeschlossen werden.
Minderjährige sind ab 7 Jahren beschränkt geschäfts-
fähig, was bedeutet, dass sie bei Veröffentlichungen 
die Zustimmung eines Erziehungsberechtigten benö-
tigen. Sofern sie aber einsichtsfähig sind, also die 
Konsequenzen ihrer Zustimmung selber abschätzen 
können, müssen sie ebenfalls zustimmen (einsichts-
fähig sind Kinder etwa ab dem 12. Lebensjahr). Es 
wird daher empfohlen, bei Schülerinnen und Schü-
ler im Alter von 12 – 17 Jahren, deren Zustimmung 
sowie die ihrer Erziehungsberechtigten einzuholen. 
Schülerinnen und Schüler unter 12 Jahren benötigen 
grundsätzlich die Zustimmung der Erziehungsbe-
rechtigten.
Im oben genannten Einstiegsfall muss der Lehrer B 
daher zunächst die Schülerinnen und Schüler der 
Klasse 7a um Zustimmung für die Veröffentlichung 
bitten und darüber hinaus auch die Genehmigung 
der Eltern einholen.

Ferner haben Lehrkräfte wie Schülerinnen und 
Schüler ein Recht auf Namensnennung, § 63 Abs. 2 
UrhG. Das heißt, sie dürfen bestimmen, ob und wie 
die Werke mit den Namen dargestellt werden. Wenn 
dies von der Schule nicht gewünscht ist, kann es mit 
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einer entsprechenden schriftlichen Einverständniser-
klärung vorab vereinbart werden.

Nutzung fremder Materialien
Wer fremde Werke nutzen möchte, muss auch hier 
urheberrechtliche Vorgaben beachten. So sind bei-
spielsweise Anfahrtsbeschreibungen in Form einer 
Straßenkarte als Kartenausschnitte nach § 2 Abs. 1 
Nr. 7 UrhG urheberrechtlich geschützt, soweit sie 
die erforderliche Schöpfungshöhe erreichen. Diese 
liegt schon vor, wenn ein Mindestmaß an individu-
eller Ausgestaltung, beispielsweise bei der Farbwahl, 
weiteren Detailangaben oder Symbolen zu erkennen 
ist.
Selbst wenn eine Routenplanung und das Ausdru-
cken der geplanten Strecke auf einer Website erlaubt 
sind, bedeutet dies nicht automatisch, dass ein Kar-
tenausschnitt oder sonstige Grafiken und Werke 

in die eigene Homepage kostenlos eingebunden 
werden können. Dies ist bei den meisten Anbietern 
zumindest mit einer Genehmigung verbunden.

Im Einstiegsfall muss A daher die Rechte der Urheber 
beachten. Er sollte also zunächst in den Nutzungs-
bedingungen des Anbieters nachprüfen, ob er den 
Kartenausschnitt kopieren darf. Übernimmt A trotz-
dem eine Karte, um sie entsprechend zu bearbeiten, 
kann er Fakten wie Straßen, Gebäude, Bahnschienen 
und Flüsse verwenden, darüber hinausgehende Dar-
stellungen aber nicht.

Es wird geraten, Anfahrtsskizzen selbst zu entwerfen. 
Soll doch ein Kartenausschnitt übernommen werden, 
gilt: geografische Tatsachen können verwendet wer-
den, die darüber hinausgehende Darstellung jedoch 
nicht.

Einen Mustertext für eine Nutzungsvereinbarung mit dem Urheber eines Werkes finden Sie unter http://me-
dienkompetenz.rlp.de/ (unter „10-Punkte-Programm“, „Jugendmedienschutz voranbringen“, „Schule.Medien.
Recht.“).

B. Gesetze und Vorschriften

§§ 22, 23 Kunsturheberrechtsgesetz (KunstUrhG) – Recht am eigenen Bilde
§ 2 Urheberrechtsgesetz (UrhG) – Geschützte Werke
§ 63 Abs. 2 UrhG - Namensnennung

C. Quellen 

Hans-Peter Duncker: Für den erzieherischen Zweck - Schule und das Urheberrecht. In: perfo3+4/2004. S. 30-
34.
Abrufbar unter http://www.elkw.de/assets/6461.pdf

D. Links

http://www.bpb.de/urheberrecht/ Dossier „Urheberrecht“ der Bundeszentrale für poli-
tische Bildung

http://www.lehrer-online.de/url/werke-lehrkraefte Überblick: Urheberrechte an Werken von Lehrkräften
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http://www.lehrer-online.de/url/urheberrecht-schue-
ler

Überblick: Urheberrechte an Werken von Schüle-
rinnen und Schülern und Einräumung von Nutzungs-
rechten

http://www.irights.info/
(unter „selber machen“, „was noch?“, „Stadtpläne“)

„Der beste Weg zur Anfahrtsskizze“ - Text mit Infor-
mationen zu Urheberrechtsfragen und unproblema-
tischen Alternativen bei Stadtplanausschnitten auf 
Webseiten

http://www.irights.info/
(unter „Hintergrund“, „Klicksafe-Texte“)

Dossier „Fremde Inhalte auf eigenen Seiten“ zu urhe-
berrechtlich unbedenklichen Möglichkeiten, fremde 
Inhalte für die eigene Homepage zu nutzen

http://www.urheberrecht.th.schule.de/
(unter „Urheberrecht in der Schule“, „Fragen zur 
Verantwortlichkeit“)

Informationen zur Haftung bei Verstößen gegen das 
Urheberrecht

E. Fallbeispiele

Fall 1: 
Lehrer A kündigt in einer 12. Klasse die Veröffentlichung von Texten, die im Rahmen des Deutschunterrichts 
entstanden sind, auf der Schulhomepage an. Die Schülerinnen und Schüler sind allesamt volljährig. Niemand 
widerspricht der Veröffentlichung. Kann er nun von einer Übertragung der Nutzungsrechte ausgehen?

Lösung:
Ja! Jugendliche über 18 Jahren sind geschäftsfähig und können allein einer Veröffentlichung zustimmen. Da 
keine negative Reaktion auf die Veröffentlichung erfolgte, darf der Lehrer A von einer konkludenten, also still-
schweigenden, Zustimmung ausgehen und kann die Texte veröffentlichen. Zu empfehlen ist allerdings, diese 
Einwilligung schriftlich zu dokumentieren.

Fall 2: 
Lehrer A veröffentlicht die Texte wie in Fall 1 auf der Schulhomepage, allerdings ohne die Autoren zu nennen. 
Schülerin B stellt dies fest und verlangt von Lehrer A, dass ihr Name neben dem Text deutlich genannt wird. 
Sollte dies nicht geschehen, werde sie der Veröffentlichung widersprechen. Ist B mit ihrer Forderung im Recht?

Lösung:
Ja! Die Schülerin B hat ein Recht auf Namensnennung. Lehrer A muss dem nachkommen oder den Text entfer-
nen.

Fall 3: 
Lehrerin L erstellt für den Unterricht in ihrem Leistungskurs Unterrichtsmaterialien. Ihre Schule möchte diese 
Materialien nun auf die Schulhomepage stellen, um sie auch Abiturienten an anderen Schulen zukommen zu 
lassen. Ist dies ohne Einwilligung von A zulässig?

Lösung:
Die von L entworfenen Materialien sind so genannte Pflichtwerke, welche die Lehrerin in Erfüllung ihrer 
dienstlichen oder arbeitsvertraglichen Aufgaben erstellt hat. Das bedeutet: Urheber ist die Lehrerin, das aus-
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schließliche Nutzungsrecht hat allerdings die Schule. Im Falle einer öffentlichen Wiedergabe im Internet ist 
dies allerdings aus derzeitiger Sicht unklar. Es empfiehlt sich daher, grundsätzlich die Einwilligung der Lehrkraft 
einzuholen.

Fall 4: 
Im Rahmen einer Projektarbeit werden Kleingruppen innerhalb einer Klasse gebildet. Um das Projekt später auf 
der Schulhomepage präsentieren zu können, macht die Lehrerin A Fotos von den Kleingruppen. Sie fragt sich, 
ob sie die Einwilligung der Personengruppen für die Veröffentlichung einholen muss.

Lösung:
Ja! Bei den Fotos von den Kleingruppen handelt es sich nicht um Beiwerk oder um eine Ansammlung, sondern 
um die Darstellung einzelner Schülerinnen und Schüler. Die Einwilligung für die Veröffentlichung muss daher 
eingeholt werden.

Musiklehrerin A behandelt im Leistungskurs Musik Werke von Bach. Sie gibt ihren Schülerinnen und 
Schülern nun die Möglichkeit, diverse gemeinfreie Aufnahmen von Werken des Komponisten über die 
Schulhomepage auszutauschen. Diese Möglichkeit wird von den Schülerinnen und Schülern auch rege 
genutzt. Kurze Zeit später entdeckt A, dass die Schülerinnen und Schüler nicht nur die Bachwerke, sondern 
inzwischen auch aktuelle (urheberrechtlich geschützte) Musik in dem Forum austauschen. Ist dies zulässig?

2.6 WEB 2.0 - BLOGS, SCHULWIKIS, GÄSTEBÜCHER

A. Sachinformation

Unter dem Begriff des Web 2.0 wird die Entwicklung 
des Internet in den letzten Jahren dahin gehend 
begriffen, dass der Anwender jetzt gleichzeitig auch 
Anbieter ist. Das Prinzip ist die Nutzung des Internet 
als „kollektives Informationszentrum“, wo jeder 
seine Meinung äußern und sein Wissen anderen mit-
teilen kann. So entstehen Foren, Blogs, Chats, Gäste-
bücher, aber auch Lernplattformen wie Moodle und 
Schulwikis, wo Schülerinnen und Schüler sich aus-
tauschen und miteinander kommunizieren können. 
Natürlich stellt sich auch hier an vielen Stellen die 
Frage nach der rechtlichen Zulässigkeit. Bezüglich 
der Verwendung von urheberrechtlich geschützten 
Werken gilt das unter 2.5 bereits Gesagte. Im Fol-
genden wird erörtert, welche rechtlichen Haftungs-
risiken die Betreiber derartiger Plattformen erwarten 
müssen und wie sie ihre Verantwortung zumindest 
beschränken können.

Verantwortung für rechtswidrige Beiträge

Entscheidet sich eine Schule für eine E-Learning-
Plattform wie Moodle, ein Schulwiki, ein Forum oder 
ein Gästebuch auf der Schulhomepage, muss sie sich 
die Frage stellen, inwiefern sie eine Verantwortung 
für rechtswidrige Beiträge trägt.

Zunächst ist immer der Autor eines Beitrags als 
Verursacher für den Inhalt verantwortlich. In Anbe-
tracht der Möglichkeiten, gegen Täter vorzugehen, 
die beispielsweise unter Pseudonymen im Internet 
Rechte Dritter verletzen, liegt es aber nahe, unmit-
telbar gegen den Betreiber der Website – hier also 
gegen die Schule – vorzugehen und ihn dazu zu brin-
gen, weitere Verletzungshandlungen zu unterbinden. 
Fraglich ist jedoch, inwieweit auch dieser haften 
muss. Nach § 10 TMG ist die Schule als Hostprovi-
der nicht verantwortlich für Rechtsverstöße, sofern 
sie keine Kenntnis von der rechtswidrigen Handlung 
hat.
Verletzt der Nutzer eines Forums beispielsweise das 
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Strafgesetz, indem er einen Dritten verleumdet, haf-
tet der Betreiber des Forums nicht gleichermaßen 
wegen Verleumdung nach § 186 StGB.

Allerdings können den Betreiber Beseitigungs- und 
Unterlassungsansprüche treffen. Begründung 
hierfür ist, dass durch das Bereithalten einer elek-
tronischen Plattform zur Kommunikation der 
Rechtsverletzung erst Raum geboten wird, denn 
ohne den Betreiber der Plattform würde keine 
Bewertung stattfinden. Gesprochen wird hier über 
die so genannte „Störerhaftung“ des Betreibers. Für 
eine solche Haftung ist nach herrschender Meinung 
(anstatt vieler: OLG Hamburg, Az: 5 U 167/07) er-
forderlich, dass der Betreiber die Möglichkeit haben 
muss, die Rechtsverletzung tatsächlich verhindern 
zu können. Diese Möglichkeit hat er, wenn er den 
Nutzer ausschließen, Accounts löschen, Foren oder 
Threads schließen und Beiträge löschen kann.
Das bedeutet: Wird jemand in einem Forum bei-
spielsweise in seinem Urheberrecht verletzt, kann er 
neben dem Verletzer auch den Betreiber des Forums 
auf Beseitigung und Löschung des Beitrages in 
Anspruch nehmen (§ 97 UrhG). Ein Unterlassungs-
anspruch kommt gegen den Betreiber ebenfalls in 
Betracht, wenn in einem Forum jemand in seinem 
Recht am eigenen Bild oder durch beleidigende 
Äußerungen verletzt wird (Verletzung nach § 22, 
23 KUG und des allgemeinen Persönlichkeitsrechts 
nach §§ 823 Abs. 2 i.V.m. 1004 BGB analog). Auch 
im Wettbewerbsrecht gibt es solche Beseitigungs- 
und Unterlassungspflichten. Da eine Schulhome-
page in der Regel aber nicht-gewerblich betrieben 
wird, werden diese Aspekte hier außer Acht gelassen.
Allerdings haftet der Betreiber nur begrenzt, da eine 
permanente Kontrollpflicht technisch und wirt-
schaftlich nicht möglich und auch nicht zumutbar ist 
(aktuelles Urteil vom 03.09.2009: OLG Hamm Az: 3 
U 9/09; Markus Hecht, E-Valuation 2.0., S. 9).
Eine Grenze dieser Inanspruchnahme liegt nach 
überwiegender Meinung (näheres zum Meinungs-
stand siehe Unterkapitel 5.4) bei der Zumutbarkeit 
für den Betreiber. Er kann nur insoweit zur Rechen-
schaft gezogen werden, wie er an einer offensicht-

lichen Rechtsverletzung mitwirkt und „zumutbare“ 
Maßnahmen zur Beseitigung bzw. zur Verhinderung 
weiterer Rechtsverletzungen unterlässt. Danach 
haftet der Anbieter also, sobald er Kenntnis vom 
konkreten Inhalt hat (näheres zur positiven Kenntnis, 
siehe unten). Ein konkreter Anlass, etwa der Hinweis 
auf eine Rechtsverletzung, soll für die Prüfungs-
pflicht genügen. Für den Plattformbetreiber heißt 
dies, sobald er von einer Rechtsverletzung erfährt, 
muss er den rechtsverletzenden Beitrag löschen. 
Löscht er nicht umgehend, muss er rechtlich dafür 
einstehen.
Eine regelmäßige Kontrollpflicht ist jedoch unzu-
mutbar und wird daher nicht verlangt (BGH, Az: I ZR 
292/00). 

Es ist also danach zu unterscheiden, ob der Betreiber 
noch keine Kenntnis von einer Rechtsverletzung 
hat oder ob er von der Rechtsverletzung bereits 
weiß bzw. hierauf hingewiesen worden ist.

Der Betreiber der Schulhomepage hat keine 
Kenntnis von einer Rechtsverletzung
So lange der Betreiber der Schulhomepage keine 
Kenntnis von Rechtsverletzungen hat, stellt sich die 
Frage, inwieweit er verpflichtet ist, die Beiträge zu 
kontrollieren. Die herrschende Meinung und auch 
der überwiegende Teil der Gerichte verlangen von 
nicht-gewerblich betriebenen Foren und Wikis keine 
anlassunabhängigen Kontrollen (u.a.: LG Düsseldorf 
Az: 12 O 343/06, OLG Hamburg Az: 7 U 50/06; BT-
Drs.14/6098, S. 25). Dies wird damit begründet, dass 
solche Pflichten die technischen, persönlichen und 
wirtschaftlichen Möglichkeiten der Betreiber über-
fordern würden. Darüber hinaus würde eine proak-
tive (=anlassunabhängige) Kontrolle durch den 
Betreiber eine unverhältnismäßige Einschränkung 
der freien Meinungsäußerung darstellen.

Der Betreiber der Schulhomepage wird auf die 
Rechtsverletzung hingewiesen
Anderes gilt jedoch, sobald der Betreiber auf eine 
Rechtsverletzung hingewiesen wird. Es ist uner-
heblich, auf welche Art und Weise er Kenntnis von 
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einer Rechtsverletzung erhält. Dies kann durch den 
Hinweis des Verletzten selbst oder durch einen Drit-
ten geschehen. Auch wenn er zufälligerweise selbst 
davon Kenntnis erlangt, etwa weil er im Forum liest 
oder zu einem bestimmten Thema selbst einen Bei-
trag verfasst, gehen Gerichte davon aus, dass er mit 
diesem Zeitpunkt positive Kenntnis erlangt.

Die Rechtsprechung ist sich überwiegend darüber 
einig, dass der Betreiber verpflichtet ist, den Beitrag 
unverzüglich zu löschen oder zu sperren. Unver-
züglich bedeutet ohne schuldhaftes Zögern. Das 
wiederum heißt, der Betreiber hat die Möglichkeit, 
den Vorgang rechtlich – etwa durch die Hinzuzie-
hung eines Rechtsanwaltes - überprüfen zu lassen 
und muss dann sofort reagieren. In der Regel sollte 
innerhalb von 1 bis 2 Tagen nach Kenntniserlangung 
eine Reaktion in Form einer Stellungnahme bzw. 
durch die Löschung oder Sperrung erfolgen. Leistet 
der Betreiber der Aufforderung zur Beseitigung oder 
Unterlassung nicht unverzüglich Folge, liegt eine 
Verletzung seiner Prüf- und Handlungspflichten 
vor. Erst dann kann er als Störer abgemahnt und in 
Anspruch genommen werden.

Fazit: 
Reagiert der Betreiber des Forums unverzüglich, 
kann er nicht mehr als Störer in Anspruch genom-
men werden.

Weitere Folgen
Die Kenntnis von einer Rechtsverletzung kann 
außerdem zur Folge haben, dass der Betreiber 
eines Forums verpflichtet wird, Maßnahmen zur 
Verhinderung entsprechender zukünftiger Beein-
trächtigungen zu treffen. Die Frage ist nur, welche 
Vorkehrungen hierfür getroffen werden müssen. 
Gerichte sind sich hierüber weitestgehend uneinig, 
höchstrichterliche Entscheidungen sind noch nicht 
ergangen. Tendenziell beurteilt die Rechtsprechung 
gewerbliche Betreiber anders als nicht-gewerbliche. 
Während bei den gewerblichen Betreibern bei der 
Gefahr erheblicher Rechtsverletzungen von einer 

Überwachungspflicht für ein Forum ausgegangen 
wird, halten andere Gerichte bei nicht-gewerblichen 
Betreibern die Pflicht zur Verhinderung zukünftiger 
entsprechender Rechtsverletzungen für unzumutbar.
Die ungleiche Rechtsprechung der verschiedenen 
Gerichte lässt gegenwärtig noch keine eindeutige 
Anweisung zu. Es wird immer auf den Einzelfall 
und seine näheren Umstände ankommen. Werden 
erhebliche Rechtsverletzungen begangen und ist 
zu befürchten, dass weitere folgen, könnte unter 
Umständen ein Gericht den nicht-gewerblichen 
Betreiber zu Präventivmaßnahmen verurteilen. Es 
empfiehlt sich daher für Schulen, die ein Forum, etc. 
betreiben wollen, durchführbare Vorkehrungen zur 
Verhinderung zukünftiger Rechtsverletzungen zu er-
greifen. Beispielsweise könnte der Zugriff des Autors 
des rechtsverletzenden Beitrages durch Löschung 
seiner IP-Adresse und der von ihm verwendeten 
Zugangsdaten gesperrt werden. Außerdem käme 
eine stichprobenartige Überwachung des Forums in 
Betracht, um weiteren rechtsverletzenden Beiträgen 
zuvor zu kommen. Dauer und Umfang der Überwa-
chung muss im Einzelfall entschieden werden und 
hängt von der Höhe der Gefahr ab.

Wird wie im Einstiegsfall eine Musiktauschbörse für 
gemeinfreie Musik ins Leben gerufen, könnte sehr 
schnell die konkrete Gefahr bestehen, dass die Schü-
lerinnen und Schüler nicht nur diese Art von Werken 
tauschen, sondern auch urheberrechtlich geschützte 
Musik hochladen. Hier wären regelmäßige Kontrol-
len wichtig. Außerdem sollte eine Nutzungsordnung 
mit Verhaltensregeln verfasst und die Teilnehmer 
aufgefordert werden, diese zu akzeptieren und sich 
daran zu halten. In der Musternutzungsordnung des 
Landesbeauftragten für den Datenschutz RLP fiele 
dies z.B. unter die Bestimmung „Die gesetzlichen 
Bestimmungen insbesondere des Strafrechts, Urhe-
berrechts und des Jugendschutzrechts sind zu beach-
ten“. Erfüllt ein Betreiber diese Punkte und erfolgt 
dennoch eine Rechtsverletzung, kann er nachweisen, 
dass er alles Zumutbare getan hat, diese zu verhin-
dern.



22

BAUSTEIN 2: PÄDAGOGISCHES SCHULNETZWERK – INTERNET – INTRANET

SCHULE.MEDIEN.RECHT.

B. Gesetze und Vorschriften

§ 823 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) - Schadensersatzpflicht
§ 1004 BGB - Beseitigungs- und Unterlassungsanspruch
§ 7 Telemediengesetz (TMG) - Allgemeine Grundsätze
§ 10 TMG - Speicherung von Informationen
§ 97 Urheberrechtsgesetz (UrhG) - Rechtsverletzungen - Bürgerlich-rechtliche Vorschriften; Rechtsweg: An-
spruch auf Unterlassung und Schadenersatz

C. Quellen 

Markus Hecht: E-Valuation 2.0. Bewertung von Lehrern und Professoren im Internet. In: Freilaw 2/2008.
Abrufbar unter http://www.freilaw.de/journal/de/ausgabe_8/8_Hecht_E-Valuation_2.0.pdf

Rolf Schmidt: Schuldrecht - Besonderer Teil II. Vertragliche Schuldverhältnisse. 5. Auflage. Grasberg 2007. 

Zur Störerhaftung: BGH, Az: I ZR 251/99
Abrufbar unter http://www.bundesgerichtshof.de/ (unter „Entscheidungen“, dann Dokumentensuche nach 
Aktenzeichen)

Ebenfalls dazu: OLG Hamburg Az: 5 U 167/07
Abrufbar unter http://justiz.hamburg.de/oberlandesgericht/ (unter „Rechtsprechung“, „Rechtsprechungs-
datenbank“, dann Dokumentensuche nach Aktenzeichen)

Zur Zumutbarkeit der Störerhaftung: BGH, Az: I ZR 292/00
Abrufbar unter http://www.bundesgerichtshof.de/ (unter „Entscheidungen“, dann Dokumentensuche nach 
Aktenzeichen)

Ebenfalls dazu: OLG Hamm Az: 3 U 9/09
Abrufbar unter http://www.justiz.nrw.de/ (unter „Rechtsbibliothek“ „Rechtsprechung NRW“, dann Doku-
mentensuche nach Aktenzeichen)

Zur Unverzüglichkeit der Löschung: OLG Hamburg Az: 7 U 50/06
Abrufbar unter http://justiz.hamburg.de/oberlandesgericht/ (unter „Rechtsprechung“, „Rechtsprechungs-
datenbank“, dann Dokumentensuche nach Aktenzeichen)

Ebenfalls dazu: OLG Düsseldorf Az: I-15 U 21/06
Abrufbar unter http://www.justiz.nrw.de/ (unter „Rechtsbibliothek“ „Rechtsprechung NRW“, dann Doku-
mentensuche nach Aktenzeichen)

Zur Überwachungspflicht von gewerblichen Betreibern: OLG Hamburg Az: 7 U 50/06
Abrufbar unter http://justiz.hamburg.de/oberlandesgericht/ (unter „Rechtsprechung“, „Rechtsprechungs-
datenbank“, dann Dokumentensuche nach Aktenzeichen)
Zur Überwachungspflicht von nichtgewerblichen Betreibern: OLG Düsseldorf Az: I-15 U 21/06
Abrufbar unter http://www.justiz.nrw.de/ (unter „Rechtsbibliothek“, „Rechtsprechung NRW“, dann Doku-
mentensuche nach Aktenzeichen)

Ebenfalls dazu: LG Düsseldorf Az: 12 O 343/06
Abrufbar unter http://www.justiz.nrw.de/ (unter „Rechtsbibliothek“, „Rechtsprechung NRW“, dann Doku-
mentensuche nach Aktenzeichen)
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Ebenfalls dazu: AG Berlin-Mitte Az: 15 C 1011/04. In: MMR. Zeitschrift für Informations-, Telekommunikations- 
und Medienrecht. 2005. S. 639.

Ebenfalls dazu: BT-Drs.14/6098, S. 25
Abrufbar unter http://drucksachen.bundestag.de/drucksachen/index.php (dort Suchfunktion nutzen)

D. Links

http://tinyurl.com/ye6h2j5 Aufsatz „Die Störerhaftung im Internet und ihre 
Entwicklung in der neueren Rechtsprechung zum 
Online-Recht“ von Alessandro Foderà-Pierangeli auf 
jurawelt.com

http://www.linksandlaw.de/urteil133-haftung-
forumbetreiber.htm

Beispielfall des OLG Hamburg vom August 2006 zur 
Haftung eines Forumbetreibers

http://www.lehrer-online.de/recht.php
(unter „Aktuell“, „In der Diskussion“, „Haftungsrisiko 
Nutzer-Beiträge“)

Überblick über die Rechtsprechung zur Haftung für 
Nutzerbeiträge in Foren, Gästebüchern, Blogs etc. 

E. Fallbeispiel

Fall: 
Das Schule A erhält am 25. April 2009 einen Brief der Geschichtslehrerin B mit dem Inhalt, die Schülerin X 
habe sich in einem Schulforum zum Thema Geschichte abfällig und beleidigend über die Lehrerin B geäußert.
Da sich die Schulleiterin auf einer Fortbildung befindet und der stellvertretende Schulleiter auf einer Klassen-
fahrt ist, verbleibt das Schreiben zunächst unbearbeitet im Sekretariat. Als die Schulleiterin am 29. April 2009 
wieder kommt, liegt neben dem Brief bereits eine anwaltliche Abmahnung wegen des schuldhaften Beitrages 
zur Persönlichkeitsrechtsverletzung der B. Die Schulleiterin überprüft den Vorgang, stellt fest, dass eine Per-
sönlichkeitsverletzung der B tatsächlich vorliegt und lässt die rechtsverletzenden Kommentare unverzüglich 
löschen. Dennoch verlangt B durch ihren Anwalt nunmehr die Unterlassungserklärung und die Übernahme der 
Anwaltskosten. Die Schulleitung erklärt, sie sei nicht zu der Erklärung und zur Kostenübernahme verpflichtet, 
da sie erst nach ihrer Rückkehr aus der Fortbildung Kenntnis erlangt habe und dann unverzüglich die Löschung 
der Rechtsverletzung erfolgte. Ist die Schulleitung im Recht?

Lösung:
Nein! Im vorliegenden Fall wird die Schulleitung der Aufforderung des Anwaltes nachkommen müssen, da sie 
auch für den Fall der Abwesenheit Vorkehrung treffen muss, um unverzüglich auf Rechtsverletzungen auf der 
Schulhomepage reagieren zu können. Die berufsbedingte Abwesenheit eines Betreibers ist unbeachtlich. Als 
Zeitpunkt der Kenntnis gilt der 25. April. Für eine unverzügliche Reaktion hätte die Schulleitung 1-2 Tage Zeit 
gehabt. Es ist also ratsam, für den Fall der Abwesenheit Vorkehrungen zu treffen, damit auch dann eine Sper-
rung bzw. Löschung erfolgen kann. 
Solange es für Schulen noch keine Rechtsprechung oder sonstige Meinungen in der Literatur gibt, die etwas an-
deres befürworten, sollte davon ausgegangen werden, dass dies auch für die Ferienzeit gilt. Ist in den mittleren 
beiden Wochen der Sommerferien eine unverzügliche Reaktion bei Rechtsverletzungen nicht zu gewährleisten, 
sollte das Forum während dieser Zeit geschlossen werden.
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Die digitalen Medien machen auch vor dem 
Schulunterricht nicht halt. Lehrkräfte bedienen sich 
des Internets, um ihren Unterricht vorzubereiten, 
Notebooks und vernetzte Computer ermöglichen das 
Lernen auf so genannten Lernmanagementsystemen 
(LMS). Schülerinnen und Schüler holen sich für 
Aufsätze und Referate Inspiration aus dem Netz.
Medienkompetente Lehrkräfte und Schülerinnen 
und Schüler kennen und nutzen idealerweise die 
digitalen Medien. Sie recherchieren beispielsweise 
im Internet, kommunizieren über das schulinterne 
Intranet und stellen ihre kreativen Ergebnisse in 
Präsentationen über einen Beamer im Unterricht 
vor. Dabei orientieren sie sich in der Medienwelt, 
erkennen, welche Inhalte dargeboten werden 
und verlieren nicht den Überblick auf Grund der 
Vielzahl der Angebote. Sie nehmen teil an medial 
vermittelter Kommunikation, schreiben E-Mails, SMS 

oder chatten mit Gleichgesinnten. Optimalerweise 
halten sie kritische Distanz zu den Medien, erkennen 
kommerzielle oder gefährdende Inhalte.
Um die Medienkompetenz von Schülerinnen 
und Schülern bestmöglich zu entwickeln, gibt es 
zunächst pädagogische Vorgaben, die beachtet 
werden müssen. Doch sind ebenfalls eine Vielzahl an 
Gesetzen und Verordnungen zu beachten. Sie ergeben 
sich zum Beispiel aus dem Urheberrechtsgesetz, 
dem Jugendschutzgesetz und dem Bürgerlichen 
Gesetzbuch. Hinzukommen Erlasse der Kultus-
minister und des Bundes. Im Folgenden werden 
verschiedene Problemstellungen behandelt. Es wird 
ein Überblick gegeben über die Möglichkeiten der 
Softwarenutzung, die Vorgaben des Urheberrechts 
im Unterricht und die Gefahren für Jugendliche durch 
entwicklungsbeeinträchtigende Inhalte im Internet.

Eltern A, die ein kaufmännisches Büro betreiben, wollen die von ihnen nicht mehr benötigte Software für 15 
Einzelplatzlizenzen an die Schule XY zu einem geringen Preis verkaufen. In den Lizenzbedingungen mit dem 
Hersteller ist allerdings ein einfaches nicht abtretbares Nutzungsrecht eingeräumt. Die Schulleitung fragt 
sich, ob sie im Falle eines Kaufes die neue Software einfach nutzen darf.

Software wird als Werk der Literatur angesehen und 
ist daher in § 2 Abs. 1 Nr. 1 UrhG als Sprachwerk 
eingeordnet worden. Es gelten nach § 69a Abs. 4 
UrhG die gleichen Bestimmungen wie für Texte, es 
sei denn, in den §§ 69b ff. UrhG ist etwas anderes 
bestimmt.
Die rechtliche Problematik der Nutzung von 
Software ist ein immer wiederkehrendes Problem 
im Schulalltag. Urheber von Softwareprogrammen 
haben Zeit in ihre Entwicklung investiert und 
wollen hierfür entschädigt werden. Dies geschieht 
in der Regel mittels Lizenzgebühren oder durch 
den Verkauf der Software. Softwarelizenzen 
werden regelmäßig neu erworben und alte Lizenzen 
entsorgt. Nicht selten werden Computer samt 
Programmen verkauft, verschenkt oder gespendet. 

Es stellt sich unter anderem die Frage, ob man 
Software – wie andere Gebrauchsgegenstände auch 
– frei weiterveräußern kann oder ob dies rechtlich 
unzulässig ist.

Lizenzrechte
Computerprogramme sind urheberrechtlich 
geschützt, § 69a UrhG, soweit sie das Ergebnis 
einer persönlichen geistigen Schöpfung sind. Nach 
§ 69c UrhG ist die Weitergabe an Dritte und 
die öffentliche Wiedergabe ausschließlich dem 
Rechteinhaber vorbehalten und nur mit seiner 
Erlaubnis möglich. Möchte eine Schule Software 
anschaffen, muss sie daher Urheberrechte beachten. 
Da die Installation von Computerprogrammen eine 
urheberrechtlich relevante Vervielfältigung darstellt 

A. Sachinformation

3.1 GRUNDSÄTZE

3.2 SOFTWARENUTZUNG
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(§ 69c Nr. 1 UrhG), benötigt jeder schuleigene PC 
eine eigene Lizenz.
Allerdings unterliegt § 69c UrhG dem so genannten 
„Erschöpfungsgrundsatz“. Danach darf eine 
käuflich erworbene Software unabhängig von 
den vereinbarten Lizenzbestimmungen an Dritte 
weitergegeben werden, § 69c Nr. 3 S. 2 UrhG. Das 
Verbreitungsrecht, also das Recht des Urhebers 
zum Verkauf, ist mit dem Verkauf innerhalb 
des europäischen Wirtschaftsraums erschöpft, 
also verbraucht. Damit soll die Möglichkeit des 
Weiterverkaufs von urheberrechtlich geschützten 
Werken erhalten werden (Thomas Hoeren: 
Internetrecht, S. 141). Einzige Voraussetzung ist, dass 
der Ersterwerber vor dem Verkauf alle Kopien, die 
sich noch bei ihm befinden, löscht oder deinstalliert.

Das bedeutet für den oben genannten Fall, die 
Schulleitung kann die Software problemlos 
erwerben. Die Eltern müssen lediglich sicherstellen, 
dass sie alle vorhandenen Kopien gelöscht haben.

Soweit vertraglich nichts anderes geregelt 
ist, wird bei Vervielfältigungshandlungen, die 
für eine bestimmungsgemäße Benutzung 
des Computerprogramms einschließlich der 
Fehlerberichtigung durch den Berechtigten 
notwendig sind, keine Zustimmung benötigt, § 
69d Abs. 1 UrhG. Außerdem darf die Erstellung 
einer Sicherungskopie durch den Berechtigten 
nicht vertraglich untersagt werden, wenn sie für 
die Sicherung künftiger Benutzung erforderlich 
ist, § 69d Abs. 2 UrhG. Umstritten ist jedoch, ob 
eine Sicherungskopie noch erlaubt ist, wenn die 
Software mit einer CD-ROM geliefert wird. Es wird 
die Ansicht vertreten, die CD-ROM stelle bereits die 
Sicherungskopie des auf dem Computer installierten 
Programms dar. Unproblematisch ist hingegen das 
Erstellen einer Sicherungskopie eines Programms, 
welches durch einen Download vom Verkäufer zur 
Verfügung gestellt wurde.
Darüber hinaus kann der Berechtigte ohne 

Zustimmung das Funktionieren eines erworbenen 
Programms beobachten, untersuchen oder testen, 
um die einem Programmelement zugrunde 
liegenden Ideen und Grundsätze zu ermitteln, § 69d 
Abs. 3 UrhG.

Alternative Lizenzmodelle
Software ist rechtlich geschützt. Der Urheber soll für 
die Zeit und Arbeit entschädigt werden, die er in die 
Entwicklung seiner Software investiert hat. So ist der 
Kauf einer Lizenz in der Regel mit einer finanziellen 
Abgeltung verbunden.

Die Entwickler von so genannter „freier“ Software 
oder auch „Open-Source-Software“ tragen 
dem Gedanken Rechnung, dass wissenschaftliche 
Erkenntnisse nicht monopolisierbar sein sollen. 
Freie Software bedeutet, dass der Quellcode 
offen liegt und jeder Benutzer das Recht hat, 
kostenlos Tester und Verbesserer für den Hersteller 
zu sein. Das Wissen, welches in der Software 
steckt, wird vollständig weitergegeben und 
dadurch weiterentwickelt. Dennoch ist auch diese 
Software nicht frei von Rechten. In der Regel liegen 
umfassende Bedingungen zugrunde, um den oben 
genannten Grundsatz der Nicht-Monopolisierung 
von Erkenntnissen zu gewährleisten. Der Einsatz 
von freier Software spart dadurch nicht nur 
Kosten, sondern trägt auch zur Weiterentwicklung 
technischer Kenntnisse bei.

Die Verwendung von freier Software hat darüber 
hinaus den Vorteil, dass Schülerinnen und Schüler 
nicht nur die Standard-Anwendung erlernen, 
sondern auch den Quellcode nutzen und das 
Programm weiterentwickeln können. Es können 
viele Personen gemeinnützig an der Software 
mitarbeiten, sie den eigenen Bedürfnissen anpassen 
und weitere Funktionen hinzufügen. Inzwischen gibt 
es viele Lizenz-Modelle, die es anderen erlauben, 
Computerprogramme kostenlos zu nutzen. Hinweise 
dazu finden Sie unter „Links“.
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B. Gesetze und Vorschriften

§ 2 Urheberrechtsgesetz (UrhG) - Allgemeines
§ 69a UrhG - Gegenstand des Schutzes 
§ 69b UrhG - Urheber in Arbeits- und Dienstverhältnissen
§ 69c UrhG - Zustimmungsbedürftige Handlungen
§ 69d UrhG - Ausnahmen von den zustimmungsbedürftigen Handlungen

C. Quellen

Thomas Hoeren: Internetrecht. Münster 2009.
Abrufbar unter http://www.uni-muenster.de/Jura.itm/hoeren/ (unter „Lehre“, „Materialien“)

Dr. Artur-Axel Wandtke/Dr. Winfried Bullinger: Praxiskommentar zum Urheberrecht. 3. Auflage. München 
2009.

Thomas Dreier/Gernot Schulze: Urheberrechtsgesetz – Urheberrechtswahrnehmungsgesetz – Kunsturheberge-
setz. Kommentar. 3. Auflage. München 2008.

D. Links

http://sourceforge.net/ Portal für quelloffene Software (auf englisch)

http://www.ifross.de/ Website der Instituts für Rechtsfragen der freien und 
Open-Source-Software mit juristischen Hintergrün-
den zu freier Software und alternativen Lizenzmodel-
len

http://www.fsf.org/
http://www.gnu.de/

Hintergründe zu freien Software-Linzenzmodellen

http://opensource.bildung-rp.de/ Empfehlungen des Landes Rheinland-Pfalz zu Open-
Source- und Freeware-Software für Schulen

http://www.bpb.de/
(unter „Themen“, „Medien“, „Open Source“)

Dossier „Open Source“ der Bundeszentrale für poli-
tische Bildung

http://www.linux-community.de/
http://www.linuxforen.de/

Zentrale Anlaufstellen für alle Linux-Interessierten

http://tldp.org/
(unter „Non-English info“)

Linksammlung zu deutschen Linux-Seiten

http://www.selflinux.org/ Linux-Grundlagen mit Anwendungshinweisen

E. Fallbeispiele

Fall 1: 
Eltern A haben einen neuen Computer gekauft und möchten ihren alten nun der Klasse ihres Sohnes spenden. 
Lehrer B freut sich über den neuen Computer und möchte eine CD-ROM mit einer Software für Textverarbei-
tung und Tabellenkalkulation auf dem PC installieren. Die Software von dieser CD-ROM ist jedoch bereits auf 
dem PC im Lehrerzimmer installiert, und in den Lizenzbedingungen steht, dass nur eine gleichzeitige Installati-
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Lehrerin A möchte Bildkopien, die sie aus dem Internet zusammengestellt hat, für ihren Unterricht 
verwenden. Da sich das Urheberrecht in den letzten Jahren mehrfach geändert hat, ist sie nun unsicher, ob 
dies zulässig ist. 

A. Sachinformation

3.3 NUTZUNG VON FILMEN, UNTERRICHTSFILMEN, BILDERN, MUSIK, WEBSITES IM UNTERRICHT

on auf einem Computer erlaubt ist. Darf B die Software dennoch nutzen? 

Lösung:
Nein! Die Installation des Programms stellt eine urheberrechtlich relevante Vervielfältigungshandlung dar (§ 
69c Nr. 1 UrhG), welche die Zustimmung des Rechteinhabers erfordert. Etwas anderes kann sich nur aus den 
Lizenzbedingungen ergeben. Doch auch hieraus ergibt sich lediglich eine Einzellizenz. Installiert B die Software, 
würde er Urheberrechte verletzen. Um die Textverarbeitung und die Tabellenkalkulation zu nutzen, benötigt er 
daher eine weitere Lizenz.

Fall 2: 
Die Schule A besitzt ein Excel-Lernprogramm für 30 Einzelplatzlizenzen. Da für die Schule ein Intranet einge-
richtet wird, installiert Lehrer B nun das Lernprogramm einmal auf dem Netzwerk-Server. Dies hat zur Folge, 
dass die Client-Rechner (= die am Netzwerk angeschlossenen einzelnen PC) die Lernprogramme über den 
Server aufrufen können. Ist dies zulässig?

Lösung:
Nein! Durch die Installation des Lernprogramms liegt eine unzulässige Vervielfältigung vor. Es handelt sich 
– nach herrschender Meinung (einer für viele: Wandtke/Bullinger, § 69d UrhG Rn. 35)- nicht um eine bestim-
mungsgemäße Vervielfältigung, welche nach § 69d Abs. 1 UrhG erlaubt wäre. Die Schule besitzt 30 Einzel-
platzlizenzen. Zu ihrem bestimmungsgemäßen Gebrauch oder zur Fehlerberichtigung (§ 69d Abs. 1 UrhG) 
ist die Einrichtung auf dem Server nicht erforderlich. Darüber hinaus unterscheidet das Urheberrecht genau 
zwischen Einzelplatz und Netzwerk. Es besteht die Gefahr, dass die angeschlossenen Client-Rechner das Pro-
gramm aufrufen und dadurch erneut vervielfältigen. Stellt die Schule sicher, dass zu keinem Zeitpunkt mehr als 
30 Vervielfältigungen stattfinden, könnte dies hingegen - hinsichtlich der 30 erworbenen Einzelplatzlizenzen 
- eine erlaubte Vervielfältigung sein, da es dem vertraglichen Inhalt des Lizenzvertrages nicht widerspricht. 
Dennoch ist auch dann Vorsicht geboten, da diesbezüglich noch kein höchstrichterliches Urteil vorliegt. 
Um diese Problematik zu umgehen, wird die Verwendung von Schul- oder Klassenlizenzen empfohlen. 

Im Schulunterricht stellt sich beim Einsatz der neuen 
Medien immer wieder die Frage nach der rechtlichen 
Zulässigkeit. Das Urheberrecht findet dann Anwen-
dung, wenn es um Werke geht, die eine persönliche 
geistige Schöpfung darstellen. Geschützt sind nicht 
nur Bilder und Texte, sondern auch Filme, Fotos, 
Musikwerke und Werke der bildenden Kunst. Bei je-
dem dieser Werke ist, sofern eine kreative Leistung 
vorliegt, das Urhebergesetz zu beachten.

Daneben gibt es auch noch die so genannten Lei-
stungsschutzrechte. Denn auch Leistungen anderer 
Art, wie etwa Darstellungen wissenschaftlicher und 
technischer Art wie Tabellen, Pläne oder Karten oder 
die Interpretation eines Klavierkonzertes, werden 
geschützt. Das gleiche gilt für den Tonträgerher-
steller. Trotz der mehrfachen Novellierungen des 
Gesetzes in den letzten Jahren gilt immer noch der 
in § 15 UrhG modifizierte Grundsatz:„Die Nutzung, 
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Veröffentlichung oder Vervielfältigung eines 
geschützten Werkes steht allein dem Urheber zu 
und ist ohne eine ausdrückliche Genehmigung 
nicht erlaubt.“
Das heißt: jede Verwendung eines urheberrecht-
lichen Werkes bedarf der Zustimmung des Urhebers. 
Ähnliches gilt für den Leistungsschutzberechtigten. 
Mit dem Herunterladen aus dem Internet und der 
Einbindung der Bilder in den Unterricht benötigt 
Lehrerin A also prinzipiell die Genehmigung der 
Rechteinhaber.

Der oben genannte Grundsatz beschneidet in seiner 
Absolutheit jedoch öffentliche Interessen wie das 
Recht der Wissenschaft und Bildung oder die Presse-
freiheit. Um diese Interessen zu schützen, sieht das 
Urhebergesetz auch Ausnahmen vom Grundsatz vor.

Gemeinfreie Werke
Es gibt so genannte „gemeinfreie“ Werke. Diese 
dürfen ohne weiteres frei verwendet werden. Dies 
sind zum einen „amtliche“ Werke (wie Urteile, 
Gesetzentwürfe etc.), für die von vorneherein kein 
Urheberrechtsschutz besteht. Hier ist jedoch immer 
zu überprüfen, ob eine Bearbeitung der Werke 
stattfand, die wiederum urheberrechtlich geschützt 
sein kann. Es empfiehlt sich, grundsätzlich Werke 
aus Originalquellen zu verwenden, die in der Regel 
inzwischen auch online abrufbar sind.
Zum anderen werden Werke gemeinfrei, wenn das 
Urheberrecht durch Ablauf der Schutzfrist (70 Jahre 
nach dem Tod des Urhebers) erloschen ist. Auch die 
Leistungsschutzrechte sind zeitlich begrenzt (50 
Jahre nach dem Tod des Urhebers). Nach Ablauf der 
jeweils geltenden Schutzfrist darf die Leistung von 
jedermann frei verwertet werden. Sinn der Befri-
stung ist es, dass die Werke im Interesse des kultu-
rellen Fortschritts zum Allgemeingut werden sollen.

Bearbeitung von Werken
Grundsätzlich bedarf es bei der Verwendung eines 
bearbeiteten Werkes der Einwilligung des Urhebers, 
§ 23 UrhG. Nach § 24 UrhG darf aber ohne Zustim-
mung des Urhebers das Werk frei benutzt werden, 
um ein selbständiges neues Werk zu erschaffen und 
zu verwenden. Das neu geschaffene Werk muss da-

für selbstständige eigenpersönliche Züge aufweisen. 
Dies ist dann der Fall, wenn die individuellen Merk-
male des älteren Werkes verblassen (Verblassens-
formel des BGH, Az: I ZR 42/05). Eine Abgrenzung 
gestaltet sich in der Regel sehr schwierig und erfolgt 
nach den konkreten Umständen des Einzelfalls. 
Erforderlich ist, dass das alte Werk hinter dem neu 
geschaffenen zurücktritt und sich ihm unterordnet. 
Je individueller und komplexer das benutzte Werk 
ist, desto umfangreicher und origineller muss die 
Neuschöpfung sein. Im Zweifel empfiehlt es sich, 
die Einwilligung des Rechtsinhabers einzuholen.

Schranken des Urheberrechts
Darüber hinaus sind bestimmte Verwertungs-
handlungen ohne Einwilligung des Rechteinhabers 
zulässig. Das Gesetz spricht von so genannten 

„Schranken“ des Urheberrechts. Möchte eine Lehr-
kraft also ein bestimmtes Werk verwenden, muss sie 
überprüfen, in welche Rechte eingegriffen wird und 
in welcher Form dies zulässig ist.

Für den Bildungsbereich existieren Ausnahmen für 
bestimmte Verwendungen von Werken:

 ■  § 46 UrhG erlaubt die Aufnahme geschützter 
Inhalte in Sammlungen von Werken mehrerer 
Urheber für den Unterrichtsgebrauch ohne 
Einwilligung des Berechtigten, sofern die Werke 
bereits veröffentlicht sind.
Hiervon können Lehrkräfte profitieren. So kann 
eine Lehrkraft beispielsweise Werke verschiedener 
zeitgenössischen Maler im Unterricht in einer 
Sammelmappe zusammenfügen und zur Veran-
schaulichung im Unterricht vervielfältigen. Erlaubt 
ist auch das Einstellen auf den Intranetserver der 
Schule, wenn etwa per Passwort sichergestellt ist, 
dass ausschließlich einer Zielgruppe Zugriff gewährt 
wird und darüber hinaus die Inhalte innerhalb des 
Unterrichts verwendet werden.

 ■  § 47 UrhG gestattet Schulen, 
Schulfunksendungen aufzuzeichnen, um sie im 
Unterricht wiederzugeben.

„Schulfunk“ sind Sendungen, die für den Einsatz im 
Schulunterricht bestimmt sind. Dabei ist zu beach-
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ten, dass die Aufzeichnung einer Schulfunksendung 
nicht zeitlich unbegrenzt genutzt werden darf. Sie 
muss spätestens zum Ende des auf die Ausstrahlung 
folgenden Schuljahrs wieder gelöscht werden. Im 
Internet gibt es inzwischen Angebote (siehe un-
ter „Links“), wo Schulfernsehen für den Unterricht 
angeboten wird. Im Abspann der Sendung sollte die 
Quelle erkennbar sein, um der Namensnennung (§ 
93 Abs. 2 UrhG) genüge zu tun.
Eine weitere Möglichkeit für Lehrkräfte, Filme für 
den Unterricht zu verwenden, ist die Leihe bei den 
Medienzentren. Hier ist die Nutzung erlaubt, da die 
Lizenzrechte die Nutzung für Bildungseinrichtungen 
zulassen. Auch das FWU stellt rechtssichere Medien 
für den Unterricht bereit.
Problematisch ist allerdings die privat erworbene 
Kopie eines Filmes. Hier sind die juristischen Mei-
nungen umstritten und ein höchstrichterliches Urteil 
wurde bis heute nicht gefällt.
Die herrschende Meinung geht von der Zulässigkeit 
der Wiedergabe des Filmes innerhalb des Klassen-
verbundes aus, da hier ein erzieherischer Zweck 
gegeben ist und der Film lediglich einem begrenzten 
Personkreis zugänglich gemacht, also nicht in der 
Öffentlichkeit präsentiert wird. Dem stimmen das 
Bundesjustizministerium und einige Kultusministe-
rien ausdrücklich zu (siehe Abschnitt „Links“). Eine 
Mindermeinung verneint dies, da auch innerhalb der 
Klasse keine Privatsphäre herrsche und Filmvorfüh-
rungen nur als privater Gebrauch (§ 53 Abs. 1 UrhG) 
zugelassen seien. Auch wenn überwiegend von 
der Zulässigkeit ausgegangen werden kann, ist es 
mangels eines Regelwerkes oder einer verbindlichen 
Gerichtsentscheidung ratsam, auf privat aufgezeich-
nete oder entliehene Filme im Unterricht zu verzich-
ten. Dies gilt nicht für Filme, die den Schulen in den 
Medienzentren zur Ausleihe angeboten werden.

 ■  Nach § 48 UrhG ist die Vervielfältigung 
und Verwendung öffentlicher Reden, die bei 
Versammlungen oder bei Verhandlungen vor 
staatlichen, kommunalen oder kirchlichen Organen 
gehalten oder durch Zeitschriften, Radio und 
Fernsehen verbreitet worden sind, zulässig. Solche 
Reden dürfen im Unterricht wiedergegeben werden.

 ■  Nachrichten, die lediglich dem Tagesinteresse 

dienen, dürfen nach § 49 UrhG aufgezeichnet, 
vervielfältigt und im Unterricht eingesetzt werden, 
soweit es sich um kurze Auszüge aus mehreren 
Kommentaren oder Artikeln in Form einer Übersicht 
handelt.

 ■  Tagesereignisse, die durch Funk oder 
durch ähnliche technische Mittel in Zeitungen, 
Zeitschriften und anderen Druckschriften oder auf 
sonstigen Datenträgern veröffentlicht wurden, 
dürfen nach § 50 UrhG kopiert und für den 
Unterricht benutzt werden. Die Verwendung muss 
jedoch in unmittelbarem Zusammenhang mit dem 
Tagesereignis stehen. Dies ist der Fall, wenn die 
Informationen nicht mehr als eine Woche alt sind.

 ■  Zulässig ist gemäß § 51 UrhG auch die 
Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche 
Wiedergabe eines veröffentlichten Werkes zum 
Zweck des Zitats. Dabei muss der Umfang der 
Zitierung auf das beschränkt werden, was für die 
Erläuterung der eigenen Ausführungen erforderlich 
ist. So können beispielsweise kleine Teile eines 
Werkes in ein selbstständiges Werk eingebunden 
werden. Auch Texte zählen zu den Sprachwerken. 
Außerdem dürfen ganze Werke in ein selbstständiges 
wissenschaftliches Werk aufgenommen werden. Zu 
beachten ist dabei, dass in jedem Falle die Wahrung 
des Zitatzwecks und der zulässige Umfang eines 
Zitats gewahrt werden. Das zitierte Werk dient 
„als Beleg“ für das eigene Werk, sodass zwischen 
eigenem Werk und zitiertem Werk eine innere 
Verbindung bestehen muss.

 ■  § 52 Abs. 3 UrhG beinhaltet die Zulässigkeit 
der öffentlichen Wiedergabe von Theater- 
oder Musikaufführungen. Sofern sie keinem 
Erwerbszweck dient, die Teilnehmer ohne Entgelt 
zugelassen werden und keiner der ausübenden 
Künstler eine besondere Vergütung erhält, ist die 
Darbietung urheberrechtlich geschützter Werke 
genehmigungsfrei. Sogar die Vergütungspflicht 
entfällt für Schulveranstaltungen, sofern 
sie nach ihrer sozialen oder erzieherischen 
Zweckbestimmung nur einem bestimmt 
abgegrenzten Kreis von Personen zugänglich sind.
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 ■  § 52a UrhG gestattet das Recht der 
„öffentlichen Zugänglichmachung“ von Werken 
für den Schulunterricht und die Forschung. Eine 
öffentliche Zugänglichmachung liegt vor, wenn 
ein Inhalt in digitaler Form über ein Datennetz zur 
Verfügung gestellt wird und dieser von Schülerinnen 
und Schülern unabhängig von Ort oder Zeit 
abgerufen werden kann. Dabei ist unklar, ob dies nur 
für den Unterricht gilt, oder ob Schülerinnen und 
Schüler auch von Zuhause aus Zugriff auf die Inhalte 
haben dürfen. Von besonderer Bedeutung ist diese 
Regel für ein Schulintranet. Die überwiegenden 
Ansichten gehen von der Zulässigkeit der Nutzung 
auch außerhalb des Unterrichts aus. Eine 
höchstrichterlichen Entscheidung steht noch 
aus (Näheres hierzu siehe in Unterkapitel 3.6 

„Schulintranet und Lernmanagementsysteme“).
Der Umfang, in dem Werke in diesem Rahmen 
öffentlich zugänglich gemacht werden dürfen, 
bemisst sich nach den im Gesamtvertrag zwischen 
den Ländern und den Rechteinhabern zur Vergütung 
von Ansprüchen nach § 52a UrhG getroffenen 
Regelungen.

 ■  § 52b UrhG erlaubt die Wiedergabe von 
Werken an elektronischen Leseplätzen, wenn 
sie sich im Bestand einer öffentlich zugänglichen 
Bibliothek oder eines Museums befinden und 
keine vertraglichen Regelungen entgegenstehen 
(so genannte On-the-Spot-Consultations). 
Dabei dürfen nicht mehr Exemplare elektronisch 
zugänglich gemacht werden, als sich im Bestand der 
genannten Einrichtungen befinden. Es fragt sich, ob 
Schulbibliotheken öffentliche Bibliotheken im Sinne 
der Vorschrift sind. Da Rechtsprechung hierüber 
fehlt, ist es ratsam, eine Zugänglichmachung der 
Bücher in elektronischer Form in der Schulbibliothek 
bis zu einer Klärung der Rechtslage zu unterlassen.

 ■  § 53 Abs. 3 UrhG erlaubt Kopien für den 
Unterrichtsgebrauch, solange es sich um kleinere 
Teile eines Werkes und nicht um Schulbücher 
(für letztere gelten die Bestimmungen des 
Gesamtvertrages zur Vergütung von Ansprüchen 
nach § 53 UrhG) handelt. Die Kopienzahl 
ist beschränkt auf die für den Unterricht 

erforderlichen Teilnehmer. Es ist unerheblich, ob 
die Kopien für einen Klassenverband oder in der 
Hausaufgabenbetreuung benötigt werden. 
Da Fotos und Bilder in der Regel als Ganzes verwen-
det werden, also nicht nur „in geringem Umfang“, 
kann für sie § 53 Abs. 3 keine Anwendung finden. 
Möchten Lehrkräfte, wie oben im Einstiegsfall 
erwähnt, Bilder aus dem Internet für den Unter-
richt verwenden, empfiehlt es sich daher, zunächst 
zu überprüfen, welche Lizenzbedingungen für die 
gefundenen Werke bestehen. Fehlen solche Re-
gelungen, kann nicht von einer Genehmigung der 
Nutzung ausgegangen werden, so dass die Kontak-
tierung des Rechteinhabers empfehlenswert ist.
Darüber hinaus umfasst § 53 Abs. 3 ebenfalls nicht 
das Recht die Kopien - ohne Zustimmung des Recht-
einhabers - im Internet wiederzugeben. Dies wäre 
eine unzulässige Vervielfältigung, die nicht einem 
klar abgegrenzten Personenkreis zukommt. Ist gep-
lant, die Kopien auf die Schulhomepage zu laden, ist 
die Zustimmung des Urhebers ebenfalls erforderlich.

 ■  Der neue § 53a UrhG regelt seit dem 01. Januar 
2009 den Kopienversand auf Bestellung. Damit 
kann jedermann für private Zwecke entsprechende 
Kopien bestellen, Lehrkräfte können dies auch 
hinsichtlich des Unterrichtsgebrauchs. Einzelne 
Beiträge aus Zeitungen und Zeitschriften 
sowie kurze Auszüge aus Büchern, die unter die 
Urheberrechtsschranke des § 53 UrhG fallen, 
können nun durch öffentliche Bibliotheken per Post 
oder Fax an den Besteller übermittelt werden.

Open Content, Creative Commons
Bei Bildern aus dem Internet ist generell empfeh-
lenswert, gezielt nach freien Fotos zu suchen, die je-
der kostenlos und ohne Zustimmung des Verfassers 
frei nutzen kann. Es kommt immer häufiger vor, dass 
Urheber bereit sind, auf ihre gesamten Rechte zu 
verzichten. Aus Amerika kam zuerst der Gedanke der 

„freien Inhalte“ (= engl. open content): Gleichge-
sinnte sollten auf unkomplizierte Art und Weise ein 
umfassendes Nutzungsrecht an den eigenen Werken 
erhalten.
Zu diesem Zweck wurden eine Reihe von Lizenzva-
rianten erschaffen, mit denen ein Urheber die Wahl 
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hat, bestimmte Rechte kostenlos einzuräumen, sich 
aber auch einige Rechte vorbehalten kann. Ziel ist es, 
die Allgemeinheit an geistigen Leistungen teilhaben 
zu lassen. Die so genannten Creative-Commons- 
Lizenzen (CC-Lizenzen) gibt es mittlerweile in vielen 
Sprachen, darunter auch auf Deutsch. Den CC-
Lizenzen liegen folgende Regeln zugrunde:

 ■  Der Urheber muss genannt werden
 ■  Das Werk darf nicht entstellt werden
 ■  Weitere fakultative Nutzungsbedingungen, wie 

der Ausschluss einer kommerziellen Nutzung oder 
der Bearbeitung des Werkes oder auch die Auflage, 
dass das Werk nach der Bearbeitung unter der 
gleichen Lizenz weitergegeben werden muss, können 
ergänzt werden.

Fazit
Die für den Bildungsbereich geltenden Ausnahmen 
des Urheberrechts sind sehr speziell. Wird die Frage 
der zulässigen Verwendung fremder Inhalte gestellt, 
sollte man immer folgende Punkte prüfen, um eine 
konkrete Fallgestaltung urheberrechtlich zu bewer-
ten:
1. Wie möchte ich das Werk verwenden (z.B. Verviel-

fältigen, öffentlich Zugänglichmachen etc.)?
2. Existiert ein erlaubter Zweck (z.B. Veranschauli-
chung im Unterricht)?
3. In welchem Ausmaß darf ich das Werk verwenden 
(in Teilen, in Ausschnitten, das gesamte Werk)?
Hier besonders zu beachten sind die Gesamtverträ-
ge zwischen den Ländern und den Verwertungsge-
sellschaften zur Vergütung von Ansprüchen nach § 
52 a und § 53 UrhG.
4. Wenn für die Verwendung des Werkes keine Ein-
willigung des Urhebers notwendig ist, ist dennoch 
zu überprüfen, ob eine angemessene Vergütung zu 
zahlen ist.

Zusammenfassend kann man festhalten: 
Sofern unklar ist, ob ein fremdes Urheberrecht 
besteht, sollte beim Rechteinhaber nachgefragt oder 
auf die Verwendung von Fotos oder anderen Bildern 
aus dem Internet verzichtet werden. Eine Alternative 
bieten immer solche Bildersammlungen, die unter 
einer Public Domain Lizenz zur Verfügung stehen, 
wie z.B. die Creative Commons License, da hier 
umfassende Nutzungsrechte eingeräumt werden.

B. Gesetze und Vorschriften

§ 1 Urheberrechtsgesetz (UrhG) - Allgemeines
§ 2 UrhG - Geschützte Werke 
§ 15 UrhG - Allgemeines
§ 23 UrhG - Bearbeitung und Umgestaltung
§ 24 UrhG - Freie Benutzung
§ 46 UrhG - Sammlungen für Kirchen-, Schul- oder Unterrichtsgebrauch
§ 47 UrhG - Schulfunksendungen
§ 52 UrhG - Öffentliche Wiedergabe
§ 52a UrhG - Öffentliche Zugänglichmachung für Unterricht und Forschung
§ 53 UrhG - Vervielfältigungen zum privaten und sonstigen eigenen Gebrauch
§ 69b UrhG - Urheber in Arbeits- und Dienstverhältnissen
§ 69c UrhG - Zustimmungsbedürftige Handlungen
§ 69d UrhG - Ausnahmen von den zustimmungsbedürftigen Handlungen
§ 72 UrhG - Lichtbilder
§ 93 UrhG - Schutz gegen Entstellung, Namensnennung
Gesamtverträge zwischen den Ländern und den Verwertungsgesellschaften zur Einräumung und Vergütung von 
Ansprüchen nach § 52a und § 53 UrhG
Pauschalvertrag mit der GEMA über musikalische Schulveranstaltungen vom 11.09.1988 (Amtsblatt S. 384)
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C. Quellen

Zum Verblassen der individuellen Merkmale des älteren Werkes: BGH, Az: I ZR 42/05
Abrufbar unter http://www.bundesgerichtshof.de/ (unter „Entscheidungen“, dann Dokumentensuche nach 
Aktenzeichen)

D. Links

http://de.creativecommons.org/ Informationen über die CC-Lizenzen

http://search.creativecommons.org/ Metasuchfunktion zum Finden von unter CC-Lizenz 
veröffentlichten Inhalten 

http://openclipart.org/ Freie Cliparts und Grafiken

http://spinxpress.com/getmedia Community für gemeinsame Medienprojekte mit 
vielen unter CC-Lizenz veröffentlichten Werken

http://www.jamendo.com/de/ Community für unter CC-Lizenz veröffentliche Musik

http://www.flickr.com/ Foto-Community mit Suchfunktion für unter CC-
Lizenz veröffentlichte Fotos

http://www.bundesgerichtshof.de Gemeinfreie Urteile des Bundesgerichtshofes

http://lmz.rlp.de/service/mediathek.htm Website der Mediathek des LandesMedienZentrums 
Rheinland-Pfalz

http://kmz.bildung-rp.de/ Übersicht über die Kommunalen Medienzentren in 
Rheinland-Pfalz

http://www.planet-schule.de Schulfernsehen des SWR und WDR

http://www.fwu.de Rechtlich sichere Medienangebote des Medieninsti-
tuts der Länder für Schulen, Lehrkräfte und Medien-
zentren

http://www.kopienbrauchenoriginale.de
(unter „Urheberrecht“, „Allgemeine Infos“, „FAQ“, 
„Themenkomplex Kopien“)

Hinweise des Bundesministeriums der Justiz zur 
Abgrenzung von nicht öffentlicher und öffentlicher 
Wiedergabe im schulischen Kontext

http://www.mmkh.de/
(unter „News/Downloads“, „Downloads“, „Leitfaden: 
Rechtsfragen bei eLearning“)

„Rechtsfragen bei eLearning“ – Praxis-Leitfaden von 
Rechtsanwalt Dr. Till Kreutzer für das Multimedia 
Kontor Hamburg

http://www.bibliotheksverband.de/
(unter „Vereinbarungen und Verträge“, „Urheber-
recht: Gesamtverträge“)

Gesamtverträge zwischen den Ländern und den Ver-
wertungsgesellschaften zur Vergütung von Ansprü-
chen nach § 52a und § 53 UrhG

http://www.lehrer-online.de/recht.php
(unter „Aktuell“, Fall des Monats“, „Einsatz von Medi-
en im Unterricht“)

Rechtliche Hintergründe beim Einsatz von Medien im 
Unterricht am Beispiel der Nutzung von YouTube
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E. Fallbeispiele

Fall 1: 
Musiklehrer C möchte seine private Sammlung an Werken von Mozart und Haydn für seinen Leistungskurs 
verwenden. Er speichert einige Lieder und Teile von Konzerten als MP3 Dateien auf einem Datenträger, wobei 
er die Quelle angibt, und überspielt die Dateien auf den Schulserver. Die Schülerinnen und Schüler seines Lei-
stungskurses haben lediglich innerhalb des Unterrichts einen passwortgeschützten Zugriff auf die Dateien. Die 
Schülerinnen und Schüler können die Musik individuell abspielen. Ist das Vorgehen von C zulässig?

Lösung:
Ja! Sofern es sich bei den verwendeten Teilen um Ausschnitte aus großen Werken handelt, ist sein Vorgehen 
von § 52a Abs. 1 Nr. 2 UrhG umfasst. Das Hinterlegen auf den Server für die anschließende Online-Nutzung 
durch die Schülerinnen und Schüler ist als Annex-Vervielfältigung nach § 52a Abs. 3 UrhG erlaubt. Allerdings 
muss er gem. Abs. 4 der Vorschrift eine angemessene Vergütung an eine Verwertungsgesellschaft – in diesem 
Falle die GEMA – zahlen.

Fall 2: 
Lehrerin A möchte eigene Unterrichtsmaterialien erstellen. Als Vorlage nimmt sie ein Lehrbuch für die 10. 
Klasse. Sie lässt sich von der Gliederung und dem Aufbau des Buches inspirieren und übernimmt auch den Stil 
der Aufgabenstellung, verwendet aber eigene Texte, Bilder und Aufgaben. Als sie dies im Kollegium bespricht, 
erklärt der Schulleiter seine Bedenken hinsichtlich des Urheberrechts an dem individuellen „Lehrbuch“. Er ist 
der Ansicht, für die Bearbeitung von Werken bedürfe es der Einwilligung des Verlages. A ist der Ansicht, sie habe 
ein neues Werk erschaffen, welches sie frei verwenden könne. Ist das Vorgehen von A zulässig?

Lösung:
Ja! Das Vorgehen von A ist zulässig. Werden Materialien in Anlehnung an Lehrbüchern erstellt, dürfen sie 
veröffentlicht und verwertet werden, sofern sie als selbstständiges Werk in freier Benutzung des Werkes eines 
anderen geschaffen worden sind. A hat sich hier lediglich von dem Lehrbuch inspirieren lassen, hat aber eigene 
Inhalte verwendet. Das Werk des Verlages ist gegenüber dem neu entstandenen Werk zurückgetreten und 
verblasst. 

Fall 3: 
Englischlehrerin B bemerkt, dass im Fernsehen ein Telekolleg-Beitrag zum Thema „Tourismus in England“ ge-
zeigt wird. Da sie genau dieses Thema im Unterricht behandelt, möchte sie die Sendung in der Klasse zeigen. 
Ist dies zulässig?

Lösung:
Nein! Zielgruppe sind nur die Kollegiaten der verschiedenen Kolleggruppen, die in Verbindung mit Präsenztagen 
einen Schulabschluss nachholen. Daher handelt es sich nicht um ein Schulfernsehen, sondern genießt urhe-
berrechtlichen Schutz. Die Sendung kann daher nur mit Genehmigung des Rechteinhabers und gegebenenfalls 
gegen Zahlung einer Gebühr für den Schulunterricht verwendet werden. Einige Sendungen werden jedoch auch 
im Rahmen des Schulfernsehens ausgestrahlt und können somit auch im Unterricht eingesetzt werden.



12

BAUSTEIN 3: UNTERRICHT

SCHULE.MEDIEN.RECHT.

Musiklehrer A möchte ein bekanntes Musical mit dem Schulchor und der Theatergruppe aufführen. Zu  
dem Konzert werden Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte sowie auch die Eltern und Angehörigen der 
Schülerinnen und Schüler eingeladen, der Eintritt ist kostenlos. Kann A das Schulkonzert veranstalten, ohne 
dass er von der GEMA Aufführungsrechte erwerben muss?

A. Sachinformation

3.4 GEMA - GEBÜHREN

Obwohl das Urheberrecht für den Schulunterricht 
Ausnahmen bereithält, wird es im Schulalltag 
vorkommen, dass eine Vergütung gezahlt oder eine 
Genehmigung des Urhebers eingeholt werden muss. 
Die Frage dabei ist, wer für die Entrichtung einer 
Lizenzgebühr oder die Erteilung der Genehmigung 
zuständig ist.
Neben dem Urheber und dem Leistungsberechtigten 
gibt es noch so genannte Nutzungsberechtigte. 
Letzteren werden ausschließliche oder einfache 
Verwertungsrechte eingeräumt.
Künstler sind in der Regel Rechtslaien. Die Verwer-
tung ihrer Rechte übertragen sie daher häufig so 
genannten Verwertungsgesellschaften, deren 
Hauptaufgabe es ist, die Rechte der Urheber zu 
verwalten und über sie zu wachen. Sie sammeln 
die Abgaben der Nutzer ein und verteilen sie an die 
Rechteinhaber.
In Deutschland ist für den Bereich der Musik die 
GEMA (Gesellschaft für musikalische Aufführungs- 
und mechanische Vervielfältigungsrechte) zustän-
dig. Die GEMA schließt mit den Urhebern einen 
Berechtigungsvertrag, in dem der GEMA bestimmte 
Verwertungsrechte übertragen werden. Hierzu 
gehören in der Regel auch die Rechte für die Online-
Verwertung.
Verfasst ein Urheber ein Buch, wendet er sich für 
dessen Veröffentlichung, die Verwertung und Ver-
breitung an einen Verlag, der diese Rechte für ihn 
wahrnimmt. Darüber hinaus ist für die Verwertung 
von Texten die VG Wort zuständig. Die Gesellschaft 
schließt mit dem Autor einen Vertrag, nachdem sie 
berechtigt ist, Rechte des Autors wahrzunehmen. 
Sie erhält von den Nutzern Gebühren, die sie nach 
einem bestimmten Schlüssel an die Autoren verteilt.
Für die Verwertung von Bildern und teilweise auch 
von Fotografien ist die VG Bild-Kunst zuständig. 

Die Rechte von ausübenden Künstlern, aber auch der 
Tonträgerhersteller nimmt dagegen die GVL (Gesell-
schaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten) 
wahr. Im Übrigen bestehen diverse andere Filmver-
wertungsgesellschaften.
Vergütungsansprüche für die Vermietung von 
Ton- und Bildträgern sowie den Verleih von Werken, 
beispielsweise durch öffentliche Bibliotheken, kön-
nen nur durch Verwertungsgesellschaften geltend 
gemacht werden. Das Gleiche gilt für die in den §§ 
54 und 54a UrhG vorgesehenen „Geräteabgaben“ 
und „Betreiberabgaben“. So ist im Kaufpreis eines 
Computers nun auch eine Geräteabgabe für die ZPÜ 
(Zentralstelle für private Überspielungsrechte) ent-
halten. Die bei der GEMA angesiedelte Zentralstelle 
sammelt die Urheberabgaben auf Geräte und Leer-
medien, mit denen sich urheberrechtlich geschützte 
Werke vervielfältigen lassen, und verteilt sie an die 
Rechteinhaber.
Wird Hilfe bei der Suche nach Urheberrechten benö-
tigt, so wird diese bei der Clearingstelle Multimedia 
(siehe Abschnitt „Links“) gewährt.

Die wichtigsten Verwertungsgesellschaften (VG) 
sind:

 ■  die GEMA für Komponisten, Textdichter und 
Musikverleger

 ■  die VG Wort für Wissenschaftler, Literaten und 
Übersetzer

 ■  die VG Bild-Kunst für Designer, Fotografen und 
Bildagenturen

 ■  VG Musikedition 
 ■  VFF Verwertungsgesellschaft der Film- und 

Fernsehproduzenten mbH
 ■  GWFF Gesellschaft zur Wahrnehmung von Film- 

und Fernsehrechten mbH
 ■  VGF Verwertungsgesellschaft für Nutzungsrechte 
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an Filmwerken mbH
 ■  GÜFA Gesellschaft zur Übernahme und Wahrung  

von Filmaufführungsrechten mbH
 ■  GVL Gesellschaft zur Verwertung von 

Leistungsschutzrechten mbH

Bei der Aufführung des Musicals durch Lehrer A 
handelt es sich um eine öffentliche Aufführung 
von Musikwerken. Diese öffentliche Wiedergabe 
ist ohne Genehmigung des Rechteinhabers zulässig, 
wenn

 ■ die Aufführung nicht einem Erwerbszweck dient,

 ■ die Teilnehmer ohne Entgelt zugelassen werden,
 ■ keiner der ausübenden Künstler eine besondere 

Vergütung erhält, § 52 Abs. 1 S. 1 UrhG und
 ■ die Aufführung nach ihrer erzieherischen 

Zweckbestimmung nur einem bestimmt 
abgegrenzten Kreis von Personen (Schülerinnen und 
Schülern und deren Angehörigen) zugänglich ist, so 
dass auch eine Vergütungspflicht nach § 52 Abs. 1 S. 
3 UrhG entfällt.
Soweit all diese Voraussetzungen erfüllt sind, muss 
Lehrer A keine Aufführungsrechte bei der GEMA 
erwerben.

B. Gesetze und Vorschriften

§ 52 Urheberrechtsgesetz (UrhG) - Öffentliche Wiedergabe
§ 54 UrhG - Vergütungspflicht
§ 54a UrhG - Vergütungspflicht

C. Links

http://www.vgwort.de/ Informationen über die Verwertungsgesellschaft für Texte 
und Dokumente

http://www.gema.de/ Informationen über die VG für den Bereich Musik

http://www.bildkunst.de Informationen über die VG für den Bereich Design und Foto

http://www.vg-musikedition.de/ Website der Verwertungsgesellschaft Musikedition

http://www.urheberrecht.th.schule.de/
(unter „Grundwissen zum Urheberrecht“,
 „Verwertungsgesellschaften“)

Informationen über die Clearingstelle Multimedia

D. Fallbeispiel

Fall: 
Lehrer A möchte mit seinen Schülerinnen und Schülern in der Medien-AG ein Hörbuch produzieren. Dafür 
sollen mehrere Podcasts hergestellt werden. Die Schülerinnen und Schüler sollen das Drehbuch schreiben, die 
verschiedenen Stimmen darstellen und das Ganze mit Musik untermalen. Als Vorlage wählt er einen aktuellen 
Bestsellerroman aus. Für den musikalischen Hintergrund lässt er die Schülerinnen und Schüler zeitgenössische 
Lieder heraussuchen. Das Ganze wird am Ende der AG auf der Schulhomepage veröffentlicht. Ist seine Vorge-
hensweise zulässig?

Lösung:
Nein! Bevor Lehrer A den Arbeitsauftrag an seine Schülerinnen und Schüler gibt, muss er sicherstellen, dass 
durch die Podcasts keine Urheberrechte und Leistungsschutzrechte verletzt werden. 
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Der Autor des Bestsellers hat die ausschließlichen Verwertungsrechte an seinem Werk (§ 15 ff UrhG). Nur er 
ist berechtigt, es auch öffentlich wiederzugeben. Ausnahmen hierfür gelten nur, sofern der Autor bereits seit 
70 Jahren tot ist bzw. wenn lediglich Zitate verwendet werden. Beides ist hier nicht der Fall. Es handelt sich um 
einen aktuellen Bestseller, so dass nicht vom Tod des Autors vor 70 Jahren ausgegangen werden kann. Darüber 
hinaus soll das ganze Buch vorgetragen werden, nicht nur ein Zitat. Selbst wenn davon ausgegangen würde, 
dass das Sprachwerk für den Podcast nur stark verkürzt wiedergegeben würde, überschritte dies den Umfang 
eines zulässigen Zitates. 
Bei der Verwendung von aktuellen Musikstücken ist zu beachten, dass der Interpret nicht in jedem Fall auch der 
Urheber des Stückes ist. Es spielen nicht nur die Verwertungsrechte des Urhebers, also des Komponisten, eine 
Rolle, sondern gleichermaßen auch die Rechte des Leistungsberechtigten, des Interpreten (§ 73 ff UrhG). 
Lehrer A muss die benötigten Nutzungsrechte, hier die Vervielfältigung und die öffentliche Zugänglichma-
chung, von den Verlagen bzw. den Verwertungsgesellschaften, hier die VG Wort, GVL und die GEMA, erwerben. 
Ihm ist zu empfehlen, für seine Medien-AG auf gemeinfreie Werke zurückzugreifen. Alternativ könnte er eben-
falls Werke verwenden, die bereits unter einer Creative-Commons-Lizenz veröffentlicht wurden. Dies hätte den 
Vorteil, dass die nichtkommerzielle Nutzung gestattet wäre. 
Weiterhin sollte A beachten, dass die beteiligten Schülerinnen und Schüler durch die eigenständige Produktion 
ebenfalls zu Leistungsberechtigten werden und einer Veröffentlichung – eventuell vertreten durch die Eltern – 
zustimmen müssen. 

Lehrer A testet eine neue Methode für den Sprachunterricht. Er wendet diese Methode in einer 7. Klasse 
an und möchte seinen Französischunterricht im Laufe des Schuljahres regelmäßig mit der Videokamera 
aufzeichnen, um die Fortschritte seiner Schülerinnen und Schüler zu dokumentieren. A beabsichtigt, diese 
Aufzeichnungen bei einem Elternabend am Schuljahresende vorzuführen. Ist dies zulässig?

A. Sachinformation

3.5 UNTERRICHTSMITSCHNITTE

Wissenschaftliche oder pädagogische Unterrichts-
mitschnitte erlauben den Lehrkräften und Schüle-
rinnen und Schülern, Erkenntnisse oder Lernerfolge 
als objektive Betrachter zu erleben und diese zu 
reflektieren. Doch nicht jede Schülerin und jeder 
Schüler möchte in Ton- oder Bildaufnahmen vor der 
Klasse gezeigt werden. Die Aufnahme von Schüle-
rinnen und Schülern bedarf daher einer genauen 
rechtlichen Überprüfung.
Nimmt ein Lehrer oder eine Lehrerin seine/ihre 
Schülerinnen und Schüler mit einer Videokamera, 
auf Tonband oder auf einem Foto auf, muss dies 
zu einem pädagogischen oder wissenschaftlichen 
Zweck erfolgen. Außerdem sind rechtliche Rahmen-
bedingungen einzuhalten.

Die Lehrkraft muss differenzieren, ob sich die 
Aufnahmen in öffentlichen Räumen bewegen, oder 
ob es sich um solche im nicht-öffentlichen Bereich 
handelt. Schülerinnen und Schüler innerhalb der 
Klasse sind in einem engen persönlichen und ge-
genseitigen Kontakt. Aufnahmen in diesen Räumen 
sind stets als nicht-öffentlich zu beurteilen mit der 
Folge, dass die Privatsphäre der Aufgenommenen 
betroffen ist. Zum Schutz der Persönlichkeitsrechte 
des Einzelnen müssen Lehrkräfte, die eine Veröf-
fentlichung beabsichtigen, Schülerinnen und Schüler 
bzw. Eltern und Schüler die Aufnahmen genehmigen 
lassen (Näheres über Art und Weise der Einwilligung 
siehe Unterkapitel 2.5). Dafür muss die Lehrkraft 
darlegen, wann und in welchem Umfang sie die 
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Veröffentlichung beabsichtigt. Außerdem muss die 
Aufnahme angekündigt werden und darf in keinem 
Fall heimlich geschehen.

Ebenfalls zum nicht-öffentlichen Bereich gehören:
 ■  Klassenfahrten
 ■  Lehrerkonferenzen
 ■  Elternabende
 ■  Elternbeiratsitzungen
 ■  Aufführungen einer Klasse, an der ausschließlich  

Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler und deren   
 Angehörige teilnehmen

 ■  das Intranet einer Schule

Zur Öffentlichkeit werden folgenden Bereiche ge-

zählt:
 ■  Schülerveranstaltungen an denen auch andere  

Personen teilnehmen können
 ■  die Schülerzeitung
 ■  die Schulhomepage

Werden im Rahmen der Aufnahme urheberrecht-
liche Werke geschaffen, beispielsweise durch einen 
von Schülerinnen und Schülern selbst produzierten 
Podcast, so müssen die Lehrkräfte und Schülerinnen 
und Schüler über die Nutzung dieser Mitschnitte 
Einigung erzielen und einer Veröffentlichung zustim-
men (siehe hierzu das Unterkapitel 2.5). Die öffent-
liche Zugänglichmachung von Unterrichtsmitschnit-
ten wird im Unterkapitel 3.6 erörtert.

B. Links

http://lehrerfortbildung-bw.de
(unter „Recht / Schule“, „Öffentlichkeit“)

Hinweise zum Öffentlichkeitsbegriff, Definition der 
Nicht-Öffentlichkeit an Schulen

C. Fallbeispiel

Fall: 
Lehrer A nimmt im Chemieunterricht einen Versuch, den die Schülerinnen und Schüler durchführen, auf einer 
Videokamera auf, um die wissenschaftlichen Erkenntnisse auch für die folgenden Schuljahre verwenden zu kön-
nen. Er informiert Schülerinnen und Schüler und Eltern hierüber und erhält deren Genehmigung. Während der 
Aufnahme lässt Schüler B ein Reagenzglas fallen und schneidet sich in den Finger. Danach läuft er mit einem 
Aufschrei aus dem Bild. In der Schulklasse bricht Gelächter aus. B und seine Eltern möchten nun nicht mehr, 
dass andere Schülerinnen und Schüler diese Aufnahmen sehen können und widerrufen ihre Einwilligung. Darf A 
den Film trotzdem verwenden?

Lösung:
Nein! Unterrichtsmitschnitte müssen einen wissenschaftlichen und pädagogischen Zweck verfolgen. Steht et-
was anderes im Mittelpunkt, wie beispielsweise ein Schüler, dem ein Missgeschick passiert, kann dieser Zweck 
nicht mehr erreicht werden. Im Zentrum des oben genannten Unterrichtsmitschnitts liegt nach dem Vorfall mit 
dem Reagenzglas nicht mehr der chemische Versuch, sondern Schüler B. Eine Verwendung würde B in seiner 
Privatsphäre verletzen.  Da dieser und seine Eltern ausdrücklich ihre Einwilligung widerrufen haben, kann A den 
Film nicht mehr verwenden.
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Lehrer A möchte in einem fächerverbindenden Projekt (Französisch und Geschichte) Themen der 
französischen Revolution aus dem Internet recherchieren und multimedial aufbereiten. Die Ergebnisse 
sollen ohne Schutz durch ein Passwort für die gesamte Schule in das Intranet der Schule eingestellt werden. 
Ist dies zulässig?

A. Sachinformation

3.6 SCHULINTRANET UND LERNMANAGEMENTSYSTEME

Immer mehr Schulen bieten den Schülerinnen und 
Schülern ein Schulintranet und darin enthaltene 
Lernmanagementsysteme (LMS) an. Es werden 
multimediale Lehr-, Lern- und Informationsplatt-
formen geschaffen, um Unterrichtsinhalte zu ver-
mitteln. Die Anwendungsbereiche reichen von der 
herkömmlichen CD-ROM über webbasierte Kurse 
im virtuellen Unterrichtsraum bis hin zu vielschich-
tigen Lernebenen. Das Lernen der Schülerinnen und 
Schüler im Intranet ist gekennzeichnet durch Me-
dienvielfalt: Texte, Filme, Bilder oder Töne werden 
bearbeitet und miteinander kombiniert. Außerdem 
können die Lernenden interagieren und Rückmel-
dungen erhalten.
Der Schule und natürlich den Lehrkräften stellen 
sich vielfältige Problemstellungen über die recht-
lichen Bedingungen der Nutzung des Schulintranets. 
Ein wichtiger Punkt wurde bereits im Kapitel 2.5 be-
handelt. Er befasst sich mit der Verwendung fremder, 
von Schülern, Lehrkräften oder Dritten geschaffener 
Werke. Näheres siehe dort. Darüber hinaus beste-
hen besondere Kontroll- und Aufsichtspflichten im 
Bereich der Beiträge von Foren und Gästebüchern. 
Dies gilt auch für Foren innerhalb des Schulnetzes. 
Näheres hierzu siehe unter dem Kapitel 2.6.

Öffentliches Zugänglichmachen nach § 52a 
UrhG
Es stellt sich die Frage nach der Verwendung urhe-
berrechtlich relevanter Inhalte und deren öffent-
licher Zugänglichmachung im Intranet gem. § 52a 
UrhG. Diese politisch heftig umstrittene Regel war 
zunächst bis zum 31.12.2006 befristet und ist dann 
bis zum 31.12.2012 verlängert worden. Sollte sich die 
Vorschrift in der Praxis bewähren, ist zu erwarten, 
dass sie nach diesem Zeitpunkt unbefristet gilt.

Zu beachten ist, dass das öffentliche Zugänglichma-
chen nur innerhalb der Unterrichtstunden erlaubt 
ist. Unklar ist der Umstand, wie es sich mit der On-
line-Nutzung außerhalb des Unterrichts, z.B. bei der 
Hausaufgabenbetreuung oder bei der Unterrichts-
vorbereitung bzw. von zu Hause aus verhält (Ulrich 
Sieber/Thomas Hoeren: Urheberrecht für Bildung 
und Wissenschaft, S. 22). Obwohl die herrschende 
Meinung (Ulrich Sieber/Thomas Hoeren: aaO) von 
der Zulässigkeit der Nutzung auch außerhalb des 
Unterrichts ausgeht, fehlt es hier an der richtung-
weisenden Entscheidung eines höchstrichterlichen 
Gerichtes.
Es ist daher ratsam, urheberrechtlich relevante 
Inhalte nur für den Unterricht passwortgeschützt 
ins Schulintranet zu stellen. So muss Lehrer A im 
Einstiegsfall die recherchierten Ergebnisse mit 
einem Passwort versehen, um sicher zu stellen, dass 
nur ein begrenzter Teil an Schülerinnen und Schü-
lern Zugang hat. Er kann die Inhalte daher nicht der 
gesamten Schule zur Verfügung stellen.

Im Einzelnen ist zu beachten:
Nicht jedes Werk darf verwendet werden. Nach 
dem Gesamtvertrag zur Vergütung von Ansprüchen 
nach § 52a UrhG vom 26.06.2007 (siehe Abschnitt 

„Links“) dürfen nur kleine Teile eines Werkes, Werke 
geringen Umfangs sowie einzelne Beiträge aus Zei-
tungen oder Zeitschriften veröffentlicht werden.
Die bereitgestellten Materialien müssen zweckge-
bunden sein und dürfen nur für einen abgegrenzten 
Kreis von Unterrichtsteilnehmern zugänglich sein. 
Es müssen Vorkehrungen getroffen werden, die 
dafür sorgen, dass nur ein bestimmter Personenkreis 
Zugriff auf die Inhalte hat. Es ist also dringend erfor-
derlich, die Inhalte durch ein Passwort zu schützen 
und dieses gezielt nur an die in Frage kommenden 
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Schülerinnen und Schüler zu vergeben.
Ausgenommen von § 52a UrhG sind Schulbücher. 
Diese dürfen überhaupt nicht in das Schulintranet 
aufgenommen werden.
Darüber hinaus sind auch Filme nur begrenzt ver-
wertbar. Der Wortlaut der Vorschrift, nach dem ein 
Filmwerk nicht vor Ablauf von zwei Jahren nach Be-
ginn der üblichen regulären Auswertung in Filmthe-
atern zulässig ist, lässt im Unklaren, ob hierunter nur 
Kinofilme fallen, damit bei der hohen finanziellen 
Einlage die Investoren die Möglichkeit haben, ihr 
Werk angemessen zu verwerten, oder ob auch Fern-
sehfilme erst zwei Jahre nach der Erstausstrahlung 
für den Online-Unterricht verwendet werden dürfen. 
Bei Kinofilmen muss in jedem Fall die Zwei-Jahres-
frist bis zur Verwertung im Unterricht eingehalten 
werden, bezüglich der übrigen Filmkategorien kann 
auf Grund der derzeitigen rechtlichen Lage keine 
verbindliche Empfehlung ausgesprochen werden.
Außerdem muss sichergestellt werden, dass das 
Werk nicht bereits durch den Rechteinhaber in einer 
für Schulen zumutbaren Weise für die Nutzung im 
Netz angeboten wird.

Bezüglich des Vergütungsanspruchs wurden einzelne 
Punkte im Jahre 2007 zwischen den Ländern und 
den Verwertungsgesellschaften im Rahmen eines 
Gesamtvertrags zur Vergütung von Ansprüchen nach 
§ 52a UrhG geregelt.

Aufsichtspflicht 
Ein weiterer Problempunkt ist die Aufsichtspflicht 
der Schule. Nach der Verwaltungsvorschrift „Auf-
sicht in Schulen“ hat die Schule gegenüber den 
Schülerinnen und Schülern eine Aufsichtspflicht. 

Doch auch Gesetze wie beispielsweise das Jugend-
schutzgesetz (§§ 12 und 13 JuSchG), der Jugend-
medienstaatsvertrag (§ 23 JMStV) und das Strafge-
setzbuch (z.B. § 131 StGB) regeln Aufsichtspflichten 
gegenüber Jugendlichen. Die Schule hat zum einen 
die Pflicht, Schaden von den Schülerinnen und 
Schülern abzuwenden, andererseits muss sie auch 
sicherstellen, dass die Schülerinnen und Schüler 
keinen Schaden anrichten.
So darf eine Lehrkraft ihre Schülerinnen und Schüler 
im Computerraum nicht unbeaufsichtigt im Intranet 
arbeiten lassen. Vielmehr muss sie in regelmäßigen 
Abständen überprüfen, ob die Schülerinnen und 
Schüler jugendbeeinträchtigende Inhalte selbst 
auf den PC laden und anderen Jugendlichen zugäng-
lich machen. Näheres hierzu siehe Unterkapitel 3.9.
In einigen Bereichen kann diese Aufsichtspflicht aber 
auch auf andere Personen delegiert werden. Bei-
spielsweise kann die Schulleitung den Mitarbeitern 
der Schulbibliothek die Aufsichtspflicht für Schü-
lerinnen und Schüler übertragen, die im Intranet 
Aufgaben lösen. Vorsicht sollte jedoch jeder walten 
lassen, der Schülerinnen und Schülern, etwa inner-
halb einer Medien-AG, Aufsichts- oder Administra-
tionspflichten übergibt. Näheres hierzu siehe im 
Einstiegsfall zu Unterkapitel 4.4.

Es ist empfehlenswert, ein Regelwerk für die Nut-
zung des Intranets zu entwerfen. Jeder Schüler sollte 
dieses lesen und akzeptieren, bevor er den Zugang 
zum Intranet erhält. Ein Muster für ein solches 
Regelwerk wurde vom Landesbeauftragten für den 
Datenschutz Rheinland-Pfalz entworfen und steht 
auf der Seite des LfD zum Download bereit (siehe 
Abschnitt „Links“).

B. Gesetze und Vorschriften 

§ 2 des Gesamtvertrags zur Vergütung von Ansprüchen nach § 52 a UrhG vom 26.06.2007 – Voraussetzungen 
der öffentlichen Zugänglichmachung
§ 23 in Verbindung mit § 4 Abs. 2 Nr. 3 Jugendmedienschutz-Staatsvertrag (JMStV) – Unzulässige Angebote
§ 24 in Verbindung mit § 3 JMStV - Ordnungswidrigkeiten
Verwaltungsvorschrift „Aufsicht in Schulen“ des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung 
vom 04. Juni 1999 (Amtsblatt S. 328)
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C. Quellen

Ulrich Sieber/Thomas Hoeren (Hrsg.): Urheberrecht für Bildung und Wissenschaft. Anforderungen an das Zwei-
te Gesetz zur Regelung des Urheberrechts in der Informationsgesellschaft. Bonn 2005. (Beiträge zur Hoch-
schulpolitik 2/2005).
Abrufbar unter http://www.hrk.de/de/download/dateien/HRK - Reader Urheberrecht 2005.pdf

D. Links

http://www.moodle.de Software für Online-Lernplattformen

http://lernenonline.bildung-rp.de/ Lernplattform für Schulen in Rheinland-Pfalz

http://www.lo-net2.de/ Online-Lernplattform für Schulen

http://schulrecht.bildung-rp.de
(unter „Urheberrechtsgesetz § 52a“, „Vertrag zum 
Download“)

Gesamtvertrag zur Vergütung von Ansprüchen nach § 
52a UrhG vom 26.06.2007

http://www.bildung-mv.de
(unter „Schule“, „Schule und Recht“, „Urheberrecht“)

Informationen über den Gesamtvertrag zur Ver-
gütung von Ansprüchen nach § 52a UrhG vom 
26.06.2007

http://www.datenschutz.rlp.de/
(unter „Jugend“, „Schule“, „Musternutzungsord-
nungen“)

Musternutzungsordnungen des LfD für Informations- 
und Kommunikationstechnik an der Schule

http://leb.bildung-rp.de/
(unter „Gesetze, Vorschriften“, „Verwaltungsvor-
schriften“)

Verwaltungsvorschrift „Aufsicht in Schulen“ des 
Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Weiter-
bildung vom 04. Juni 1999

E. Fallbeispiel

Fall: 
Schüler A versucht, während der Hausaufgabenbetreuung im Rechnerraum auf das Intranet der Schule gewalt-
verherrlichende Handyfilme zu laden, um sie anderen Schülerinnen und Schülern zugänglich zu machen. Ist 
Lehrer B, der die Hausaufgabenbetreuung beaufsichtigt, verpflichtet, auf solche Aktivitäten der Schülerinnen 
und Schüler zu achten? 

Lösung:
Ja! Wenn Lehrer B nicht stichprobenartig kontrolliert, dass den Jugendlichen keine jugendgefährdenden Medi-
eninhalte zugänglich gemacht werden, verletzt er seine Aufsichtspflicht und macht sich gem. § 23 i.V.m. § 4 
Abs. 2 JMStV strafbar.



19SCHULE.MEDIEN.RECHT.

BAUSTEIN 3: UNTERRICHT

Lehrer A korrigiert die Referate seiner Schülerinnen und Schüler. Bei Schüler B fällt ihm auf, dass 
verschiedene Schriftarten verwendet werden. Außerdem wechseln sich Passagen ohne Rechtschreibfehler 
und solche mit vielen Rechtschreibfehlern ab. A wird misstrauisch und gibt verschiedene Textauszüge in 
eine Suchmaschine ein. Es stellt sich heraus, dass der Schüler ganze Passagen eines Textes aus dem Internet 
übernommen hat.

A. Sachinformation

3.7 UMGANG MIT PLAGIATEN

Es ist nicht neu, dass Schülerinnen und Schüler von 
anderen abschreiben, um bessere Noten zu be-
kommen. Durch die multimediale Entwicklung der 
letzten Jahre und die Flut an Informationen aus dem 
Internet bekommt dieser Aspekt hingegen vollkom-
men neue Ausmaße. Per „copy and paste“ ist es 
möglich, ein ganzes Dokument in Sekundenschnelle 
in den eigenen Text einzubinden und die Herkunft 
zu verschleiern. Dass dies nicht nur das Erschleichen 
fremder Leistungen, sondern in erster Linie eine 
handfeste Urheberrechtsverletzung darstellt, die 
sogar strafrechtlich geahndet werden kann, §§ 106 
ff. UrhG, ist den Schülerinnen und Schülern oftmals 
nicht bewusst.
Bevor man eine Schülerin oder einen Schüler, die 
oder der vielleicht lediglich eine besonders gute 
Arbeit abgegeben hat, vorverurteilt, sollten Lehrkräf-
te sicherstellen, ob es sich tatsächlich um ein Plagiat 
handelt. Erst, wenn zweifelsfrei und beweisbar fest-
steht, dass es sich um eine fremde Arbeit handelt, 
kann dies schulische Konsequenzen nach sich ziehen. 
Es ist überdies ratsam, die Bewertungskriterien für 
Referate transparent zu gestalten und Fälschungen 
eindeutig nachzuweisen.

Inzwischen gibt es viele Möglichkeiten, derartige 
Verstöße zu verfolgen. Folgende Punkte lassen den 
Verdacht zu, dass Schülerinnen und Schüler sich 
fremde Texte oder andere Werke unbefugt einver-
leibt haben, um sie für sich zu verwenden:

 ■ Wechsel zwischen Passagen mit und ohne 
Rechtschreibfehlern, hier auch die Verwendung der 
alten Rechtschreibung,

 ■  verschiedene Schriftarten oder Formatierungen 
im Text,

 ■  Stilbrüche zwischen den eigenen und den 
vermeintlich fremden Texten,

 ■  spezielle auffällige Wortwendungen, die 
nicht dem Alter der Schülerin oder des Schülers 
entsprechen.

Besteht der Verdacht, dass eine Schülerin oder ein 
Schüler ein Plagiat für seine Arbeit verwendet hat, 
kann die Lehrkraft zunächst anhand der Quellen-
angaben überprüfen, ob sich hier identische Texte 
verbergen. Es bietet sich an, in Internetlexika wie 
beispielsweise wikipedia.de nach zu schauen, ob 
fremde Texte übernommen wurden. Wird der Lehrer 
oder die Lehrerin nicht fündig, besteht die Möglich-
keit, die verdächtigen Textpassagen, einzelne Sätze 
oder auffällige Formulierungen in eine Suchmaschi-
ne einzugeben. Wird eine Textpassage als eindeutig 
fremd identifiziert, sollte sichergestellt werden, dass 
diese nicht ebenfalls ein Plagiat, sondern der Origi-
naltext ist.
Darüber hinaus existiert eine Vielzahl an Referats-
börsen im Internet, in denen Lehrkräfte recherchie-
ren können.
Um besonders geschickten Schülerinnen und Schü-
lern auf die Schliche zu kommen, gibt es inzwischen 
spezielle Computerprogramme, die Plagiate auf-
spüren können. Hierbei werden Textpassagen auch 
dahingehend überprüft, ob einzelne Begriffe lediglich 
durch Synonyme ersetzt wurden.
Eine rechtliche Handhabe gegen das Abschreiben 
fremder Texte liegt – neben den Urheberrechtsver-
letzungen, die nur vom Urheber selber geahndet 
werden können – nicht vor. Es ist daher ratsam, in 
der Schul- bzw. Hausordnung Konsequenzen bei 
nachgewiesenen Plagiaten zu regeln.
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Einen Mustertext für einen solchen Passus finden Sie unter http://medienkompetenz.rlp.de/ (unter 
„10-Punkte-Programm“, „Jugendmedienschutz voranbringen“, „Schule.Medien.Recht.“).

B. Gesetze und Vorschriften

§§ 106 ff. Urheberrechtsgesetz (UrhG) – Unerlaubte Verwertung urheberrechtlich geschützter Werke

C. Links

http://plagiat.htw-berlin.de
(unter „Lerneinheiten“)

Lerneinheit „Fremde Federn finden“ – ein Online-
Kurs über den Umgang mit und das Auffinden von 
Plagiaten von Frau Prof. Dr. Debora Weber-Wulff, 
HTW Berlin

http://wikipedia.de Deutschsprachiges Internetlexikon

In der S-Schule soll eine Notebookklasse eingerichtet werden. Jede Schülerin und jeder Schüler der Klasse 
9 soll ein Notebook inklusive Softwareprogramm für Textverarbeitung und Tabellenkalkulation, Zugang 
zum Intranet der Schule und Internetzugang erhalten. Ziel ist es, das Lernen dynamisch und interaktiv zu 
gestalten. Daher sollen die Schülerinnen und Schüler die Notebooks auch in der Hausaufgabenbetreuung 
und zu Hause verwenden. Der Schulleiter fragt nach den rechtlichen Rahmenbedingungen.

A. Sachinformation

3.8 NOTEBOOKKLASSEN

Im multimedialen Zeitalter liegt es nicht fern, 
Notebooks für die Schülerinnen und Schüler zuzu-
lassen, um die Arbeit noch flexibler und mobiler zu 
gestalten. Schülerinnen und Schüler erlernen durch 
die Nutzung des Notebooks den systematischen 
Umgang mit Informationen und das Arbeiten im 
(vernetzten) Team. Optimalerweise eignen sie sich 
Selbstorganisation und fächerübergreifende Kom-
petenzen an. Evaluationen zeigen, dass auch die 
Bildungs- und Lernmotivation sich ändern kann 
(Spiel/Popper S. 69).
Es fragt sich allerdings, was in rechtlicher Hinsicht 
beachtet werden muss.

Entscheidet sich eine Schule für den Einsatz von 
Notebooks im Unterricht muss sie im Vorfeld klären, 

wie sie mit Problemen rechtlicher Art umgehen 
wird. Es besteht die Möglichkeit, dass Schülerinnen 
und Schüler jugendgefährdende Inhalte auf Note-
books laden, oder dass durch Viren und Würmer 
Sicherheitslücken entstehen.
Befinden sich die Notebooks im Eigentum der Schü-
lerinnen und Schüler, müssen Lehrkräfte die Privat-
sphäre des Einzelnen beachten. Das bedeutet, sie 
dürfen nicht ohne weiteres auf Ordner und Inhalte 
auf dem Notebook der Schülerinnen und Schüler 
zugreifen. Es empfiehlt sich, mit den Schülerinnen 
und Schülern eine Vereinbarung zu schließen, die 
es der Lehrkraft erlaubt, bei einem begründeten 
Verdacht, der im Ermessen der Lehrkraft liegt, auf 
das Notebook der einzelnen Schülerin bzw. des 
einzelnen Schülers zuzugreifen und es auf jugendge-
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fährdende Inhalte zu durchsuchen.
Bezüglich der Software werden für alle Notebooks 
Einzelplatzlizenzen benötigt. Die Schule hat die 
Möglichkeit, Standardsoftware käuflich zu erwer-
ben oder auch kostengünstige alternative Software, 
etwa Open-Source-Software wie Linux, zu installie-
ren. Näheres hierüber und über die Zulässigkeit der 
Vervielfältigung von Software, siehe Unterkapitel 
3.2.
Soll ein Internet- oder Intranetzugang zugelassen 
werden, muss sichergestellt werden, dass systema-
tische Daten- und Softwaresicherung (Firewall- und 
Antivirenprogramme) stattfindet und auch die Soft-
wareaktualisierung (Updates) geregelt ist.
Bei der Verwendung der Notebooks zu Hause oder 
beim Zugang in das Intranet dürfen Unterrichts-
materialien nur mit Hinblick auf den § 52a UrhG 
verwendet werden. Die Problematik der öffent-
lichen Zugänglichmachung wird ausführlich in den 
Unterkapiteln 3.3 und 3.6 erörtert.

Es ist ratsam, mit den Schülerinnen und Schülern 
Vereinbarungen zu treffen, die ebenfalls von den 
Eltern unterschrieben werden sollten. Diese Verein-

barungen sollten folgende Problempunkte erhalten:
 ■  Vorgehen der Schule bei Erscheinen 

rechtswidriger Inhalte auf dem Notebook.
 ■  Vorgehen der Schule bei diskriminierenden 

Äußerungen bei der elektronischen Kommunikation.
 ■  Ermächtigung der Lehrkräfte zur Einsichtnahme 

in die Notebooks bei begründetem Verdacht von 
rechtswidrigen Inhalten und Äußerungen. Hier 
ist stets der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz zu 
beachten, siehe Unterkapitel 3.9

 ■  Vorgehen der Schule bei von Schülerinnen und 
Schülern verursachten Schäden am Notebook bis 
hin zum Totalschaden.

 ■  Hinweis auf Urheberrechtsverletzungen, 
besonders hinsichtlich Computerspielen.

 ■  Hinweis zur außerunterrichtlichen Nutzung.
 ■  Hinweis auf Datenschutz.

Außerdem empfiehlt es sich, die Schülerinnen und 
Schüler in einem Einführungskurs oder einer Medi-
en-AG auf die Notebooknutzung vorzubereiten. Hier 
ist es besonders wichtig, den Jugendlichen rechtliche 
Grenzen der Nutzung und auch drohende Konse-
quenzen bei Fehlverhalten aufzuzeigen.

Das Muster einer Selbstverpflichtungserklärung für Notebookklassen finden Sie unter http://medienkompe-
tenz.rlp.de/ (unter „10-Punkte-Programm“, „Jugendmedienschutz voranbringen“, „Schule.Medien.Recht.“).

B. Gesetze und Vorschriften

§ 52a Urheberrechtsgesetz (UrhG) – Öffentliche Zugänglichmachung für Unterricht und Forschung

C. Quellen 

Christiane Spiel, Vera Popper: Evaluierung des österreichweiten Modellversuchs „E-Learning und E-Teaching 
mit Schüler/innen-Notebooks“. Abschlussbericht. Wien 2003.
Abrufbar unter http://www.e-teaching-austria.at/evaluierung/evaluation.pdf
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D. Links

http://www.free-av.de
http://free.avg.com
http://www.avast.de

Kostenlose Antivirenprogramme (Beispiele)

http://www.selflinux.org/ Linux-Grundlagen mit Anwendungshinweisen

http://www.partner-fuer-schule.nrw.de/download/
fujitsusiemens/notebookleitfaden.pdf

Information über das Lernen mit Notebooks der 
e-nitiative.nrw und anderer Beteiligter

Lehrer A lässt seinen Geschichtsleistungskurs im Internet über den 2. Weltkrieg recherchieren. Während 
die Schülerinnen und Schüler ruhig an den Computern sitzen, korrigiert er Klassenarbeiten. Der 17jährige 
B findet auf einer Seite kriegsverherrlichende Inhalte und Texte darüber, dass der Holocaust nicht 
stattgefunden habe. Die 18jährige C liest auf einer so genannten „Pro-Ana“-Seite, auf der Magersucht 
idealisiert wird und Tipps angeboten werden, wie eine Magersucht vor Eltern, Lehrkräften und Ärzten 
verheimlicht werden kann. 

A. Sachinformation

3.9 JUGENDGEFÄHRDENDE INHALTE

Auch wenn sich das Internet für Recherchearbeiten 
hervorragend anbietet, ist die Einbindung des 
Netzes in den Unterricht immer mit Vorsicht zu 
genießen. Werden rechtswidrige Seiten aufgerufen, 
kann dies in verschiedenen Fällen zur Strafbarkeit 
des Schülers führen. Lehrkräfte könnten ebenfalls 
wegen Verletzung ihrer Aufsichtspflicht strafrecht-
lich geahndet werden oder Ordnungswidrigkeiten 
verwirklichen, da eine Reihe von Delikten das 
Zugänglichmachen bestimmter illegaler Inhalte 
an Kinder und Jugendliche verbietet. Kinder und 
Jugendliche könnten mit jugendbeeinträchtigenden 
und -gefährdenden Inhalten konfrontiert werden, 
die ihnen schaden.
So enthalten die §§ 184 ff. StGB jugendschützende 
Vorschriften. Bestraft wird beispielsweise mit 
Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstra-
fe, wer Kindern unter 18 Jahren pornographische 
Schriften anbietet, überlässt oder zugänglich macht, 
oder wer an einem Ort, der von ihnen zugänglich ist, 
diese ausstellt, anschlägt oder vorführt, § 184 Abs. 1 
und 2 StGB.

Zum Schutz der Kinder und Jugendlichen vor rechts-
widrigen Inhalten im Internet besteht darüber 
hinaus das Jugendschutzgesetz. Hier wird in den 
Abschnitten 3 und 4 (§§ 11 – 25 JuSchG) speziell 
auf den Jugendschutz bei Trägermedien (z.B. Filme, 
Videospiele) und Telemedien (Internet) eingegangen. 
Außerdem wird nach § 27 JuSchG mit Freiheitsstrafe 
bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft, wer 
offensichtlich schwer jugendgefährdende Medienin-
halte gegenüber Minderjährigen zugänglich macht.

Daneben dient ebenso der Jugendmedienschutz-
Staatsvertrag (JMStV) dem Jugendschutz in Rund-
funk und Telemedien (§ 1 JMStV). Er beinhaltet in § 
4 Abs. 1 JMStV eine Aufzählung unzulässiger Inter-
netangebote, die durch Angebote in § 4 Abs. 2 S. 1 
JMStV erweitert wird. Ausdrücklich erwähnt werden 
unter anderem Propagandamittel und Kennzeichen 
verfassungswidriger Organisationen, deren Inhalt 
gegen die freiheitlich demokratische Grundordnung 
verstößt (§ 4 Abs. 1 Nr. 1 und 2 JMStV), Darstel-
lungen von Kindern oder Jugendlichen in unnatürlich 
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geschlechtsbetonter Körperhaltung (§ 4 Abs. 1 Nrn. 
9 und 10 JMStV, dies gilt auch bei virtuellen Dar-
stellungen) und pornografische und gewalttätige 
Darstellungen. 
In den §§ 23, 24 JMStV ist geregelt, dass bestimmte 
Verhaltensweisen als Straftat oder als Ordnungs-
widrigkeit einzustufen sind. Danach macht sich auch 
strafbar, wer jugendgefährdende Inhalte Kindern 
und Jugendlichen zugänglich macht.

Bevor Schülerinnen und Schüler freien Zugang 
zum Internet erhalten, muss die Schule also Vor-
kehrungen treffen, die sie vor jugendgefährdenden 
Inhalten schützen.
Dies ergibt sich nicht nur auf Grund der oben 
genannten Normen, sondern erst recht aus der 
Aufsichtspflicht der Schule gem. § 36 ÜSchO. 
Schon danach ist die Schule verpflichtet, Kinder und 
Jugendliche keinen entwicklungsschädigenden Inhal-
ten auszusetzen.
Der Umfang der Aufsichtspflicht bestimmt sich 
nach dem Maß der Gefahr, dem Alter und dem bis-
herigen Verhalten der Schülerinnen und Schüler. Soll 
eine Grundschulklasse im Computerraum der Schule, 
wo keine geeigneten Filterprogramme eingerichtet 
sind, im Internet arbeiten, hat eine Lehrerin oder ein 
Lehrer eine höhere Aufsichtspflicht als beispielswei-
se bei einer 11. Klasse.
Um der Aufsichtspflicht der Schule gerecht zu 
werden, müssen zunächst entsprechende Filter-
programme installiert und deren regelmäßige 
Aktualisierung sichergestellt werden. Es ist aber zu 
beachten: Auch Filterprogramme bieten keinen 
hundertprozentig zuverlässigen Schutz. Gewiefte 
Schülerinnen und Schüler sind in der Lage, Sperren 
zu umgehen oder Sicherheitsstufen herunter zu 
setzen. Außerdem ist es nicht auszuschließen, dass 
trotz der Filtersoftware jugendgefährdende Inhalte 
verbreitet werden.
Daher ist es unerlässlich, die Schülerinnen und 
Schüler während des Unterrichts zu kontrollieren. 
Lehrkräfte haben verschiedene Möglichkeiten:
Computer sollten im Unterrichtsraum derart ange-
ordnet werden, dass sie für die Lehrkräfte jederzeit 
einsehbar sind. Sind Schülerinnen oder Schüler be-
reits in ihrem Internetverhalten negativ aufgefallen, 

so müssen diese besonders betreut werden.
Ebenfalls ist es möglich, durch so genanntes „Moni-
toring“, eine spezielle Software, die es erlaubt, vom 
Lehrercomputer aus einzelne Monitore aufzurufen, 
die Monitore der Schülerinnen und Schüler einzuse-
hen.

Voraussetzung für alle technischen Schutzmaßnah-
men ist, dass die Schülerinnen und Schüler vorab in-
formiert werden und dass es keine längerfristige Auf-
zeichnung des Internetverhaltens der Schülerinnen 
und Schüler gibt. Dies ist zwingend notwendig, da 
dies stets auch einen Eingriff in das grundgesetzlich 
verankerte Post- und Fernmeldegeheimnis (Art. 10 
Abs. 1 GG) darstellt. So darf eine Lehrkraft beispiels-
weise nicht die private E-Mail-Korrespondenz (falls 
diese zugelassen ist) ihrer Schülerinnen und Schüler 
überwachen.
Es ist erforderlich, bei der Abwägung zwischen Über-
wachungshandlungen durch die Schule und dem 
Recht auf das Fernmeldegeheimnis der Schülerinnen 
und Schüler den Verhältnismäßigkeitsgrund-
satz zu beachten. Er besagt, dass die eingesetzten 
Maßnahmen (Überwachung der Schülerinnen und 
Schüler) zur Erreichung des angestrebten Erfolges 
(Schutz der Schülerinnen und Schüler) geeignet 
und erforderlich sein müssen. Außerdem darf der 
Eingriff in die Rechte der Schülerinnen und Schüler 
nicht außer Verhältnis zu der Bedeutung der Sache 
stehen. Hat sich ein einzelner Schüler beispielsweise 
ein kostenpflichtiges, aber ansonsten harmloses 
Computerspiel aus dem Internet herunter geladen, 
rechtfertigt dies allenfalls eine stichprobenartige, 
aber jedenfalls nicht die permanente Kontrolle 
dieses Schülers mit Hilfe des Monitorings. Erst wenn 
es zu häufigen Verstößen gegen Strafgesetze oder 
zu wiederholten Umgehungen von Sperrsoftware 
durch einen Schüler kommt, sind einschneidende 
Maßnahmen zulässig, wie etwa eine permanente 
Überwachung bis hin zum Ausschluss des Schülers 
vom Internet.
Des Weiteren sind datenschutzrechtliche Aspekte 
bei der Überwachung der Schülerinnen und Schü-
ler zu beachten. So verbietet das TMG in den §§ 11 
und 12 die gezielte Protokollierung des Internetver-
haltens einzelner Schülerinnen und Schüler ohne 
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konkreten Verdacht auf rechtswidrige Nutzung. Ein 
Computer, der derartig eingestellt ist, dass sein 
chronologischer Verlauf gespeichert wird, so dass die 
Lehrkraft in der Lage ist, die besuchten Seiten eines 
einzelnen Schülers zu überprüfen, ist daher unter 
datenschutzrechtlichen Gesichtspunkten proble-
matisch. Erlaubt ist hingegen die Erhebung und 
Auswertung temporärer Dateien, solange die Daten 
einzelnen Schülerinnen und Schülern nicht mehr zu- 
geordnet werden können.

Im Einstiegsfall hat sich Lehrer A gem. § 23 i.V.m. 
§ 4 Abs. 2 Nr. 3 JMStV strafbar gemacht. Lässt er 
seine Schülerinnen und Schüler im Internet surfen, 
so muss er zumindest stichprobenartig kontrollieren, 
ob keine jugendgefährdenden Inhalte konsumiert 
werden.

Jugendgefährdende Inhalte können bei der staat-
lichen Stelle für die Beachtung des notwendigen 
Jugendschutzes in den neuen Informations- und 
Kommunikationsdiensten unter www.jugend-
schutz.net gemeldet werden. Rechtswidrige Seiten 
können außerdem beim Landeskriminalamt ange-
zeigt werden.
Leider gelten nicht überall auf der Welt die glei-
chen Maßstäbe. So kommen beispielsweise einige 

jugendgefährdende Seiten aus den USA, wo die 
Vorschriften zur Darstellung von Gewaltverherrli-
chung oder Volksverhetzung nicht so streng sind wie 
in Deutschland. 

Ein wichtiger Schutz für Schülerinnen und Schüler 
ist sicherlich auch, den Selbstschutz der Kinder und 
Jungendlichen zu aktivieren. So sollten ihr Problem-
bewusstsein und ihre Verantwortungsbereitschaft 
entwickelt werden. Auch sollten sie für jugendbeein-
trächtigende Inhalte sensibilisiert werden, indem sie 
erlernen, Medien kritisch zu beurteilen und eigenen 
kreativen Umgang mit ihnen entwickeln. Bevor die 
Arbeit im Internet beginnt, sollten Schülerinnen 
und Schüler Einführungsveranstaltungen oder Kurse 
besucht haben, die Medienkompetenz vermitteln 
und Gefahrenquellen ansprechen. Im Rahmen des 
Landesprogramms „Medienkompetenz macht Schu-
le“ werden entsprechende Konzepte zum Jugend-
medienschutz an Schulen entwickelt und Veranstal-
tungen für Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und 
Eltern angeboten.

Bezüglich der Aufsichtspflicht von Lehrkräften für im 
Internet surfende Schülerinnen und Schüler siehe 
Unterkapitel 2.6.

B. Gesetze und Vorschriften

Art. 10 Grundgesetz (GG) - Fernmeldegeheimnis
§ 1 Jugendmedienschutz-Staatsvertrag (JMStV) – Allgemeine Vorschriften
§ 4 Abs. 1 und 2 JMStV – Unzulässige Angebote
§§ 23, 24 JMStV – Strafbestimmungen, Ordnungswidrigkeiten
§§ 184 ff. Strafgesetzbuch (StGB) – jugendschützende Vorschriften
§§ 11 ff. Telemediengesetz (TMG) - Datenschutz
§ 36 Übergreifende Schulordnung (ÜSchO) - Aufsicht

C. Links

http://www.bundespruefstelle.de/ Website der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende 
Medien

http://www.usk.de/ Seite der Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle
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http://www.fsk.de/ Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft

http://www.fsm.de/ Freiwillige Selbstkontrolle Multimedia-Diensteanbieter

http://www.bundespruefstelle.de/
(unter „Publikationen“)

Broschüre „Wegweiser Jugendmedienschutz“ der BPJM 
mit weiterführenden Informationen zu den Aufgaben 
der Jugendmedienschutzinstitutionen in Deutschland, 
zur Alterfreigabe sowie zur Abgrenzung von jugendge-
fährdenden und schwer jugendgefährdenden Inhalten

http://www.fragfinn.de/
(im Bereich „Elterninfo“ unter „Kinderschutz“)

Kostenlose Schutzsoftware der Freiwilligen Selbstkon-
trolle Multimedia-Diensteanbeiter e.V. (FSM), die den 
Zugriff auf bestimmte Seiten sperrt

https://www.klicksafe.de/ Die EU-Initiative für mehr Sicherheit im Netz

http://www.watchyourweb.de/ Jugendkampagne zur Stärkung der Netzkompetenz von 
Jugendlichen

http://www.surfer-haben-rechte.de/
(unter „Rechtsthemen“, „Jugendschutz“)

Jugendschutz im Internet: Übersicht über die Problem-
gruppen und Handlungsempfehlungen zum Umgang 
mit diesen

http://www.polizei.rlp.de/ Unter „Kontakt“ können dem LKA Nachrichten über 
rechtswidrige Internetseiten übermittelt werden

http://www.internet-beschwerdestelle.de/ Meldestelle für gefährdende Inhalte

http://www.jugendschutz.net/ Meldestelle für jugendgefährdende Inhalte

https://www.inhope.org/ Internationaler Zusammenschluss von Internet-Hot-
lines zur Beseitigung illegaler Inhalte im Internet über 
Ländergrenzen hinweg

http://medienkompetenz.rlp.de/ Das 10-Punkte-Programm der Landesregierung „Medi-
enkompetenz macht Schule“

www.nibis.de/~as-lg2/ps4/aufsicht.htm Studienseminar Lüneburg über die allgemeine Auf-
sichtspflicht von Lehrkräften

D. Fallbeispiele

Fall 1: 
Lehrer A möchte im Unterricht rechtsextremistische Seiten bewusst aufrufen, um die Gefährlichkeit dieser 
Seiten mit den Jugendlichen zu erarbeiten. Ist dies zulässig?

Lösung:
Nein! Das vorsätzliche Aufrufen rechtsradikaler Seiten in der Schulklasse führt zu einer Strafbarkeit gem. § 23 
i.V.m. § 4 Abs. 1 Nr. 1 JMStV. Danach wird derjenige mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe 
bestraft, der Propagandamittel im Sinne des § 86 StGB darstellt, deren Inhalt gegen die freiheitliche demokra-
tische Grundordnung gerichtet ist.
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Fall 2: 
Lehrer B arbeitet mit den Schülerinnen und Schülern im Internet. Versehentlich fordert er die Schülerinnen und 
Schüler auf, eine jugendgefährdende Internetseite aufzurufen. Macht er sich strafbar?

Lösung:
Nein! Er sollte die Seiten im Browser sofort schließen lassen und erklären, dass der Aufruf der Seite nicht 
beabsichtigt war. Außerdem sollte er die jugendgefährdende Seite melden. Hierfür gibt es im Internet verschie-
denen Seiten, z.B. www.jugendschutz.net oder das Landeskriminalamt, bei denen jeder solche jugendgefähr-
denden Seiten unkompliziert anzeigen kann.

Lehrer A möchte zur Schulung der kognitiven Fähigkeiten und der Teamfähigkeit seiner Schülerinnen und 
Schüler Computerspiele in den Unterricht einbinden. Er fragt sich, welche rechtlichen Vorgaben er dabei 
beachten muss.

A. Sachinformation

3.10 COMPUTER- UND VIDEOSPIELE IM UNTERRICHT

Der pädagogische Wert von Computerspielen 
wird unterschiedlich beurteilt. Computerspiele 
schulen das Reaktionsvermögen, Teamarbeit und 
technisches Verständnis, sagen die einen. Compu-
terspiele bewirken Realitätsverlust bei Jugendlichen 
und führen zur Vereinsamung, sagen die anderen.
Im Folgenden soll erläutert werden, was bei der Ein-
beziehung von Computerspielen in den Unterricht 
rechtlich beachtet werden muss.

Die Frage nach einer Verschärfung des Strafrechts 
bezüglich Computerspielen ist immer wieder in 
der Diskussion. Gefordert wird das Verbot von so 
genannten Killerspielen und die Gewaltverherrli-
chung durch solche Spiele. Tatsächlich ist es jedoch 
so, dass der in Frage kommende § 131 StGB den 
Anforderungen weitestgehend genügt. Nach dieser 
Vorschrift ist das Verbreiten oder sonstige Zugäng-
lichmachen von Darstellungen von grausamen oder 
sonst unmenschlichen Gewaltszenen gegenüber 
Menschen oder menschenähnlichen Wesen straf-
bar. Bereits 2004 wurde die Gewalttätigkeit gegen-
über menschenähnlichen Darstellungen in die Vor-
schrift übernommen, um für Computerspiele, auch 
für solche, die ausschließlich im Internet angeboten 

werden, strafrechtliche Handhabe zu erhalten.
Unter Gewalttätigkeit versteht man gem. § 131 
StGB ein aggressives Handeln, durch das unter Ein-
satz physischer Kraft auf den Körper eines Menschen 
seine Unversehrtheit beeinträchtigt wird (Schönke/
Schröder § 131). Bei Computerspielen müssen die 
Darstellungen als menschenähnlich angesehen 
werden, wobei selbst Comic-Figuren, die ein „men-
schenähnliches“ Verhalten an den Tag legen, dieses 
Tatbestandsmerkmal erfüllen sollen (Marian Härtel, 
S. 20).

Auch das Jugendschutzgesetz nimmt zu Computer-
spielen Stellung. Danach müssen Computerspiele 

– ebenso wie bisher schon Filme und Videos– mit 
einer rechtsverbindlichen Altersfreigabe versehen 
werden, § 14 JuSchG.

Lehrer A muss daher überprüfen, welche Altersfrei-
gabe die Spiele haben und nur solche verwenden, 
die dem Alter seiner Schülerinnen und Schüler ent-
sprechen. Darüber hinaus hat er zu prüfen, inwiefern 
der Einsatz von Computerspielen pädagogisch und 
entwicklungspsychologisch sinnvoll ist.
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Die Altersfreigabe muss auf allen Computerspie-
len sichtbar angebracht sein. Sie folgt folgendem 
Aufbau:

 ■  Freigegeben ohne Altersbeschränkung
 ■  Freigegeben ab 6 Jahren
 ■  Freigegeben ab 12 Jahren
 ■  Freigegeben ab 16 Jahren
 ■  Keine Jugendfreigabe

Die Altersfreigaben werden von einer Einrichtung der 
freiwilligen Selbstkontrolle, der so genannten USK 

– Unterhaltungssoftware-Selbstkontrolle –, nach 
Gutachten erteilt.
Bei schwer jugendgefährdenden Computerspielen 
wird die Einstufung verweigert. Dies ist nach § 15 
Abs. 2 JuSchG der Fall, wenn sie

 ■  einen Tatbestand des Strafgesetzbuches erfüllen,
 ■  den Krieg verherrlichen,
 ■  Menschen, die sterben oder schweren 

körperlichen bzw. seelischen Leiden ausgesetzt sind, 

in einer die Menschenwürde verletzenden Weise 
darstellen,

 ■  Kinder und Jugendliche in unnatürlicher, 
geschlechtsbetonter Körperhaltung darstellen,

 ■  offensichtlich geeignet sind, die Entwicklung 
von Kindern und Jugendlichen oder ihrer 
Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und 
gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit schwer zu 
gefährden.
Solche Spiele kommen auf eine Liste der Bun-
desprüfstelle für jugendgefährdende Medien. So 
genannte indizierte Spiele dürfen von Jugendlichen 
nicht gespielt werden.

Näheres über so genannte LAN-Partys, bei denen 
mehrere Teilnehmer Computerspiele in einem 
lokalen Netzwerk spielen, wird in Unterkapitel 4.4 
erörtert.

B. Gesetze und Vorschriften

§ 14 Jugendschutzgesetz (JuSchG) – Kennzeichnung von Filmen und Film- und Spielprogrammen
§ 15 Abs. 2 JuSchG – Jugendgefährdende Trägermedien
§ 131 Strafgesetzbuch (StGB) – Gewaltdarstellung

C. Quellen

Adolf Schönke/Horst Schröder: Strafgesetzbuch. Kommentar. 27. Auflage. München 2006.

Marian Härtel: Zur Frage der Verfassungsgemäßheit eines bundesgesetzlichen Verbotes u.a. der Herstellung, 
Einfuhr, Verkauf und der Vermietung von gewaltverherrlichenden Computerspielen („Killerspiele“) im Wege der 
Schaffung eines § 131a StGB. Gutachten.
Abrufbar unter http://rechtmedial.de/wp-content/uploads/gutachten_131astgb_marianhaertel.pdf

D. Links

http://www.bpb.de/
(unter „Themen“, „Medien“, „Computerspiele“)

Dossier „Computerspiele“ der Bundeszentrale für 
politische Bildung

http://www.bundespruefstelle.de/
(unter „Publikationen“)

Broschüre „Wegweiser Jugendmedienschutz“ mit 
weiterführenden Informationen zum Prüfverfahren 
und den Altersfreigaben für Computer- und Video-
spiele
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http://usk.de Informiert über die Bewertung von Unterhaltungs-
software mit Altersfreigabeempfehlungen

http://www1.fh-koeln.de/spielraum/ Wissenswertes zu Computer- und Videospielen, zu-
sammengestellt von Spielraum – Institut zur Förde-
rung von Medienkompetenz

http://www.spielbar.de Seite der Bundeszentrale für politische Bildung zu 
Computer- und Videospielen – Spielbeurteilungen, 
Fachartikel, Basiswissen zu Computerspielen

http://www.spieleratgeber-nrw.de/ Pädagogischer Ratgeber zu Computer- und Konsolen-
spielen des ComputerProjekt Köln e.V.

https://www.klicksafe.de/
(unter „Themen“, „Spielen“)

Informationen und weiterführende Hinweise zu 
Computerspielen, Spielkonsolen und zur Computer-
spielsucht

http://www.educational-gaming.de/
http://edugamesblog.wordpress.com/

Blogs mit Hinweisen und Ideen für den Einsatz von 
Computerspielen im Unterricht
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Die digitalen Medien spielen für den Schulalltag 
eine immer größere Rolle. Die Zunahme der 
Ganztagsschulen und des damit einhergehenden 
offenen Unterrichts bieten viele Möglichkeiten der 
Einbindung an. Internetcafés entstehen und die 
Schülerinnen und Schüler nutzen die schulische IT-
Infrastruktur.
Da häufig der Umgang mit Handy, Computer und 
Internet nur unzureichend reflektiert wird, fördern 
die Schulen im Rahmen ihres Bildungs- und 
Erziehungsauftrags die Medienkompetenz und 
vermitteln den Schülerinnen und Schülern einen 

kritischen und altersgerechten Zugang.
Hierfür ist wichtig, dass Schulleitung und Lehrkräfte 
mit den rechtlichen Rahmenbedingungen im 
außerschulischen Bereich vertraut sind. Trotz der 
Chancen, die digitale Medien bieten, ergeben 
sich auch ganz neue Gefahrenquellen. So ist es 
trotz aktueller Filterprogramme möglich, dass 
jugendgefährdende Inhalte innerhalb der Schule auf 
die Schülerinnen und Schüler einwirken. Das folgende 
Kapitel beschäftigt sich mit den Problempunkten und 
erörtert, was Schulleitung und Lehrkräfte beachten 
müssen.

Während der Hausaufgabenbetreuung sollen die Schülerinnen und Schüler im Fach Deutsch das 
Leben von Johann Wolfgang von Goethe und seine Werke zusammenstellen. Lehrer A möchte einige 
Unterrichtsmaterialien für die Schülerinnen und Schüler in das Intranet stellen, wo sie mit einem Passwort 
Zugang haben. Ist dies zulässig?

A. Sachinformation

4.1 GRUNDSÄTZE

4.2 AUSSERUNTERRICHTLICHE NUTZUNG DER DIGITALEN MEDIEN

Verwendung fremder und urheberrechtlich re-
levanter Inhalte in der Hausaufgabenbetreuung 
oder für die Hausaufgaben
In der Hausaufgabenbetreuung und zu Hause gelten 
andere Bedingungen als im Unterricht. So haben 
Lehrkräfte keine Aufsichtspflicht über die Schüle-
rinnen und Schüler, die zu Hause ihre Hausaufgaben 
machen. Dennoch sind ihre Pflichten zum rechts-
konformen Handeln damit nicht erschöpft. Eine 
Lehrkraft muss beachten, ob sie den Schülerinnen 
und Schülern urheberrechtlich relevante Materi-
alien in digitaler Form zugänglich machen darf. Soll 
während der Hausaufgaben im Internet recherchiert 
werden, eröffnet sie damit eine Gefahrenquelle. Sie 
hat dafür Sorge zu tragen, dass Kinder und Jugendli-
che durch ihre Aufgabe nicht in Gefahr geraten.
Möchte eine Lehrkraft ihren Schülerinnen und 
Schülern auch außerhalb des Unterrichts Materi-
alien zur Verfügung stellen, hat sie urheberrechtliche 
Vorgaben zu beachten. Es bestehen für den Bil-
dungsbereich im Urheberrecht besondere Ausnah-

men, in denen das Nutzen, Kopieren, Vervielfältigen 
und Zugänglichmachen fremder Werke innerhalb 
bestimmter rechtlicher Grenzen zulässig ist (siehe 
§§ 44a ff. UrhG). Darüber hinaus können Lehrkräfte 
gemeinfreie Materialien verwenden, sofern sie sich 
nicht selbst erstellter Materialien bedienen. Einzel-
heiten hierzu sind im Baustein 3, insbesondere in 
den Unterkapiteln 3.3 – 3.6, nachzulesen.

Öffentliche Zugänglichmachung von Unterrichts-
materialien außerhalb des Unterrichts
Wie in dem Unterkapitel 3.6 erörtert, ist die öf-
fentliche Zugänglichmachung von Unterrichts-
materialien außerhalb des Unterrichts umstritten. 
Die Vorschrift spricht ganz eindeutig von dem 
Zugänglichmachen im Unterricht innerhalb der 
Bildungseinrichtung. Das könnte bei einer engen 
Wortauslegung bedeuten, dass die öffentliche Zu-
gänglichmachung von Werken nur während des Un-
terrichts innerhalb der Bildungseinrichtung erlaubt 
ist. Diese Auslegung läuft dem Sinn und Zweck der 
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Vorschrift, nämlich der Ermöglichung der sinnvollen 
Einbeziehung digitaler Medien in die Unterrichts-
gestaltung, zuwider (Ulrich Sieber, Urheberrecht für 
Bildung und Wissenschaft – die Anforderungen eines 
modernen Unterrichts S. 158) und wird auch von der 
herrschenden Meinung (Ulrich Sieber, aaO) nicht 
vertreten. Dennoch fehlt bis heute ein höchstrich-
terliches Urteil, so dass eine letzte Unsicherheit 
bleibt.

Entscheidet sich eine Lehrkraft, Inhalte trotzdem 
in der Hausaufgabenbetreuung oder für die Lösung 
von Aufgaben zu Hause – beispielsweise durch das 
Schulintranet oder in Form einer digitalen Kopie 
bei einer Notebookklasse – öffentlich zugänglich zu 
machen, sollte sie folgendes beachten:

 ■  Die bereitgestellten Materialien müssen 
zweckgebunden sein und dürfen nur für einen 
abgegrenzten Kreis von Unterrichtsteilnehmern 
zugänglich sein. Sie muss daher mit Hilfe eines 
Passworts sicherstellen, dass nur Schülerinnen und 
Schüler des Klassenverbands die Möglichkeit haben, 
auf die Inhalte zuzugreifen.

 ■ Schulbücher dürfen nach § 52 a UrhG nicht in das 
Schulintranet aufgenommen werden – auch nicht 
teilweise.

 ■ Darüber hinaus sind auch Filme nur begrenzt 
verwertbar.

Verwendung des Internets während der Hausauf-
gabenbetreuung
Ist eine Recherche im Internet während der Haus-
aufgabenbetreuung gestattet, sollte stets beachtet 
werden, dass dies eine Verlockung für die Schüle-
rinnen und Schüler dahingehend bedeutet, private 
E-Mails abzurufen, sich in Chatrooms auf zu 
halten, vielleicht sogar jugendgefährdende Spiele 
oder rechtswidrige Inhalte herunter zu laden. Das 
Internet eröffnet viele Gefahrenquellen, in die ein 
Schüler – nicht unbedingt absichtlich – geraten kann. 
Lehrkräfte unterliegen in dieser Situation besonde-
ren Aufsichtspflichten. Eine ständige Überwachung 
der Schülerinnen und Schüler ist unmöglich und 
im heutigen modernen Unterricht im Hinblick auf 
das Fernmeldegeheimnis, aber auch hinsichtlich 
einer Erziehung zur Selbstständigkeit und Selbst-

verantwortung, nicht erstrebenswert. Ziel ist es, die 
Schülerinnen und Schüler anzuregen und möglichst 
frühzeitig zu befähigen, selbst Gefahren zu erken-
nen und aktiv zu deren Verhütung beizutragen (Dr. 
Hellmuth Amberg: Aufsichtspflicht und Haftung des 
Lehrers, S. 5).
Um das Surfverhalten der Schülerinnen und Schüler 
dennoch nicht ausufern zu lassen, sollten die Com-
puterplätze so angeordnet werden, dass die Lehr-
kräfte von ihrem Platz aus die Bildschirme einsehen 
können. Ist dies unmöglich, muss die Lehrkraft die 
Schülerinnen und Schüler zumindest stichproben-
artig kontrollieren. Außerdem besteht die Möglich-
keit, mit Hilfe des Monitorings Inhalte auf den PCs 
der Schülerinnen und Schüler vom Lehrer-PC aus 
einzusehen. Hier sind selbstverständlich das Alter 
der Schülerinnen und Schüler und ihr bisheriges 
Surfverhalten zu beachten. Erlaubt die Nutzungs-
ordnung der Schule die private Nutzung des Inter-
nets, darf das Internetverhalten des Einzelnen nicht 
aufgezeichnet und abgespeichert werden (Näheres 
hierzu siehe Musternutzungsordnung „IKT-Nutzung 
in Schulen“ des Landesbeauftragten für den Daten-
schutz Rheinland-Pfalz). Das bedeutet, dass auch 
der Verlauf der aufgerufenen Internetseiten, der im 
Browser nach zu verfolgen ist, nur anonym und nicht 
hinsichtlich der einzelnen Schülerinnen und Schüler 
überprüft werden darf. Die Privatsphäre und das 
Fernmeldegeheimnis der Schülerinnen und Schü-
ler sind immer zu beachten. Näheres hierzu ist im 
Unterkapitel 3.9 zu lesen.

Rechtevergabe
Ein in diesem Zusammenhang wichtiger Aspekt ist 
das Konzept der Rechtevergabe. Hiervon hängt ab, 
welche Ressourcen ein Benutzer nutzen darf. Zu 
diesem Zweck werden Regeln für die administrative 
Zugriffskontrolle benötigt, nach denen entschieden 
wird, ob und wie Benutzer Programme verwenden 
dürfen. Es wird festgelegt, welche Benutzer welche 
Dateien und Verzeichnisse lesen, schreiben, ändern 
oder ausführen dürfen. Dies ist notwendig, um zu 
verhindern, dass beispielsweise Schülerinnen und 
Schüler versehentlich Programme auf dem Schul-
server löschen. Die Rechte werden in einer zentralen 
Datenbank abgelegt.
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Es gibt drei Kategorien von Rechten, die man in der 
Datenbank vergeben kann:

Dateisystem-Rechte
Diese regeln, welche Aktionen mit einer Datei oder 
einem Ordner zulässig sind (wie z.B. Löschen, Erstel-
len, Umbenennen usw.).

Eigenschaftsrechte
Das Eigenschaftsrecht ist die Befugnis, in der zen-
tralen Datenbank z.B. neue Benutzer anzulegen oder 
Passwörter zu ändern. Dieses Recht erhält nur der 
Administrator der Datenbank.

Objektrechte
Rechte, die sich direkt auf ein Objekt beziehen, 

bezeichnet man als Objektrechte. Objekte sind 
beispielsweise Geräte wie der Netzwerkdrucker oder 
eine Arbeitsstation. Sie dienen organisatorischen 
und administrativen Zwecken und sind ebenfalls nur 
vom Administrator zu verwalten.

Wie in jedem Netzwerk besteht auch in der Schule 
die größte Gefahr für die Sicherheit durch
den Identitätsmissbrauch. Der Nachweis der ei-
genen Identität (= Authentisierung) erfolgt in der 
Regel durch ein Passwort. Allen zugangsberechtigten 
Benutzern sollte klargemacht werden, dass das 
Passwort nicht in falsche Hände geraten darf. Zur 
sicheren Verwendung des Passworts siehe Unterka-
pitel 2.2.

B. Gesetze und Vorschriften

Art. 10 Grundgesetz (GG) - Fernmeldegeheimnis
§§ 44a ff. Urheberrechtsgesetz (UrhG) – Schranken des Urheberrechts
§ 52a UrhG – Öffentliche Zugänglichmachung für Unterricht und Forschung

C. Quellen

Ulrich Sieber/Thomas Hoeren (Hrsg.): Urheberrecht für Bildung und Wissenschaft. Anforderungen an das 
Zweite Gesetz zur Regelung des Urheberrechts in der Informationsgesellschaft. Bonn 2005 (Beiträge zur Hoch-
schulpolitik 2/2005).
Abrufbar unter http://www.hrk.de/de/download/dateien/HRK - Reader Urheberrecht 2005.pdf

Hellmuth Amberg: Aufsichtspflicht und Haftung des Lehrers. Bundesverband der Unfallversicherungsträger der 
öffentlichen Hand (BAGUV) 1983.
Abrufbar unter www.arge-hamburger-schullandheime.de (unter „Download“)

D. Links

http://www.lehrerfreund.de/in/schule/1s/3546/ Artikel zur Aufsichtspflicht an Schulen

http://www.datenschutz.rlp.de/
(unter „Jugend“, „Schule“, „Musternutzungsord-
nungen“)

Musternutzungsordnungen des LfD für Informations- 
und Kommunikationstechnik an der Schule
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E. Fallbeispiel

Fall:
Lehrer A besucht während einer Klassenfahrt mit seiner Klasse ein Internetcafé. Er erkundigt sich bei dem 
Betreiber, ob dieser auch die aktuellen Filterprogramme verwendet und lässt nach einer kurzen Einführung, in 
der er auf Gefahrenquellen im Internet hinweist, seine Schülerinnen und Schüler unbeaufsichtigt im Internet 
surfen. Ist dieses Verhalten zulässig?

Lösung:
Nein! Lehrer A muss trotz der aktuellen Filtersoftware die Schülerinnen und Schüler wenigstens stichproben-
artig überwachen. Ruft ein Schüler jugendgefährdende Inhalte auf, kann neben der Haftung des Internetbe-
treibers eine Haftung des Lehrers wegen Unterlassens seiner Aufsichtspflicht gem. §§ 23 oder 24 JMStV in 
Betracht kommen, da er jugendgefährdende Inhalte zugänglich gemacht hat.

Lehrer A möchte an den Projekttagen mit seinen Schülerinnen und Schülern ein Video drehen, in dem 
ein Lied eines Popstars umgesetzt wird. Ein Video zu diesem Lied existiert bereits, das englischsprachige 
Drehbuch hierfür hat er im Internet ausfindig gemacht. Den Rest (Übersetzung des Drehbuchs ins Deutsche, 
Regie, Kamera, Schnitt und Schauspiel) sollen die Schülerinnen und Schüler selbst gestalten. Welche 
rechtlichen Rahmenbedingungen muss A beachten?

A. Sachinformation

4.3 MEDIEN-AG – PROJEKTARBEIT – HAUSAUFGABENBETREUUNG

Um Schülerinnen und Schüler für die digitalen 
Medien zu sensibilisieren und sie auf pädagogisch 
sinnvolle Weise an diese heranzuführen, bieten 
sich Arbeitsgemeinschaften oder Projekttage an. 
Sie fördern nicht nur die Medienkompetenz der 
Schülerinnen und Schüler (z.B. Projekte wie „Pau-
senradio“ oder „Ohrenspitzer“), sondern fördern 
auch fächerübergreifendes Lernen. So ist es möglich, 
die Vermittlung von technischem Verständnis mit 
wissenschaftlichen Themen zu verbinden. Darüber 
hinaus kann spielerisch auf Gefahrenquellen im In-
ternet hingewiesen werden (z.B. bietet das Lehrmo-
dul „Chatten ohne Risiko“ von jugendschutz.net 
Projekte an, in denen vermittelt wird, welche Daten 
unbedenklich in Chatrooms hinterlassen werden 

können und welche nicht).

Selbstverständlich muss die Lehrkraft in solchen 
Arbeitsgemeinschaften gewisse rechtliche Vorgaben 
beachten. Sie darf keine urheberrechtlich relevanten 
Materialien verwenden, solange sie hierfür nicht die 
Einwilligung der Urheber oder der Leistungsschutz-
berechtigten erhalten und eine eventuell anfallende 
Vergütung gezahlt hat. Möchte eine Lehrkraft die 
Werke ihrer Schülerinnen und Schüler verwenden, 
sollte sie deren Einwilligung einholen, bei Schüle-
rinnen und Schülern unter 18 Jahren ist ebenfalls die 
Einwilligung der Eltern notwendig.

Möchte Lehrer A wie im Einstiegsfall also ein Dreh-
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buch aus dem Internet verwenden, muss er zunächst 
Kontakt zu dem Rechteinhaber aufnehmen und 
sein Einverständnis einholen. Der Umstand, dass 
es in das Internet gestellt wurde, berechtigt nicht 
automatisch dazu, es zu verwenden. Darüber hinaus 
haben die Darsteller an dem bereits existierenden 
Video eventuell Verwertungsrechte. Außerdem ist 
der Popstar Leistungsschutzberechtiger an dem 
Lied, d.h. Inhaber eines Verwertungsrechts, das dem 
Interpreten erwächst. Lehrer A ist zu empfehlen, das 
Drehbuch durch die Schülerinnen und Schüler selbst 
schreiben zu lassen. 
Bezüglich des umzusetzenden Songs sollte er sich 
mit der GEMA in Verbindung setzen, denn je nach-
dem, wem das Video zugänglich gemacht wer-
den soll, müssen so genannte Aufführungsrechte 
erworben werden. Wird das Video nach seiner 
erzieherischen Zweckbestimmung lediglich einem 
begrenzten Kreis von Personen zugänglich gemacht, 
dient die Vorführung keinem Erwerbszweck und 
erhalten die Schülerinnen und Schüler als die aus-
übenden Künstler keine Vergütung, so müssen die 
Aufführungsrechte nicht erworben werden. Soll das 
Video kommerziell verwertet werden oder wird es, 
z.B. über die Veröffentlichung auf der Schulhome-
page, einem unbegrenzten Personenkreis zugänglich 
gemacht, ist der Erwerb der Aufführungsrechte bei 

der GEMA erforderlich. Näheres siehe Baustein 3.

Außerdem darf eine Lehrkraft nicht außer Acht 
lassen, dass bei Arbeiten und Recherchen im Internet 
die Schülerinnen und Schüler immer auch Gefahren 
ausgesetzt sind – trotz aktueller Filtersoftware. Hier 
besteht eine besondere Aufsichtspflicht, je nach 
Alter und Reifezustand der Schülerinnen und Schüler. 
Selbst wenn eine Lehrkraft mit volljährigen Schüle-
rinnen und Schülern arbeitet, ist der Reifezustand zu 
beachten, da auch von den Schülerinnen und Schü-
lern selbst Gefahren ausgehen können. Sei es, weil 
sie rechtswidrige Inhalte an Minderjährige weiterlei-
ten oder weil sie technisch versiert und in der Lage 
sind, Jugendfilterprogramme außer Kraft zu setzen. 
Näheres zu den Aufsichtspflichten der Lehrkräfte 
siehe Unterkapitel 3.10.

Es wird empfohlen, die Schülerinnen und Schüler 
anzuregen, kreativ zu werden und Bilder, Texte und 
Filme selber herzustellen. Es gibt inzwischen viele 
Projekte und Konzepte, in denen Schülerinnen und 
Schüler eigene Podcasts produzieren oder sogar ei-
gene Filme entwerfen. Eine umfangreiche Plattform 
finden Lehrkräfte z.B. auf den Internetseiten www.
lehrer-online.de oder www.mediaculture-online.
de.

B. Links

http://lmz.rlp.de/medienbildung/ohrenspitzer.html Seite des Projekts Ohrenspitzer, LandesMedienZen-
trum Rheinland-Pfalz

http://www.chatten-ohne-risiko.de Informationen über Gefahren und sicheres Verhalten 
im Internet von jugendschutz.net und der LFK Baden-
Württemberg

http://www.lehrer-online.de 
http://www.4teachers.de/
http://www.mediaculture-online.de  
etc.

Plattformen im Internet, die sich gezielt an Lehrkräf-
te und den Unterricht mit digitalen Medien richten
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Die Schülerinnen und Schüler der 8. Klasse der Schule XY möchten eine LAN-Party veranstalten. Dafür 
ist vorgesehen, die Pausenhalle der Schule für ein Wochenende zu nutzen. Für die Vernetzung der eigenen 
Computer sorgen die Schülerinnen und Schüler selbst. Außerdem möchten sie eine Auswahl an Spielen 
mitbringen. Darunter auch einige, die erst ab 16 Jahren freigegeben sind. Die Schülerinnen und Schüler 
versichern, diese Spiele seien harmlos. Lehrer A ist begeistert und wendet sich mit dem Projekt an die 
Schulleitung. Er bietet sich als Aufsichtsperson für den Samstag an und erklärt, am Sonntag würde ein 
technisch versierter 19jähriger Schüler der Oberstufe die Aufsicht übernehmen. Die Schulleitung hat jedoch 
Bedenken gegenüber diesem Vorhaben und möchte wissen, welche rechtlichen Grundlagen zu beachten 
sind.

A. Sachinformation

4.4 INTERNETCAFÉS – LAN-PARTYS

Immer mehr Kinder und Jugendliche treffen sich in 
Internetcafés, chatten oder gehen zu so genannten 
LAN-Partys. LAN bedeutet „Local Area Network“ 
und steht für das Computerspielen mehrerer Jun-
gendlicher in einem lokal begrenzten Computer-
Netzwerk. LAN-Partys finden mal privat, mal öffent-
lich, zu Hause oder in extra angemieteten Räumen 
und inzwischen auch in Schulen statt.
Im Folgenden sollen nicht nur die gesetzlichen Be-
stimmungen des Jugendschutzgesetzes in Bezug auf 
schulinterne Internetcafés und LAN-Partys erörtert 
werden, sondern auch weitergehende Themen wie 
Aufsichtspflicht, Aufenthalt von Jugendlichen bei 
öffentlichen Veranstaltungen sowie der Umgang mit 
dem Urheberrecht.

Schulische Internetcafés
In schulischen Internetcafés können Schülerinnen 
und Schüler ihre E-Mails abrufen, chatten oder im 
Internet recherchieren. Inzwischen tritt mancher-
orts in den Vordergrund, dass die Schülerinnen und 
Schüler die vernetzten Rechner nutzen, um mit 
anderen Schülerinnen und Schülern Computerspiele 
zu spielen. Selbst wenn die PCs untereinander nicht 
vernetzt sind, besteht die Möglichkeit des gemein-
samen Spielens in Form eines Onlinespiels. Hier kön-
nen mehrere Teilnehmer auf verschiedenen Spiele-
Plattformen zusammen spielen. Da unkontrollierte 
Computerspiele bei Kindern und Jugendlichen immer 
mehr in den Fokus der Öffentlichkeit geraten, müs-
sen sich auch Schulen der Problematik stellen.
In diesem Zusammenhang wird die Frage diskutiert, 

ob sich die Vorschriften für Spielhallen auf Inter-
netcafés anwenden lassen (bejahend: OVG Berlin, 
Az: OVG 1 S 67/02). Spielhallen benötigen für ihren 
Betrieb insbesondere eine behördliche Erlaubnis, § 
33i Abs. 1 GewO.
Bei schulischen Internetcafés spielen Gewinnerzie-
lungsabsicht oder andere kommerzielle Interessen 
keine Rolle. Selbst wenn von den Schülerinnen 
und Schülern ein Unkostenbeitrag für die Internet-
nutzung verlangt würde, läge kein kommerzielles 
Interesse vor, soweit kein Gewinn erzielt oder 
beabsichtigt ist. Dementsprechend sind die Regeln 
für Spielhallen nicht auf das schulische Internetcafé 
anzuwenden.
Ein größeres und bisher noch nicht abschließend 
geklärtes Problem ergibt sich unter Jugendschutz-
aspekten nach dem § 6 JuSchG. Danach ist generell 
die Anwesenheit Jugendlicher in Spielhallen oder 
ähnlichen vorwiegend dem Spielbetrieb dienen-
den Räumen verboten. Dies gilt, wenn die aufge-
stellten Rechner der Öffentlichkeit zugänglich sind 
und von einer unbestimmten Anzahl von Personen 
erreicht werden können. Bei Internetcafés in Schulen 
könnte argumentiert werden, das Café richte sich 
gerade nicht an eine unbestimmte Anzahl von Per-
sonen, sondern nur an die begrenzte Zahl der Schü-
lerinnen und Schüler, die diese Schule besuchen. So 
wäre die Öffentlichkeit ausgeschlossen. Außerdem 
sollte die Schule darauf achten, dass die vernetzten 
Computerspiele nicht derartig in den Vordergrund 
treten, dass sie die Atmosphäre im Internetcafé be-
stimmen. Das Internetcafé sollte den Jungendlichen 
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Raum für Projektarbeiten bieten und der Recherche 
dienen. Unter der Aufsicht von Lehrkräften sollte 
ein verantwortungsvoller Umgang mit den digitalen 
Medien vermittelt werden.

LAN-Partys

Jugendschutzgesetz
LAN-Partys können mehrere Stunden oder so-
gar Tage dauern. Eine spezielle Regelung über die 
zeitliche Begrenzung existiert im JuSchG nicht. Das 
Spielhallenverbot nach § 6 JuSchG greift nicht, da 
es sich bei schulinternen LAN-Partys nicht um 
vorwiegend dem Spielbetrieb dienende Räume 
handeln wird. § 7 JuSchG, der sich mit öffentlichen 
Veranstaltungen, von denen eine Gefährdung für 
das körperliche und seelische Wohl von Kindern 
oder Jugendlichen ausgeht, befasst, wird auch nicht 
in Frage kommen, da es sich in der Regel um keine 
öffentliche, sondern vielmehr um eine schulinter-
ne Veranstaltung handelt, an der nur ein begrenzter, 
vorher feststehender Personenkreis teilnimmt. Da 
nach derzeitiger Erkenntnis keine Urteile oder Fall-
beispiele über eine zeitliche Begrenzung existieren, 
sollte im obigen Fall bei minderjährigen Schüle-
rinnen und Schülern sicherheitshalber immer das 
schriftliche Einverständnis der Eltern eingeholt 
werden.

Nach §12 JuSchG dürfen bei LAN-Partys nur solche 
Computerspiele gespielt werden, die im Rahmen 
der freiwilligen Selbstkontrolle für die  Altersstufe 
der Teilnehmenden freigegeben und gekennzeichnet 
worden sind. Näheres über das Kontrollverfahren der 
USK siehe im Unterkapitel 3.10.
Im oben genannten Fall muss die Schule daher 
dafür Sorge tragen, dass bei einer LAN-Party, bei der 
Spiele beispielsweise mit einer Altersfreigabe „ab 
16“ gespielt werden, alle Spieler mindestens 16 Jahre 
alt sind. Dies wird bei einer 8. Klasse wohl nicht der 
Fall sein. Es ist daher vorab mit den Schülerinnen 
und Schülern zu klären, dass Spiele „ab 16“ nicht 
zur Party zugelassen werden, sondern dass nur 
altersentsprechende Computerspiele gespielt 
werden. Darüber hinaus dürfen natürlich keine 
indizierten Computerspiele gespielt werden. Dies 
gilt unabhängig von dem jeweiligen Einverständnis 

der Eltern. Noch nicht gekennzeichnete oder auslän-
dische Spiele, bei denen nicht klar ist, ob und inwie-
weit sie jugendgefährdend sind, sollten behandelt 
werden wie indizierte Computerspiele. Des Weiteren 
ist zu beachten, dass es verschiedene Fassungen 
(„Patches“ oder „Add-ons“) eines Spieles gibt, die 
den gleichen Namen tragen. Es kann sein, dass die 
Urversion harmloser ist als die Nachfolgeversion. 
Eine persönliche Kontrolle der Spiele ist daher immer 
notwendig.

Urheberrecht
Selbstverständlich dürfen die Schülerinnen und 
Schüler keine Raubkopien der Spiele verwenden. 
Insoweit ist darauf zu achten, dass nur lizenzierte 
Originalspiele mitgebracht werden. Die Lehrkräfte 
sollten sich die CD/DVD zeigen lassen. Wenn ein 
Spiel auf dem Computer fest installiert ist, ist es 
sinnvoll, eine Erklärung von den Schülerinnen und 
Schülern und den Eltern unterschreiben zu lassen, 
in der versichert wird, dass keine illegale Software 
bei der LAN-Party benutzt wird (näheres zum UrhG 
siehe Baustein 3).

Aufsichtspflicht
Ein wichtiger Gesichtspunkt ist ebenfalls die Aufsicht 
während der LAN-Party. Findet sie in den Räumen 
der Schule statt und ist sie von Lehrkräften und 
Schülerinnen und Schülern initiiert, ergeben sich für 
die Lehrkräfte die gleichen Kontroll- und Fürsor-
gepflichten wie während des Unterrichts. Nicht nur 
die Schülerinnen und Schüler müssen beaufsichti-
gt werden, die Aufsichtspersonen haben auch die 
Spiele nach jugendgefährdenden Inhalten zu kon-
trollieren. Darüber hinaus besteht die Gefahr, dass 
neben dem Spielen auch Originale illegal von einem 
Computer zum anderen kopiert werden oder dass 
andere illegale Daten ausgetauscht werden.
Es gehört ebenfalls zur Aufsichtspflicht des Lehrers, 
bei der Delegation der Aufsichtspflicht die in 
Frage kommenden Personen sorgfältig auszuwäh-
len. Auch die Übertragung der Aufsichtspflicht auf 
andere Personen wie beispielsweise Eltern unterliegt 
gewissen Anforderungen. Es muss sichergestellt 
werden, dass die aufsichtsführenden Personen die 
bestehenden Gefahren der digitalen Medien ken-
nen und dass eine genaue Einweisung erfolgt. Sie 
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müssen sowohl zuverlässig sein, als auch kompetent 
im Umgang mit den digitalen Medien. Hinsichtlich 
der Beauftragung von Schülerinnen und Schülern ist 
zu beachten, dass der 19jährige Schüler im obigen 

Fall allenfalls die Aufsicht des Lehrers am Samstag 
ergänzen sollte. Für den Sonntag sollte eine andere 
Aufsicht gesucht werden. Näheres zur Aufsichts-
pflicht siehe im Unterkapitel 3.9.

B. Gesetze und Vorschriften

§ 33i Gewerbeordnung (GewO) – Spielhallen und ähnliche Unternehmen
§ 6 Jugendschutzgesetz (JuSchG) - Spielhallen, Glücksspiele
§ 7 JuSchG - Jugendgefährdende Veranstaltungen und Betriebe
§12 JuSchG - Bildträger mit Filmen oder Spielen
Verwaltungsvorschrift „Aufsicht in Schulen“ des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung 
vom 04. Juni 1999 (Amtsblatt S. 328)

C. Quellen

Zur Anwendung der Vorschriften für Spielhallen auf Internetcafés: OVG Berlin Az: OVG 1 S 67/02. In: Zeitschrift 
für Urheber- und Medienrecht (ZUM) 3/2003. S. 250 – 252.

D. Links

http://www.lehrer-online.de/recht.php
(unter „Themen“, dann im Abschnitt „Internetnutzung 
und Recht“ unter „Aufsichtspflicht“)

Beispielfälle und weiterführende Informationen zur 
Aufsichtspflicht bei der Einrichtung und dem Betrieb 
eines schulischen Internetzugangs mit der Möglich-
keit zur privaten Nutzung

http://www.usk.de/ Internetpräsenz der Unterhaltungssoftware Selbst-
kontrolle (USK) mit Erläuterungen zu den deutschen 
Alterskennzeichen sowie einer Prüfdatenbank mit 
Informationen zu geprüften Spielen

http://www.spieleratgeber-nrw.de/ Pädagogischer Ratgeber zu Computer- und Konsolen-
spielen des ComputerProjekt Köln e.V.

http://www.lehrer-online.de/lanparty-copy.php Handbuch „LAN-Party an Schulen“ von Schulen ans 
Netz mit Materialien, Tipps und Hinweisen zur Vor-
bereitung und Durchführung einer LAN-Party an der 
Schule

E. Fallbeispiel

Fall:
Die Mädchen der Klasse 7 der XY-Schule möchten eine Mädchen-LAN-Party veranstalten. Sie soll an einem 
Wochenende in den Räumen der Schule stattfinden. Die Mädchen wollen von Samstag auf Sonntag übernach-
ten. Klassenlehrerin A stimmt zu. Was muss sie beachten?
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Lösung:
Lehrerin A muss dafür Sorge tragen, dass das Urheberrecht nicht durch Raubkopien verletzt wird und dass die 
Schülerinnen nur Spiele spielen, die für ihr Alter geeignet und freigegeben sind.
Ist ein Internetzugang möglich, ist weiterhin zu kontrollieren, in welchen Chatrooms die Schülerinnen sich 
unterhalten und ob es sich um einen moderierten Chat handelt. Nähere Informationen hierzu finden Sie im 
Unterkapitel 5.2.
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Bis vor einiger Zeit war es für die Äußerung einer 
Meinung im Internet noch notwendig, eine eigene 
Website zu betreiben. Heute ist dies nicht mehr 
erforderlich. Nutzer können sich einer Vielzahl an 
Communities anschließen und dort oder auch in 
Foren und Gästebüchern ihre Meinung kundtun. 
Im Trend des Web 2.0 wird das Internet immer 
interaktiver und dynamischer. Die Nutzer – nicht 
mehr der Betreiber – gestalten den Inhalt der Seite. Es 
entstehen vermehrt Plattformen für allgemeine und 
jedem zugängliche Meinungsäußerungen.

Darüber hinaus wächst die Bereitschaft, Auskünfte 
über die eigene Person im Internet zu veröffentlichen. 
Social Community Networks wie Facebook, 
schülerVZ und studiVZ ziehen besonders 
Jugendliche an. Es entwickelt sich eine erstaunliche 
Bereitschaft zur öffentlichen Preisgabe von 
persönlichen Inhalten und Daten. Oftmals scheinen 
die Jugendlichen das Ausmaß ihrer Handlungen nicht 
zu erfassen, denn das Netz vergisst nichts. Überall 
auf der Welt kann nachgelesen werden, welche 
Hobbys und Lieblingsfilme die Mitglieder von Social 
Comunities haben, mit wem sie befreundet sind 
und was sie über andere denken. Äußerungen oder 
Bilder erlangen durch die Möglichkeit des weltweiten 
Abrufens und der allzeitigen Verfügbarkeit eine 
überdimensionale Bedeutung. Durch die Möglichkeit 
der schnellen und unkomplizierten Vervielfältigung 
(„copy and paste“) werden Inhalte in kürzester Zeit 
kopiert und weiter verwendet. Einzelne Bilder und 
Texte, die einmal das Interesse der Öffentlichkeit 
erlangt haben, wieder aus dem Internet zu entfernen, 

ist weitestgehend unmöglich. Einzelheiten sind auch 
nach Jahren noch zu finden.

Der Zugang zu Social Communities ist kinderleicht. 
Die Jugendlichen melden sich mit ihrer E-Mail-
Adresse an. An die Adresse wird ein Passwort 
gesendet und schon kann man mitmachen. Ob der 
Nutzer tatsächlich jugendlich, Schüler, Schülerin, 
Student oder Studentin ist, wird weder vor noch nach 
der Anmeldung überprüft. Obwohl beispielsweise bei 
schülerVZ nur Schülerinnen und Schüler zugelassen 
werden und nur von Bekannten eingeladen werden 
darf, ist es für Erwachsene mit völlig anderen 
Absichten ein Leichtes, sich unter falschen Angaben 
unerlaubten Zugang zu verschaffen.

Da darf es nicht verwundern, dass immer wieder 
auch diffamierende und beleidigende Nachrichten 
die Runde machen. Reale Streitigkeiten landen im 
Netz. Einzelne werden an den Pranger gestellt und vor 
der „Weltöffentlichkeit“ verleumdet und erniedrigt. 
Den Jugendlichen ist oftmals keinesfalls klar, was sie 
anrichten. Darüber hinaus besteht die Gefahr, dass 
rechtsradikale oder sonstige jugendgefährdende 
Inhalte auf die Plattform gelangen und sie als Vehikel 
für deren Verbreitung missbraucht wird.

Inzwischen haben die Betreiber einiger Netzwerke 
reagiert und umfassende Verhaltensregeln für die 
Foren entworfen (mehr dazu im Abschnitt „Links“). 
Der Verhaltenskodex soll den Datenschutz und 
Verbraucherschutz in Social Networks verbessern und 
insbesondere Jugendliche vor Belästigungen schützen.

Ein bearbeitetes Foto, das Lehrerin L mit Tierkörper zeigt, ist auf den Community-Profilen mehrerer ihrer 
Schülerinnen und Schüler zu sehen. Was kann sie dagegen unternehmen?

5.1 GRUNDSÄTZE

5.2 SOZIALE NETZWERKE – BLOGS – CHATS
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Soziale Netzwerke sind Internetplattformen, 
auf denen sich die Nutzer darstellen, möglichst 
authentisch oder lustig, über die sie mit anderen 
kommunizieren und sich mit der eigenen Person und 
der Welt auseinandersetzen.

Ausgangspunkt dafür sind die eigenen Profile, 
die jeder Nutzer von sich anlegt. Sie enthalten 
persönliche Angaben wie Name, Alter, Beruf und 
Interessen. Dazu gehören vor allem auch Fotos.

Nach der JIM-Studie 2008 nutzen 57% der 
Jugendlichen regelmäßig Online-Communities. 
Zu den bekanntesten sozialen Netzwerken in 
Deutschland zählen schülerVZ, studiVZ, meinVZ, 
wer-kennt-wen (WKW), Facebook, myspace, 
netzcheckers, XING und die Lokalisten.
Unterschieden werden Freundesnetzwerke (z.B. 
schülerVZ, Facebook), die auf private Nutzung 
ausgelegt sind und geschäftliche Netzwerke 
(z.B. XING), auf denen in erster Linie berufliche 
Informationen ausgetauscht werden und 
beispielsweise neue Arbeitgeber oder Arbeitnehmer 
gesucht werden können.

Oft richten sich die einzelnen Netzwerke an 
bestimmte Zielgruppen. Je nach Zielgruppe 
unterscheiden sich optische Gestaltung und 
diverse Funktionen der Netzwerke. Foren und ein 
internes E-Mail-System haben alle Netzwerke. 
Eine „Gruscheln“-Funktion (eine Art virtuelles, 
wortloses Grüßen) oder einen Plauderkasten 
(ein netzwerkinterner Instant-Messenger), wie es 
sie beispielsweise im schülerVZ gibt, sucht man 
in geschäftlichen Netzwerken vergebens. Dafür 
finden sich hier wiederum Möglichkeiten, die 
eigenen beruflichen Fähigkeiten und Erfahrungen 
darzustellen.

Meistens geht es um die eigene Person. Mit Text 
und Bild lässt sich beschreiben, wie man sich selbst 
sieht und von anderen gesehen werden will. Man 
kann den anderen seine Gedanken, Gefühle und 
Erlebnisse mitteilen und z.B. den neuesten Song der 
Lieblingsband vorstellen.
In Foren und Chats kann man mit den anderen 

Netzwerkern kommunizieren, persönliche 
Nachrichten austauschen, sich online treffen.

Ganze Schulklassen treffen sich nach dem Unterricht 
in „ihrem“ Netzwerk wieder, um das zu bereden, was 
sie in der Schule nicht ausdiskutieren konnten.

Man kann alte Bekanntschaften pflegen und neue 
Kontakte knüpfen. Manchmal lassen sich auf diesem 
Wege auch alte Freunde und Bekannte wieder finden, 
die man im täglichen Leben aus den Augen verloren 
hat. Mit über 5 Millionen Mitgliedern bietet studiVZ 
hierbei wesentlich mehr Möglichkeiten als jeder 
Hörsaal und jede Studentenparty; bei den anderen 
Netzwerken sieht es ähnlich aus.

Diese Netzwerke haben auch ihre Schattenseiten. 
Da grundsätzlich jeder Mitglied werden kann 
und auch die Betreiber der Netzwerke ihre 
kommerziellen Interessen verfolgen, muss sich 
der Nutzer darüber im Klaren sein, dass seine 
eingestellten Daten auch für ganz andere Zwecke 
genutzt werden können, z.B. für (personalisierte) 
Werbung oder für Recherchen von Arbeitgebern, 
Auskunfteien, Versicherungen, Journalisten oder 
Sicherheitsbehörden.

Ein besonderes Problem stellt das Cybermobbing 
dar. Stalker und Mobber missbrauchen die 
Netzwerke, um andere zu diffamieren oder Lügen 
über sie zu verbreiten.

Für den Bereich des Datenschutzes lassen sich nach 
der JIM-Studie 2008 folgende wichtige Aussagen 
treffen:
Drei Viertel der Nutzer haben persönliche 
Informationen, Vorlieben oder Hobbys 
veröffentlicht; 60% haben ein Foto von sich im 
Internet hochgeladen.
40% der befragten Jugendlichen gaben an, dass 
Fotos ohne ihr Wissen in den Communities online 
gestellt wurden.
Etwa jedem fünften Jugendlichen ist es schon einmal 
passiert, dass fehlerhafte oder beleidigende Angaben 
verbreitet wurden.
Ein Viertel der Befragten gibt an, dass im 

A. Sachinformation
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Freundeskreis schon einmal jemand von Mobbing in 
einer Community betroffen war.

Hinweise für Lehrkräfte, deren 
Persönlichkeitsrecht im Internet verletzt wird

Generell sollte man gelegentlich prüfen, was im 
Internet über die eigene Person zu finden ist. Hierzu 
gibt es spezielle Personensuchmaschinen, wie z.B. 
Spock.com, yasni.de oder 123people.de.

Wie können sich Lehrkräfte wehren, die z.B. ein 
unvorteilhaftes Bild von sich auf einer Schülerseite 
entdecken, gegen die in einer Community eine 
Hassgruppe besteht, auf die in einem negativen 
Kontext verlinkt wird oder ähnliches?

Variante 1:
Lehrkräfte werden auf einer Schülerseite dargestellt; 
es werden zutreffende Informationen verbreitet 
(Fächer, Anwesenheitszeiten u.ä.), es werden 
Wertungen verbreitet, die keinem Wahrheitsbeweis 
zugänglich sind, es werden falsche Tatsachen und/
oder Beleidigungen bzw. Verleumdungen verbreitet.

Datenschutzrechtliche Einordnung einer Schüler-
Homepage
Eine Schüler-Homepage ist ein Telemedium 
im Sinne des Telemediengesetzes (TMG). Der 
betreibende Schüler ist Diensteanbieter i.S.v. § 
2 Nr. 1 TMG. Da im Allgemeinen eine Schüler-
Homepage weder geschäftsmäßig betrieben 
noch den Kriterien eines Mediums entsprechen 
wird, das unter das Landesmediengesetz fällt, 
gibt es keine Impressumspflicht. Nach § 7 
Abs. 1 TMG sind Diensteanbieter für eigene 
Informationen, die sie zur Nutzung bereithalten, 
nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. 
Dazu gehören insbesondere §§ 823, 826 BGB 
(Schutz des allgemeinen Persönlichkeitsrechts 
mit zivilrechtlichen Mitteln), die Vorschriften des 
Strafgesetzbuchs über Verleumdung, Beleidigung 
und üble Nachrede (§§ 185 ff. StGB) und das Recht 
am eigenen Bild (§ 23 KunstUrhG). Dazu gehören 
auch die Regeln des Bundesdatenschutzgesetzes 
(hier insbesondere § 29 BDSG), die allerdings 

nur dann gelten, wenn die Datenverarbeitung 
über private und familiäre Zwecke hinausgeht. 
Dies dürfte bei einer Schüler-Homepage, die in 
erster Linie der eigenen Darstellung im privaten 
Umfeld dienen soll (wenn auch mit dem Mittel 
einer „globalen Wandzeitung“), zweifelhaft 
sein. Schließlich gilt aber für das Betreiben einer 
privaten Homepage das, was für alle privaten 
Schüleraktivitäten gilt: Sie dürfen nicht gegen 
Pflichten verstoßen, die aus dem Schulverhältnis 
selbst herrühren. D.h., der Schulfrieden darf nicht 
gestört werden, indem Schulinterna öffentlich 
gemacht werden, ohne dass es dafür einen 
rechtfertigenden Grund gibt. Hier dürften Kriterien 
angemessen sein, die aus der Diskussion über den 
zulässigen Inhalt von Schülerzeitungen bekannt sind.

Im Ergebnis folgt daraus:
Gegen die Verbreitung wahrer Tatsachen durch 
Schülerinnen und Schüler auf einer eigenen 
Homepage ist nur ausnahmsweise ein Vorgehen 
möglich. Gleiches gilt grundsätzlich für Wertungen, 
die den Schulfrieden nicht stören und die die Grenze 
zur Strafbarkeit oder Persönlichkeitsrechtsverletzung 
nicht überschreiten.

In den anderen Fällen steht folgendes 
Instrumentarium zur Verfügung:

 ■  Aufforderung an die Schülerin oder den Schüler, 
den beanstandeten Inhalt von der Homepage zu 
entfernen;

 ■  Androhung und Verhängung von 
Schulordnungsmaßnahmen;

 ■  Geltendmachung zivilrechtlicher 
Unterlassungsansprüche (mit anwaltlicher Hilfe);

 ■  Einschaltung der Strafverfolgungsbehörden.

Variante 2:
Bezogen auf eine Lehrkraft wird in einer Community 
eine Hassgruppe gegründet.

Schon die Bezeichnung einer Gruppe als „Lehrkraft 
XXX-Hassgruppe“ in einer Community dürfte 
zumindest den Schulfrieden in einer Weise stören, 
dass es unmittelbar gerechtfertigt ist, seitens der 
Schule einzuschreiten. Folgende Mittel stehen zur 
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Verfügung:
 ■  Aufforderung an den Verantwortlichen der Hass-

Seite (wenn dieser erkennbar sein sollte), diese vom 
Netz zu nehmen;

 ■  Aufforderung an den Betreiber der Community, 
die Seite zu sperren; dies setzt allerdings voraus, 
dass die Grenze zur Rechtswidrigkeit deutlich 
überschritten ist. Bei Beleidigungen/Verleumdungen, 
die regelmäßig Inhalt einer solchen Seite sein 
werden, ist dies der Fall.

 ■ Bei Schwierigkeiten kann die für den 
Betreiber der Community zuständige 
Datenschutzaufsichtsbehörde eingeschaltet werden. 
Dies sind – abhängig vom Sitz des Unternehmens – 
beispielsweise für
wer-kennt-wen: Die Landesbeauftragte für 
Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-
Westfalen; poststelle@ldi.nrw.de
schülerVZ, studiVZ, meinVZ:  Der Berliner 
Beauftragte für Datenschutz und Informations-
freiheit; mailbox@datenschutz-berlin.de
die lokalisten / stayfriends: Bayerisches 
Landesamt für Datenschutzaufsicht in der Regierung 
von Mittelfranken; datenschutz@reg-mfr.bayern.de
partyface: Der Landesbeauftragte für den 

Datenschutz Rheinland-Pfalz; poststelle@
datenschutz.rlp.de
Variante 3:
Es wird auf einer Schülerhomepage oder in einer 
Community auf eine Hass-Seite o.ä. verlinkt, auf der 
die Lehrkraft beleidigt oder verleumdet wird.

Für Verlinkungen gilt: Wenn sich derjenige, der 
einen Link setzt, erkennbar mit dem rechtswidrigen 
Inhalt der verlinkten Seite identifiziert, haftet er in 
gleicher Weise wie der Dienstanbieter, auf dessen 
Angebot er verlinkt hat.

Damit gelten dann die vorstehend dargestellten 
Grundsätze auch für den Linksetzer.

Im Einstiegsfall sollte Lehrerin L zunächst die 
betreffenden Schülerinnen und Schüler dazu 
veranlassen, das Foto umgehend von ihren 
Community-Profilen zu entfernen. Sie kann die 
Betreiber der Community auffordern, die Seiten 
sofort zu sperren. Darüber hinaus ist zu prüfen, 
inwiefern Schulordnungsmaßnahmen in Frage 
kommen. Gegebenenfalls wäre auch das Einschalten 
der Strafverfolgungsbehörden möglich.

B. Gesetze und Vorschriften

§§ 823, 826 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) - Schadensersatzpflicht; sittenwidrige, vorsätzliche Schädigung
§ 29 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) - Geschäftsmäßige Datenerhebung und –speicherung
§ 23 Kunsturheberrechtsgesetz (KunstUrhG) - Recht am eigenen Bilde
§§ 185 ff. Strafgesetzbuch (StGB) - Verleumdung, Beleidigung und Üble Nachrede
§ 2 Nr. 1, § 7 Abs. 1 Telemediengesetz (TMG) - Begriffsbestimmung, Grundsätze

C. Quellen

Broschüre „Die Schöne Neue Welt von SchülerVZ, WKW und Co - Informationen und Tipps zum Schutz der 
Privatsphäre“, herausgegeben vom Landesbeauftragten für den Datenschutz und dem Ministerium für Bildung, 
Wissenschaft, Jugend und Kultur Rheinland-Pfalz
Abrufbar unter http://www.datenschutz.rlp.de/ (unter „Jugend“, „Soziale Netzwerke“, „Informationsbro-
schüre“)
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D. Links

http://www.fsm.de/
(unter “Web2.0”)

Verhaltenskodex der Betreiber der größten deutschen 
Social Communities

http://www.schuelervz.net/l/rules Verhaltensregeln für die Nutzung von schülerVZ

http://www.schulministerium.nrw.de/
(unter „Lehrerinnen und Lehrer“, „Beratung für Lehr-
kräfte“, „Internet Mobbing“)

Mobbing von Lehrkräften im Internet – Handlungs-
empfehlungen des Ministeriums für Schule und Wei-
terbildung des Landes Nordrhein-Westfalen

http://www.sit.fraunhofer.de/
(unter „Presse/Download“, „Pressearchiv“, Eintrag 
vom 25.09.2008)

Studie „Privatsphärenschutz in Soziale-Netzwerke-
Plattformen“ des Fraunhofer-Instituts für Sichere 
Informationstechnologie, Darmstadt

http://www.jff.de/
(unter „Empirische Forschung“, „Medienkonvergenz-
Studien“, „Web-2.0-Studie“)

Studie des Instituts für Medienpädagogik zum Web 
2.0 als Rahmen der Selbstdarstellung und Vernetzung 
Jugendlicher

http://www.mpfs.de/
(unter „JIM“ und „KIM“)

Basisstudien zum Umgang von Kindern und Jugend-
lichen mit Medien des Medienpädagogischen For-
schungsverbunds Südwest

https://www.klicksafe.de/
(unter „Service“, „Materialien zum Bestellen“) 

Zusatzmodule „Was tun bei Cyber-Mobbing?“ und 
„Social Communities - Ein Leben im Verzeichnis“ des 
Lehrerhandbuchs „Knowhow für junge User“

http://lmz.rlp.de/
(unter „Blickpunkt“)

Blickpunkt des Landesmedienzentrums Rheinland-
Pfalz mit dem Schwerpunktthema Cybermobbing/-
bullying

Die Schüler A und B sind Redakteure der Schülerzeitung der XY-Schule in Koblenz. Sie möchten ihre 
Beiträge in einer Online-Schülerzeitung veröffentlichen und registrieren dafür bei einem Provider die 
Domain Schülerzeitung-xy-Schule.de. Schulleiter A hat bei diesem eigenständigen Vorgang Bedenken 
bezüglich der Verantwortung der Schule für Beiträge der Schülerzeitung.

A. Sachinformation

5.3 SCHÜLERZEITUNG ONLINE

Eine Schülerzeitung dient der freien Meinungs-
äußerung der Schülerinnen und Schüler. Dabei 
entscheiden in Rheinland-Pfalz die herausgebenden 
Schülerinnen und Schüler darüber, ob diese in ihrer 
alleinigen Verantwortung oder im Rahmen einer 
schulischen Veranstaltung erscheint; § 31a Abs. 1 
SchulG. In der Vorschrift ist nicht ausdrücklich ge-
regelt, dass dies auch für die Online-Schülerzeitung 

gilt. Davon kann jedoch ausgegangen werden, da 
Sinn und Zweck der Vorschrift, nämlich den Ge-
brauch des Rechts auf freie Meinungsäußerung zu 
ermöglichen, auch von einer Online-Schülerzeitung 
erfüllt wird. Im Folgenden werden zwei Problemstel-
lungen besprochen: Einmal wird die Verantwortlich-
keit für die Schülerzeitung erörtert. Zum Anderen 
werden die speziellen Voraussetzungen der Impres-
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sumspflicht von Schülerzeitungen abgehandelt. Alle 
weiteren Punkte, wie beispielsweise das Namens-
recht, die Verwendung urheberrechtlich geschützter 
Inhalte oder die Verantwortung für Links, werden in 
Baustein 2 besprochen.

Verantwortlichkeit für die Online-Schülerzeitung
Zunächst liegt die Verantwortung für eine elek-
tronische Schülerzeitung grundsätzlich bei den 
Redakteuren und Herausgebern. Allerdings kommt 
in Rheinland-Pfalz eine Verantwortung der Schul-
leitung dann in Betracht, wenn die Zeitung als eine 
Einrichtung der Schule im Rahmen einer Schulver-
anstaltung (z.B. Medien-AG) erscheint. In einem 
solchen Fall trägt die Schulleitung ebenfalls eine 
rechtlich relevante Verantwortung.

Bei der Online-Schülerzeitung handelt es sich um 
ein journalistisch gestaltetes Angebot. Es erscheinen 
eigene Inhalte der Redakteure in periodischer Folge. 
Sie sind digital für jedermann zugänglich. Gem. § 7 
TMG sind sie nach den allgemeinen Gesetzen ver-
antwortlich.

Darüber hinaus ist gem. § 31a Abs. 2 SchulG das 
Presserecht ebenfalls anwendbar. So ist der Re-
dakteur nicht nur für seinen eigenen Beitrag selbst 
verantwortlich. Er trägt auch die Verantwortung für 
die Verbreitung rechtswidriger Inhalte Dritter, sog. 
Verbreiterhaftung, soweit er vorsätzlich oder fahrläs-
sig strafbare Inhalte von Dritten nicht hinreichend 
vor der Veröffentlichung überprüft hat.

Wird die Schülerzeitung im Rahmen einer Schulver-
anstaltung herausgegeben, so kommt ebenfalls eine 
rechtliche Verantwortung der Schule in Betracht. 
Hierzu siehe Unterkapitel 2.3.

Weiterhin ist zu beachten, dass die Schule als Dien-
steanbieter haften kann, sofern sie die technische 
Infrastruktur für die Schülerzeitung dadurch liefert, 
dass die Zeitung auf dem Schulserver gehostet wird. 
Eine Haftung käme in dieser Konstellation gem. § 10 
TMG in Betracht. Näheres hierzu siehe Unterkapitel 
2.6.

Impressumspflicht
Die Impressumspflicht ist die so genannte Anbieter-
kennzeichnung für die Internetseite. Näheres hierzu 
siehe zunächst Unterkapitel 2.3.

Handelt es sich wie bei einer Online-Schülerzeitung 
um journalistisch-redaktionelle Angebote, in denen 
Inhalte periodischer Druckerzeugnisse in Text oder 
Bild wiedergegeben werden sollen, ist nach § 55 
Abs. 2 RStV ein Verantwortlicher mit Angabe des 
Namens und der Anschrift zu benennen. Werden 
mehrere Verantwortliche benannt, so ist kenntlich 
zu machen, für welchen Teil des Dienstes der jeweils 
Benannte verantwortlich ist (siehe Wortlaut des § 
55 RStV).

Hinsichtlich der Anschrift ist bisher ungeklärt, ob die 
Schülerinnen und Schüler ihre Privatanschrift oder 
die Anschrift der Schule verwenden müssen. Da es 
sich laut Gesetz um eine ladungsfähige Anschrift 
handeln muss und die Schülerinnen und Schüler 
auch innerhalb der Schule auffindbar sind, kann da-
von ausgegangen werden, dass die Schülerinnen und 
Schüler lediglich die Schulanschrift nennen müssen. 
Gegenteilige Urteile existieren bislang nicht. Darü-
ber hinaus ist die Nennung der Schulanschrift und 
nicht der Privatanschrift aus Datenschutzgründen 
ebenfalls empfehlenswert. Erforderlich sind weiter-
hin Angaben über eine schnelle telefonische oder 
elektronische Kontaktaufnahme. 

Des Weiteren darf nach § 55 Abs. 2 RStV als Verant-
wortlicher nur benannt werden, wer voll geschäfts-
fähig und unbeschränkt strafrechtlich verfolgbar 
ist. Die Schülerinnen und Schüler von Online-
Schülerzeitungen sind jedoch in der Regel noch 
nicht volljährig und unter Umständen noch unter 14 
Jahren, damit also strafrechtlich nicht verfolgbar. Da 
die freie Meinungsäußerung aber ein überragendes 
Grundrecht ist, was jedermann zukommen soll, kann 
hinsichtlich des Erfordernisses der vollen Geschäfts-
fähigkeit bzw. auch des Erfordernisses der unbe-
schränkten Verfolgbarkeit eine Ausnahme gemacht 
werden. Auch Schülerinnen und Schüler können also 
als Verantwortliche benannt werden.
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B. Gesetze und Vorschriften 

§ 55 Abs. 2 Rundfunkstaatsvertrag (RStV) – Benennung eines Verantwortlichen
§ 31a Schulgesetz (SchulG) - Schülerzeitung
§ 7 Telemediengesetz (TMG) - Allgemeine Grundsätze

C. Links

http://www.schuelerzeitung.de/ Informationen rund um die Schülerzeitung

Lehrer A erfährt, dass er auf dem Internetportal „spickmich.de“ von seinen Schülerinnen und Schülern 
unter seinem Nachnamen und seinen Fächern aufgeführt und bewertet wurde. Er erhält die Gesamtnote 
3,2. A möchte sich gegen diese anonyme Bewertung wehren. Kann er das?

A. Sachinformation

5.4 BEWERTUNG VON LEHRKRÄFTEN

Neben der Vielzahl von Network Communitys 
entstehen vermehrt Internetauftritte, in denen die 
Nutzer die Möglichkeit haben, Schulen und Lehr-
kräfte (z.B. www.spickmich.de), Professoren (z.B. 
www.MeinProf.de) oder Arbeitgeber (z.B. www.
kununu.com) zu bewerten. Es werden auf diesen so 
genannten Social-Scoring-Plattformen zwar nur 
wenig Informationen dargeboten, allerdings wer-
den diese nicht von dem Betroffenen, sondern von 
Dritten ins Netz gestellt.

Die Anmeldung ist denkbar einfach. Nach Angabe 
von Vor- und Nachname, E-Mail-Adresse, Geburts-
datum und Schule werden die Zugangsdaten an die 
angegebene E-Mail-Adresse gesendet. Dabei ist die 
E-Mail die einzige Verifikation. Möchte man diese 
umgehen, kann man sich leicht mit falschen An-
gaben und einer eigens dafür entworfenen E-Mail-
Adresse registrieren lassen.

Die Seite „spickmich.de“ erlaubt beispielsweise 
die Bewertung von Lehrerinnen und Lehrern in den 

Besonderheit Schulgesetz Rheinland-Pfalz
In Rheinland-Pfalz besteht die Besonderheit, dass 
die Schülerinnen und Schüler entscheiden können, 
ob die Schülerzeitung im Rahmen einer Schulveran-
staltung erscheinen soll oder nicht. Wählen sie den 
Rahmen der Schulveranstaltung, käme als Herausge-
ber die Schule bzw. der Schulträger in Betracht.
Schulleiter A sollte sich im Beispielfall mit den Schü-
lern A und B abstimmen, ob die Schülerzeitung in der 
alleinigen Verantwortung der Redakteure oder im 

Rahmen einer Schulveranstaltung erscheint. Einigen 
sie sich auf letzteres, trägt die Schule die rechtliche 
Verantwortung für die Beiträge und sollte z. B. durch 
eine betreuende Lehrkraft sicherstellen, dass recht-
liche Vorgaben berücksichtigt werden.
Bei einer Entscheidung für die erstgenannte Varian-
te haben die Schüler A und B die Möglichkeit, den 
Domainnamen der Zeitung ohne Zustimmung der 
Schulleitung zu registrieren – eine vorherige Abspra-
che sollte jedoch erfolgen.
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Kategorien „guter Unterricht“, „cool und witzig“, 
„fachlich kompetent“, „motiviert“, „faire Noten“, 
„faire Prüfung“, „menschlich“, „gut vorbereitet“, 
„vorbildliches Auftreten“ und „beliebt“. „MeinProf“ 
verwendet Kategorien wie: „Fairness“, „Unterstüt-
zung“, „Material“, „Verhältnis Note/Aufwand“. Die 
Benotung ist in der Regel angelehnt an die in der 
Schule und umfasst die Noten 1 – 6 bei „spickmich“ 
bzw. 1 – 5 bei „MeinProf“. Eine Durchschnittsnote 
wird bereits bei einer sehr geringen Anzahl abgege-
bener Wertungen angezeigt.

Obwohl die Schülerinnen und Schüler sich registrie-
ren lassen, erfolgt die Veröffentlichung der Bewer-
tungen anonym. Auch wird nicht die Anzahl der 
Bewertungen angezeigt. Es besteht des Weiteren die 
Möglichkeit, die Lehrkräfte zu zitieren.

Diese Vorgehensweise birgt Probleme: Die Bewer-
tung in Form von Noten erweckt in der Regel den 
Eindruck einer objektiven und damit richtigen Aussa-
ge (Dorn, DuD 2008, S. 102). Dabei handelt es sich 
lediglich um subjektive Meinungen Einzelner. Die 
bewerteten Personen können sich nicht dagegen zur 
Wehr setzen und haben auch sonst keine Handhabe 
gegen derartige Eintragungen.

Des Weiteren ist nicht auszuschließen, dass die 
Bewertungen missbraucht werden, um Ärger ge-
genüber den Lehrkräften Luft zu machen. Es kann 
in handfestes Cyber-Mobbing ausarten, wenn die 
Bewertungsfunktion zum Frustabbau missbraucht 
wird. Im Folgenden werden die rechtlichen Rahmen-
bedingungen für diese Art Plattform und die Frage 
erörtert, ob durch die Bewertungen eine rechtswid-
rige Verletzung des allgemeinen Persönlichkeits-
rechts erfolgt.

Strafrechtliche Bewertung

1. Strafbarkeit des Äußernden
Eine negative Bewertung kann von der betroffenen 
Lehrkraft als Beleidigung empfunden und somit 
nach § 185 StGB geahndet werden. Die Vorschrift 
schützt die Ehre des Einzelnen vor rechtswidrigen 
Übergriffen. Derjenige, der vorsätzlich einen Ande-

ren beleidigt, kann mit einer Freiheitsstrafe von bis 
zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft werden. 
Da die Schülerinnen und Schüler jedoch weitestge-
hend anonym bleiben und die Betreiber die Daten 
nicht preisgeben müssen, ist es sehr schwierig, den 
Urheber der beleidigenden Bewertung ausfindig zu 
machen. Darüber hinaus schützt das Grundgesetz 
die Meinungsfreiheit, Art. 5 Abs. 1 GG. Danach kann 
jede Person ihre Meinung äußern. Im Einzelfall wird 
für eine Strafbarkeit des § 185 StGB also immer 
abzuwägen sein, ob es sich hier noch um eine freie 
Meinungsäußerung handelt, oder ob die Ehre des 
Bewerteten betroffen ist.

2. Strafbarkeit des Plattformbetreibers
Ohne den Betreiber der Plattform würde keine 
Bewertung stattfinden. Er spielt bei der Benotung 
von Lehrkräften eine Schlüsselrolle, da er dieser erst 
den Raum gibt. Allerdings haftet er nur begrenzt, 
da eine permanente Kontrolle der Bewertungen 
technisch und wirtschaftlich nicht möglich und auch 
nicht zumutbar ist (Markus Hecht, E-Valuation 2.0, 
S. 9). Eine Haftung kommt nach § 10 TMG erst bei 
Kenntnis des Betreibers von der Rechtsverletzung 
in Betracht (BT-Drs 14/6098, S. 25). Selbst wenn er 
Kenntnis erhält, kommt eine strafrechtliche Ahn-
dung nur bei Vorsatz in Frage. Vorsatz bedeutet, dass 
der Betreiber von der Tat gewusst hat und diese 
auch wollte. Davon wird man wohl schwerlich aus-
gehen können. Dem Betreiber wird man die Absicht 
kaum nachweisen können. Demnach kommt eine 
Haftung des Betreibers aus strafrechtlichen As-
pekten nicht in Frage. Weiteres zur Verantwortlich-
keit des Plattformbetreibers siehe Unterkapitel 2.6.

Zivilrechtliche Bewertung

Größere Bedeutung für den Betroffen wird jedoch 
haben, die Bewertungen aus der Welt zu schaffen 
und eine Kompensation für den entstandenen Scha-
den zu erhalten.

1. Ansprüche gegen den Äußernden
Ein zivilrechtlicher Schadenersatzanspruch gegen 
den Äußernden käme hinsichtlich einer Verletzung 
des allgemeinen Persönlichkeitsrechtes gem. § 823 
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BGB (vollständige Herleitung des Persönlichkeits-
rechts: § 823 Abs. 1 Var. 6 BGB i.V.m. Art. 2 Abs. 1 
i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG) in Frage. Abgesehen von der 
eventuellen Anonymität des Äußernden und der 
Schwierigkeit, ihn ausfindig zu machen, ist außer-
dem zu beachten, dass ein kausaler, d.h. ursächlicher 
Schaden geltend zu machen ist. Dieser wird in der 
Realität schwer zu beziffern sein.
Das Gleiche wird auch bei Beseitigungs- und 
Unterlassungsansprüchen, § 823 Abs. I i.V.m. § 
1004 BGB analog, gegen den Äußernden gelten. 
Festzuhalten ist, dass auf Grund der Anonymität des 
Rechtsverletzers eine Verfolgung von Ansprüchen 
tatsächlich kaum möglich ist. Selbst wenn der Be-
treiber der Plattform verpflichtet wäre, die gespei-
cherten Daten des Äußernden für eine Zuordnung 
herauszugeben, könnte dieser durch Fantasienamen 
und -adresse die rechtliche Durchsetzung verhindern.

2. Ansprüche gegen den Betreiber 
Die Identität des Plattformbetreibers ist auf Grund 
der Impressumspflicht nach § 5 TMG leicht zu 
ermitteln. Selbst wenn das Impressum unvollständig 
wäre, sind die Daten anhand der DENIC-Registrie-
rung (Betreiber aller „.de“ Domains sind unter www.
denic.de zu ermitteln) einfach zu erhalten.

Bei Schadenersatzansprüchen wird – neben einem 
beweisbaren Schaden – stets ein Verschulden vo-
rausgesetzt. Selbst wenn der unwahrscheinliche Fall 
eintreten würde, dass ein Schaden beweisbar wäre, 
kommt ein solcher Anspruch nicht in Betracht, da 
der Betreiber auf Grund fehlender Kontrollpflicht 
(BT-Drs.14/6098, S. 25) in der Regel von den rechts-
verletzenden Beiträgen keine Kenntnis haben wird.

Anders sieht es bei zivilrechtlichen Beseitigungs- 
und Unterlassungsansprüchen aus. Hier kommt 
die sog. Störerhaftung des Betreibers ins Spiel. Die 
Störerhaftung setzt voraus, dass der Betreffende 
willentlich und ursächlich an der rechtswidrigen 
Handlung mitgewirkt hat (R. Schmidt, Schuldrecht 
Bes. Teil II, Rn 654, 657). Dies ist bereits im Zurver-
fügungstellen der Plattform zu bejahen. Doch darf 
nichts Unmögliches vom Betreiber verlangt werden, 
so dass sich die Frage der Kontrollpflicht des Betrei-

bers stellt. In welchem Ausmaß diese besteht, ist 
bei Meinungsforen bis heute ungeklärt. Die in den 
Urteilen vertretenen Auffassungen gehen von einem 
weitgehenden Haftungsausschluss für Meinungs-
portale (OLG Düsseldorf, Az: I-15 U 180/05) bis hin 
zur Annahme einer Gefährdungshaftung (LG Ham-
burg, Az: 324 O 721/05) aus. Die sich überwiegend 
herauskristallisierende Meinung sieht hingegen eine 
Einzelfallabwägung vor und bestimmt den Umfang 
der Kontrollpflichten nach der Zumutbarkeit des 
Betreibers (OLG Hamburg, Az: 7 U 50/06 und OLG 
Düsseldorf, Az: I-15 U 21/06). Danach haftet der 
Anbieter, sobald er Kenntnis vom konkreten Inhalt 
hat (näheres zur positiven Kenntnis, siehe Unterka-
pitel 2.6). Ein konkreter Anlass, etwa der Hinweis auf 
eine Rechtsverletzung, soll für die Prüfungspflicht 
genügen. Für den Verletzten heißt dies, er muss den 
Plattformbetreiber umgehend darüber in Kenntnis 
setzen, dass und an welcher Stelle eine Rechtsverlet-
zung von Dritten zu finden ist. Erst wenn der Betrei-
ber hierauf nicht reagiert, muss er dafür einstehen.

Es darf vom Betreiber jedoch nichts Unzumutbares 
wie etwa eine regelmäßige Kontrollpflicht aller 
Beiträge verlangt werden. Hinsichtlich der Vielzahl 
der Beiträge wäre dies tatsächlich und wirtschaftlich 
nicht durchführbar. Deswegen bestehen keine gene-
rellen Prüfungspflichten. Der Betreiber muss also auf 
die Rechtsverletzung hingewiesen werden, erst dann 
treffen ihn zivilrechtliche Handlungspflichten.

Persönlichkeitsverletzung
Eine der umstrittensten Fragen ist, ob durch die 
Bewertung der Lehrkräfte tatsächlich eine Persön-
lichkeitsverletzung vorliegt, oder ob dies noch von 
dem Recht der freien Meinungsäußerung gedeckt 
ist. Entscheidend ist hierfür, ob die Interessen des 
Bewerteten oder die des Bewertenden überwiegen.

Meinungsportale berufen sich auf das Grundrecht 
der Meinungsfreiheit. Es gewährt das Recht der frei-
en Meinungsäußerung unabhängig davon, worauf 
sich die Aussage bezieht und welchen Inhalt sie hat, 
Art. 5 Abs. 1 GG. Eine Meinung ist eine subjektive 
Stellungnahme, bei der die Richtigkeit der Äußerung 
eine Sache der eigenen Überzeugung bleibt (BVerfG,  
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Az: 1 BvR 1188/92 vom 1.8.2001). Auch anonyme 
Meinungen sind geschützt (BGH, Az: VI ZR 101/07). 
Die Einschätzung der Lehrkräfte anhand verschie-
dener Eigenschaften ist eine subjektive Bewertung 
und fällt – trotz der objektiv anmutenden Notenge-
bung – in den Bereich der Meinungsäußerung.

Obwohl die Meinungsfreiheit eine überragende 
Bedeutung in einer Demokratie hat, unterliegt sie 
dennoch Grenzen. Diese sind unter anderem er-
reicht, wenn die Meinung sich nicht mit der Sache 
selbst auseinandersetzt, sondern die Herabwürdi-
gung der einzelnen Person zum Inhalt hat (BVerfG, 
Az: 1 BvR 653/96 vom 17.1.2001). Diffamierungen 
solcher Art fallen unter den Schutz der persönlichen 
Ehre, die auch grundgesetzlich geschützt ist, nämlich 
durch das Persönlichkeitsrecht, Art. 2 Abs. 1 i.V.m. 
Art. 1 Abs. 1 GG. Es gewährt ein Recht auf Achtung 
der Persönlichkeit und damit die Befugnis, sich ge-
gen Diffamierungen der eigenen Person zur Wehr zu 
setzen. Es muss daher eine Abwägung zwischen dem 
Recht der Meinungsäußerung einerseits und dem 
Recht auf Achtung der Persönlichkeit andererseits 
abgewogen werden.

Der Bewertende in dem Bewertungsportal „spick-
mich“ setzt sich – mehr oder weniger – kritisch mit 
dem Verhalten und Auftreten des Lehrers oder der 
Lehrerin auseinander. Die Kriterien „guter Unter-
richt“, „fachlich kompetent“, „motiviert“, „faire 
Noten“, „faire Prüfungen“ und „gut vorbereitet“ 
beziehen sich auf die berufliche Tätigkeit und haben 
einen sachlichen Bezug. Die Bewertungsmöglich-
keiten „cool und witzig“, „menschlich“, „beliebt“ 
und „vorbildliches Auftreten“ sind zwar persönliche 
Attribute, spielen aber auch im Rahmen ihres be-
ruflichen Wirkens eine Rolle (so auch OLG Köln, Az: 
15 U 142/07, später bestätigt durch BGH, Az: VI ZR 
196/08). Bei den Werturteilen geht es nicht vorwie-
gend darum, Lehrkräfte der Lächerlichkeit preis zu 
geben. Die Werturteile sind daher nicht als bloße 
Diffamierung anzusehen und haben auch kritische 
Bewertungen auf Grund der Bedeutung der Mei-
nungsfreiheit hinzunehmen.

Anders ist die Sachlage zu beurteilen, wenn rechts-

verletzende Kommentare eingestellt werden. Dies 
überschreitet die Grenze zur Schmähkritik und ist 
nicht mehr von der Meinungsäußerung umfasst. 
Kommt es in Einzelfällen also zu rechtswidrigen 
Inhalten, stehen dem Betroffenen Schadensersatz-, 
Beseitigungs- und Unterlassungsansprüche gegen 
den Urheber (sofern er sich nicht anonym angemel-
det hat, siehe oben) und in gewissem Umfang auch 
gegen den Provider zu. Außerdem gewährt auch das 
Strafrecht Schutz.
Die eingegebenen Zitate werden gelöscht, wenn 
innerhalb von 12 Monaten keine Neubewertung für 
eine Lehrerin oder einen Lehrer erfolgt. Zitate gelten 
daher nicht unbefristet fort.
Auch ist zum Beispiel „spickmich“ bemüht, die 
Beleidigungen oder unsachliche Bewertungen zu 
unterbinden. Es befindet sich daher auf der Seite 
folgender Hinweis: „Denkt daran, dass es auch im 
Internet keine Anonymität und Rechtsfreiheit gibt 
[…] Auf keinen Fall gehören Schimpfwörter, Beleidi-
gungen oder Ähnliches auf > spickmich < “ (abrufbar 
unter www.spickmich.de/regeln).

Datenschutz
Werden über eine Social-Scoring-Plattform perso-
nenbezogene Daten einer Lehrkraft wie deren Name, 
Arbeitsort, Unterrichtsfächer usw. im Internet veröf-
fentlicht, stellt sich die Frage, inwieweit die Veröf-
fentlichung ohne Einwilligung des Berechtigten mit 
dem Datenschutz vereinbar ist. Der hier einschlägige 
(so die herrschende Meinung, etwa BGH, Az: VI ZR 
196/08 oder Markus Hecht, Evaluation 2.0, S. 9 – 
andere wenden § 28 BDSG an, siehe etwa LG Berlin, 
Az: 27 S 2/07) § 29 BDSG regelt die geschäftsmä-
ßige Datenerhebung und -speicherung zum Zwecke 
der Übermittlung ohne Einwilligung des Betroffenen, 
soweit kein überwiegendes Interesse am Ausschluss 
der Datenübermittlung besteht (vgl. § 29 Abs. 1 Nr. 
2 und 3 BDSG). Die Erhebung und Verarbeitung der 
personenbezogenen Daten von Lehrkräften dient in 
den Meinungsportalen ausschließlich dem Zweck 
einer späteren Übermittlung an die Nutzer. Dies ist 
vergleichbar mit einer Auskunftsstelle. Die Betrei-
ber verfolgen in der Regel keinen darüber hinausge-
henden Zweck.
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Damit die Verwendung der Daten zulässig ist, 
müssen sie aus allgemein zugänglichen Quellen 
entnommen worden sein. Der Name einer Lehrkraft, 
ihre Arbeitsstätte und Fächer sind, beispielsweise 
auf einer Schulhomepage oder in Jahrbüchern, der 
Öffentlichkeit zugänglich und damit allgemein zu-
gänglichen Quellen zu entnehmen.
Zudem darf kein schutzwürdiges, also kein über-
wiegendes Interesse der oder des Betroffenen am 
Ausschluss der Datenverwendung bestehen, § 29 
Abs. 1 BDSG. Ein schutzwürdiges Interesse gegen die 
Veröffentlichung liegt dann vor, wenn das Interesse 
der Öffentlichkeit an den Daten nicht überwiegt. 
Auch hier findet eine Abwägung zwischen dem Recht 
auf informationelle Selbstbestimmung (als Teil des 

Persönlichkeitsrechts) und dem öffentlichen Inte-
resse an der Information über die Lehrkräfte statt. 
Die Gerichte, zuletzt der BGH, entschieden im Fall 

„spickmich“, dass das öffentliche Interesse über-
wiegt (BGH, Az: VI ZR 196/08 und OLG Köln Az: 15 U 
142/07, Az: 28 O 263/07).
Danach erscheint es einer Lehrkraft, die kraft ihres 
Amtes Teil einer zumindest beschränkten Öffent-
lichkeit ist, aus datenschutzrechtlicher Sicht zumut-
bar, wenn im Rahmen einer Bewertungsplattform 
lediglich Nachname, Arbeitsort und Fächerkombina-
tion erhoben und gespeichert werden. Ihr Recht auf 
informationelle Selbstbestimmung tritt hinter das 
öffentliche Interesse, Informationen über Lehrkräfte 
zu erhalten, zurück.

B. Gesetze und Vorschriften

§ 823 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) - Unerlaubte Handlung
§ 1004 Abs. 1 BGB analog – Beseitigungs- und Unterlassungsanspruch
§ 29 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) - Geschäftsmäßige Datenerhebung und -speicherung zum Zweck der 
Übermittlung
Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 Grundgesetz (GG) – Persönlichkeitsrecht
Art. 5 Abs. 1 GG - Meinungsfreiheit
§ 185 Strafgesetzbuch (StGB) - Beleidigung
§ 5 Telemediengesetz (TMG) - Allgemeine Informationspflichten
§ 10 TMG - Speicherung von Informationen

C. Quellen

Günther Dorn: Lehrerbenotung im Internet. Eine kritische Würdigung des Urteils des OLG Köln vom 
27.11.2008. In: DuD. Datenschutz und Datensicherheit. 2008. S. 98.

Markus Hecht: E-Valuation 2.0. Bewertung von Lehrern und Professoren im Internet. In: Freilaw 2/2008.
Abrufbar unter http://www.freilaw.de/journal/de/ausgabe_8/8_Hecht_E-Valuation_2.0.pdf

Zur Strafbarkeit des Plattformbetreibers: BT-Drs 14/6098 S. 25
Abrufbar unter http://drucksachen.bundestag.de/drucksachen/index.php

Rolf Schmidt: Schuldrecht - Besonderer Teil II. Vertragliche Schuldverhältnisse. 5. Auflage. Grasberg 2007.

Zur Kontrollpflicht des Portalbetreibers: OLG Düsseldorf Az: I-15 U 180/05
Abrufbar unter http://www.justiz.nrw.de/ (unter „Rechtsbibliothek“ „Rechtsprechung NRW“, dann Doku-
mentensuche nach Aktenzeichen)
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Ebenfalls dazu: LG Hamburg Az: 324 O 721/05
Abrufbar unter http://justiz.hamburg.de/oberlandesgericht/ (unter „Rechtsprechung“, „Rechtsprechungs-
datenbank“, dann Dokumentensuche nach Aktenzeichen)

Ebenfalls dazu: OLG Hamburg Az: 7 U 50/06
Abrufbar unter http://justiz.hamburg.de/oberlandesgericht/ (unter „Rechtsprechung“, „Rechtsprechungs-
datenbank“, dann Dokumentensuche nach Aktenzeichen)

Ebenfalls dazu:OLG Düsseldorf Az: I-15 U 21/06
Abrufbar unter http://www.justiz.nrw.de/ (unter „Rechtsbibliothek“ „Rechtsprechung NRW“, dann Doku-
mentensuche nach Aktenzeichen)

Zur freien Meinungsäußerung: BVerfG, 1 BvR 1188/92 vom 1.8.2001
Abrufbar unter http://www.bundesverfassungsgericht.de (unter „Entscheidungen“, dann Dokumentensuche 
nach Aktenzeichen)

Ebenfalls dazu: BGH, Az: VI ZR 101/07
Abrufbar unter http://www.bundesgerichtshof.de (unter „Entscheidungen“, dann Dokumentensuche nach 
Aktenzeichen)

Zu den Grenzen der Meinungsfreiheit: BverfG, Az: 1 BvR 653/96 vom 17.1.2001
Abrufbar unter http://www.bundesverfassungsgericht.de (unter „Entscheidungen“, dann Dokumentensuche 
nach Aktenzeichen)

Zu „spickmich.de“: LG Köln, Urt. vom 11.7.2007, Az: 28 O 263/07
Abrufbar unter http://www.justiz.nrw.de/ (unter „Rechtsbibliothek“ „Rechtsprechung NRW“, dann Doku-
mentensuche nach Aktenzeichen)

Ebenfalls dazu: OLG Köln, Urteil v. 27.11.2007, Az: 15 U 142/07
Abrufbar unter http://www.justiz.nrw.de/ (unter „Rechtsbibliothek“ „Rechtsprechung NRW“, dann Doku-
mentensuche nach Aktenzeichen)

Ebenfalls dazu: BGH, Az: VI ZR 196/08
Abrufbar unter http://www.bundesgerichtshof.de (unter „Entscheidungen“, dann Dokumentensuche nach 
Aktenzeichen)

Zur Anwendbarkeit von § 29 BDSG: BGH, Az: VI ZR 196/08
Abrufbar unter http://www.bundesgerichtshof.de (unter „Entscheidungen“, dann Dokumentensuche nach 
Aktenzeichen)

Ebenfalls dazu: LG Berlin, Az: 27 S 2/07
Abrufbar unter http://www.gerichtsentscheidungen.berlin-brandenburg.de/ (Aktenzeichen im Suchfeld 
eingeben)
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D. Fallbeispiele

Fall 1:
Lehrerin A erfährt, dass sie in einem Bewertungsforum für Lehrkräfte „zitiert“ wurde. Es werden ihr beleidi-
gende Worte in den Mund gelegt. Tatsächlich entspricht das Zitat nicht der Wahrheit. Der Schüler, der das Zitat 
eingestellt hat, ist anonym im Forum angemeldet, so dass A keine Handhabe gegen ihn hat. Sie fordert daher 
den Anbieter des Forums auf, das Zitat unverzüglich zu entfernen. Muss der Anbieter dem nachkommen?

Lösung:
Ja! Sobald der Betreiber auf die Rechtsverletzung hingewiesen wird, treffen ihn zivilrechtliche Handlungspflich-
ten. Handelt er nicht, ist er haftbar.

Fall 2:
Lehrer B erfährt, dass er auf „spickmich.de“ benotet wurde. Er möchte sich nicht selbst in dem Forum anmel-
den, möchte aber trotzdem wissen, wie er benotet wird. Was kann er tun?

Lösung:
B hat nach § 34 Abs. 1 BDSG einen Auskunftsanspruch über die Daten, die über seine Person gespeichert wur-
den. Auskunftspflichtig sind die Betreiber der Plattform. Ihre Anschrift befindet sich im Impressum von „spick-
mich.de“. Die Auskunft muss unentgeltlich, § 34 Abs. 5 BDSG, erfolgen.

Lehrerin A wird bei einem Besuch im Freibad im Bikini gefilmt. Der Film wird im Internet veröffentlicht. 
Kann sie sich dagegen wehren?

A. Sachinformation

5.5 MOBBING IM INTERNET?

In Foren, Blogs und Gästebüchern bietet das Inter-
net unendlich viele Möglichkeiten, seine Meinung 
kundzutun. Die Nutzer erhalten die Gelegenheit, 
mitzubestimmen und eigene Inhalte zu veröffent-
lichen. Daraus folgt aber auch eine Gefahr für die 
Verletzung von Persönlichkeitsrechten. Insbeson-
dere Schülerinnen und Schüler sind im Umgang mit 
den Möglichkeiten und Funktionen von Internet und 
Handy oft leichtfertig.

Es kann vorkommen, dass Jugendliche dabei auch 
Grenzen überschreiten. Das Bloßstellen von Lehr-
kräften in unangebrachten Situationen durch das 
Medium Internet ist nicht nur ein schlechter Streich, 

sondern erfüllt unter Umständen auch einen Straf-
tatbestand. Im Einstiegsfall ist durch die Aufnahme 
und die Zugänglichmachung im Internet der höchst-
persönliche Lebensbereich der Lehrerin A verletzt 
worden. Dies erfüllt den § 201a StGB. Möchte die 
Lehrerin, dass die Tat strafrechtlich verfolgt wird, 
muss sie einen Strafantrag stellen, § 205 StGB.
Darüber hinaus ist Lehrerin A in ihrem Recht am 
eigenen Bild als Teil ihres Persönlichkeitsrechts nach 
§§ 22 KUG verletzt. Danach ist die Anfertigung 
und Verbreitung von Filmen (dem Wortlaut des § 
22 KUG nach dürfen keine Bildnisse angefertigt 
werden; dies gilt nach herrschender Meinung erst 
recht für Filme) nur mit der Zustimmung des Abge-
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bildeten zulässig. Näheres hierzu siehe Unterkapitel 
2.4 und 2.5.

Ein wichtiger Aspekt bei einem Fall von so genann-
tem Cyber-Mobbing ist die Verhinderung der 
Weiterverbreitung.
Werden persönlichkeitsrechtsverletzende Bilder, 
Texte oder Filme über ein Portal ins Internet gestellt, 
besteht ein Unterlassungs- und Beseitigungsan-
spruch gegen den Betreiber der Internetplattform 
gem. § 1004 i.V.m. § 823 Abs. 2 BGB. Dafür muss 
der Betreiber so konkret wie möglich über die 
Rechtsverletzungen in Kenntnis gesetzt werden. 
Wird die Rechtsverletzung dargelegt, ist er verpflich-
tet, sie für die Zukunft zu unterlassen, auch wenn 
dies bedeutet, die Inhalte von der Plattform zu 
löschen. Des Weiteren hat Lehrerin A, wie oben er-
wähnt, einen Anspruch auf Beseitigung von Bildern 
nach §§ 22 ff. KUG.
Hiermit kann nicht jegliche Weiterverbreitung 
gestoppt werden. Es kann nicht ausgeschlossen wer-
den, dass sich andere Internetnutzer die Bilder oder 
Texte auf den hauseigenen PC herunter geladen 
haben und diese wiederum an andere weiterleiten. 
Obendrein wird sich die Durchsetzung der Ansprü-
che bei ausländischen Seitenbetreibern schwierig 
gestalten.

Des Weiteren gibt es strafrechtliche Sanktionen 
gegenüber den Urhebern der verletzenden Inhalte.
Eine betroffene Lehrkraft kann die Aufsichts- und 
Dienstleistungsdirektion in Kenntnis setzen. Diese 
hat ebenfalls die Möglichkeit, Strafanzeige zu erlas-
sen und ist als Dienstvorgesetzter auch berechtigt, 
entsprechende Strafanträge zu stellen.
Das Cyber-Mobbing betrifft zahlreiche Straftat-
bestände. Es kann beispielsweise Beleidigungsde-
likte, §§ 185 – 188 StGB, erfüllen. Doch auch eine 
Körperverletzung, § 223 StGB, wegen entstandener 
psychischer Belastung kommt in Betracht.
Werden Lehrkräfte verfolgt und heimlich gefilmt, 
kann dies außerdem den Straftatbestand der Nach-
stellung nach § 238 StGB erfüllen.
Wer Abbildungen von Lehrkräften in pornografische 
oder gewaltverherrlichende Filme oder Fotos einfügt, 

kann sich der Nötigung, § 240 StGB, und auch der 
Bedrohung, § 241 StGB, strafbar machen.

Auch zivilrechtliche Schadensersatzansprüche 
können in manchen Fällen geltend gemacht werden.

So könnten eventuell die Kosten für die Rechtsver-
folgung oder Krankheit eingefordert werden. Auch 
kommt Schmerzensgeld in Betracht. Anspruchs-
grundlage ist hierfür § 823 Abs. 1 und 2 BGB in 
Verbindung mit §§ 249, 253 BGB. Näheres zu zivil-
rechtlichen Ansprüchen gegenüber dem Betreiber 
der Internetseite und dem Urheber der rechtsverlet-
zenden Beiträge siehe Unterkapitel 5.4.

Schulrechtliche Sanktionen kommen ebenfalls in 
Betracht, sofern die Urheber auffindbar sind.
So können gemäß § 55 Abs. 2 Nr. 7 SchulG i.V.m. § 
95 ff. ÜSchO Ordnungsmaßnahmen getroffen wer-
den. Solche Maßnahmen sind unter anderem:

 ■  der schriftliche Verweis durch die Schulleitung, § 
97 Abs. 1 Nr. 2 ÜSchO

 ■  die Untersagung der Teilnahme am Unterricht 
von einem Tag bis zu einer Woche und von sonstigen 
Schulveranstaltungen durch die Schulleitung oder 
die Klassenkonferenz, § 97 Abs. 1 Nr. 3-5 ÜSchO

 ■ die Androhung des Ausschlusses von der Schule 
durch die Klassenkonferenz in Einvernehmen mit der 
Schulleitung, § 97 Abs. 1 Nr. 6 ÜSchO

 ■ Ausschluss von der Schule auf Dauer oder von 
allen Schulen einer Schulart oder von allen Schulen 
des Landes, § 97 Abs. 2 Nr. 1-3 ÜSchO
Gem. § 98 ÜSchO ist die Schülerin oder der Schüler 
zu hören, bevor eine Ordnungsmaßnahme ausge-
sprochen wird. Die Ordnungsmaßnahme ist außer-
dem entsprechend zu begründen. Sie wird den Eltern 
minderjähriger Schülerinnen und Schüler schriftlich 
mitgeteilt und in den Unterlagen vermerkt, die den 
Schüler/die Schülerin betreffen. Die Eltern volljäh-
riger Schülerinnen und Schüler müssen bei einem 
Ausschluss ebenfalls unterrichtet werden, § 98 
Abs. 2 ÜSchO. Ein Ausschluss kann nur dann erfol-
gen, wenn er vorher angedroht wurde (§ 99 Abs. 2 
ÜSchO).
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B. Gesetze und Vorschriften

§ 823 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) - Schadenersatzpflicht
§ 1004 BGB - Beseitigungs- und Unterlassungsanspruch
§§ 22 ff. Kunsturheberrechtsgesetz (KunstUrhG) – Recht am eigenen Bilde
§§ 185 – 188 Strafgesetzbuch (StGB) – Beleidigung, Verleumdung, üble Nachrede
§ 201a StGB - Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs
§ 205 StGB - Strafantrag
§ 238 StGB - Nachstellung
§ 240 StGB - Nötigung
§ 241 StGB - Drohung
§§ 95 – 101 Übergreifende Schulordnung (ÜSchO) - Verstöße gegen die Ordnung der Schule

C. Quellen

Was tun, wenn Lehrkräfte durch Schülerinnen und Schüler bloßgestellt werden? Hinweise des Thüringer Kul-
tusministeriums.
Abrufbar unter http://tinyurl.com/5ekofx

D. Links

http://lmz.rlp.de/
(unter „Blickpunkt“)

Blickpunkt des Landesmedienzentrums Rheinland-
Pfalz mit dem Schwerpunktthema Cybermobbing/-
bullying

https://www.klicksafe.de
(unter „Service“, „Zusatzmodule zum Lehrerhand-
buch“, „Was tun bei Cyber-Mobbing?“)

Informationen und Unterrichtsmaterialien zum Cy-
bermobbing von klicksafe, der EU-Initiative für mehr 
Sicherheit im Netz

http://ifb.bildung-rp.de
(unter „Themen“, „Gewaltprävention / -interventi-
on“)

Präventionsprogramme, Kontaktadressen für Fortbil-
dungen und Literaturliste zum Thema Gewaltpräven-
tion und -intervention auf der Website des Bildungs-
servers Rheinland-Pfalz

E. Fallbeispiele

Fall 1: 
Ein Schüler beschimpft und beleidigt in einem Forum die Lehrerin B in herablassender und verächtlicher Weise. 
Dabei tritt er unter dem Namen des Lehrers A seiner Schule auf. Was kann Lehrer A tun?

Lösung:
A kann von dem Betreiber des Chatrooms Unterlassung und Beseitigung der Beiträge verlangen. Anspruchs-
grundlage ist hierfür § 1004 i.V.m. § 823 Abs. 2 BGB.
Sollte er den Namen des Schülers ausfindig machen, kann er Strafanzeige wegen Beleidigung, übler Nachrede 
und Verleumdung erheben (§§ 185 – 187 StGB).
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Schulrechtliche Konsequenzen ergeben sich aus den §§ 95 ff. der ÜSchO. Danach kann der Schüler auch von 
der Schule ausgeschlossen werden, § 55 SchulG i.V.m. §§ 97 Abs. 2 und § 99 ÜSchO. Sogar ein Ausschluss 
ohne vorherige Androhung käme in Betracht, da die Androhung ihren Zweck nicht mehr erfüllen würde, § 99 
Abs. 2 ÜSchO.

Fall 2:
Schülerin A veröffentlicht im Internet einen Unterrichtsmitschnitt der Lehrerin B. B möchte sich dagegen weh-
ren. Was Möglichkeiten hat sie?

Lösung:
Zunächst kann B den Betreiber der Internetseite, auf dem der Mitschnitt veröffentlicht wurde, kontaktieren, 
den Rechtsverstoß konkret darlegen und den Betreiber zur Löschung auffordern. Kommt der Betreiber dem 
nicht nach, kann sie gegen ihn auf Unterlassung und Beseitigung klagen. Anspruchsgrundlage ist hierfür § 1004 
i.V.m. § 823 Abs. 2 BGB.
Darüber hinaus kann sie strafrechtlich gegen die Schülerin A vorgehen, indem sie Strafantrag wegen Verletzung 
der Vertraulichkeit des Wortes, § 201 StGB, stellt.
Außerdem kommen noch schulrechtliche Sanktionen in Betracht. In Frage käme beispielsweise ein schriftlicher 
Verweis durch die Schulleitung, § 97 Abs. 1 Nr. 2 ÜSchO oder sogar die Untersagung der Teilnahme am Unter-
richt von einem Tag bis zu einer Woche durch die Schulleitung oder die Klassenkonferenz, § 97 Abs. 1 Nr. 3-5 
ÜSchO. Je nach Schwere der Handlung ist auch ein Ausschluss aus der Schule möglich (s.o. Fall 1).
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Das Handy hat sich in den letzten Jahren immer mehr 
zum Multimediagerät entwickelt. War vor einiger 
Zeit das tragbare Telefon noch eine Neuheit, so 
empfängt man heute mit ihm in Sekundenschnelle 
digitale Informationen, kann diese mit Kommentaren 
versehen und weiterleiten. Es verändert Alltagsge-
wohnheiten. Verabredungen können nun zeitnah und 
schnell getroffen werden. Ein Anruf genügt, und man 
weiß, wo sich die Freunde befinden.

Mit dem Handy begann der Short Message 
Service, kurz SMS, seinen Siegeszug. Die mit der 
Tastatur des Handys geschriebenen und über dieses 
versandten Kurznachrichten sind ein zentrales 
Kommunikationsmittel unter Jugendlichen 
geworden, für das sich mittlerweile eine eigene 
SMS-Sprache entwickelt hat. Es handelt sich um 
häufig aus dem Englischen kommende Abkürzungen, 
um mehr Informationen in die auf 160 Zeichen 
beschränkte Nachricht bringen zu können (z.B. CU 
= see you = bis bald, aber auch: HDL für Hab Dich 
lieb). Zudem werden sog. „Emoticons“ in der SMS 
verwendet. Aus der ursprünglichen Zeichenfolge 
:-) wurde J. Diese „Smileys“ haben sich im Laufe 
der Zeit weiterentwickelt, sie wurden mit Grafiken 
versehen und sind in den heutigen Handys bereits 
vorgespeichert.

Mittlerweile sind in vielen Handys hochauflösende 
Kameras integriert. Mit ihnen können Fotos oder 
Videos aufgenommen werden, die anschließend 
gespeichert und per MMS (Multimedia-Message), 
E-Mail, Infrarot, Bluetooth oder USB-Kabel an 
andere Mobiltelefone oder Computer versendet 
werden können. Auch ist ausreichend Speicherplatz 
für Dokumente vorhanden, was z.B. das Musikhören 
über Handy anhand gespeicherter mp3-(Musik)
Dateien ermöglicht. Mit den heutigen Smartphones 
können darüber hinaus Termine, Aufgaben und 
Adressen verwaltet oder Ziele aufgrund integrierter 
Navigationssysteme angesteuert werden. Die 
Betriebssysteme der Smartphones erlauben es zudem, 
eine Vielzahl zusätzlicher Programme zu installieren 
und das Gerät so den eigenen Vorstellungen und 
Bedürfnissen anzupassen.

Auch das Internet bietet – besonders für jugend-
liche Handynutzer – scheinbar „unbegrenzte“ 
Möglichkeiten: Hier finden sich Logos, Klingeltöne 
und Spiele, die unproblematisch und meist 
kostenpflichtig aus dem Internet auf das Handy 
heruntergeladen werden können.
Besonders Kinder und Jugendliche haben diese 
Entwicklung für sich entdeckt.

Lehrer A bemerkt die Schüler B und C, wie sie den Schüler D mit Schlägen und Tritten attackieren. Schüler E 
filmt den Vorgang mit dem Handy.

A. Sachinformation

6.1 GRUNDSÄTZE

6.2 PROBLEMATIKEN, PRÄVENTION UND INTERVENTION

Jugendgefährdende Inhalte
Digitale Medien bieten für Kommunikation und 
Information einerseits viele Möglichkeiten, anderer-
seits bergen sie auch vielfältige Gefahren. So können 
über Handys gewalthaltige oder pornografische 
Fotos oder Videos an Heranwachsende versendet 
werden. Immer häufiger werden jugendgefährdende 
Informationen unter den Kindern und Jugendlichen 

weiter verteilt, sei es als Mutprobe oder aber auch, 
um Andere zu schockieren, zu demütigen oder ihnen 
zu imponieren. Kinder und Jugendliche sind sich der 
Gefährdung durch solche Fotos oder Videos nicht 
bewusst. Ihnen ist nicht klar, dass sie sich mit dem 
Weiterversenden strafbar machen (§ 184 ff. StGB 
und § 27 JuSchG, siehe Unterkapitel 3.9). Einige 
Phänomene seien hier nun kurz beschrieben.
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1. Tasteless-Sites
Als Tasteless-Sites bezeichnet man Internetangebote, 
die extreme Gewaltdarstellungen oder versehr-
te und verstümmelte Menschen zeigen und die 
geeignet sind, Kinder und Jugendliche sittlich schwer 
zu gefährden und zu desorientieren. Diese Seiten 
vertreiben Bilder oder kurze Videos, die in der Regel 
nur wenige Sekunden dauern und brutale Körperver-
letzungen bis hin zu Tötungen zum Inhalt haben.
 Da in Deutschland durch die Bundesprüfstelle für 
jugendgefährdende Medien (BPjM) eine sofortige 
Indizierung ergehen und die Seite gesperrt würde, 
sitzen die Betreiber dieser Webseiten in der Regel im 
Ausland und können kaum ergriffen werden. 

2. Snuff-Videos
Die gerade erwähnten Filme bezeichnet man als 

„Snuff-Videos“. Snuff kommt von „to snuff out“ und 
bedeutet „jemanden auslöschen“. Sie werden in 
der Regel im Internet auf Tasteless-Sites gefunden 
und von dort auf das Handy herunter geladen. Sie 
können dann via Bluetooth oder Infrarot auf andere 
Handys verbreitet werden. Für Kinder und Jugendli-
che stellt es eine Art Mutprobe dar, sich diese Videos 
anzuschauen. Außerdem entwickelt sich häufig 
untereinander auch ein Wettstreit um das schockie-
rendste Video. Dabei ist schon der Besitz solcher 
Videos strafbar (siehe Unterkapitel 6.3). Es besteht 
sogar die Gefahr, dass unbeteiligte Dritte, die ihren 
Bluetooth-Empfang im Handy angeschaltet haben, 
solche Filme übersendet bekommen. Der Einzelne 
sollte daher darauf achten, die Bluetooth-Funktion 
immer ausgeschaltet zu haben.

Den Urhebern der „Tasteless Sites“ oder der ge-
waltverherrlichenden Filme kann selten der Prozess 
gemacht werden. Sie betreiben ihre Firmen oft im 
Ausland oder haben ihre Ursprünge im Internet der-
artig unkenntlich gemacht, dass man sie nicht finden 
kann. Es gibt zudem verschiedene Plattformen, 
bei denen derartige Seiten zu finden sind, z.B. von 
Jugendlichen, die selbst gedrehte gewaltverherr-
lichende Videos ins Netz stellen, und die Website 
und den Zeitpunkt der Veröffentlichung im Schnee-
ballsystem an Freunde und Bekannte weitergeben. 
Der Film kann dann in dem verabredeten kurzen 

Zeitraum herunter geladen werden. Schon kurze 
Zeit danach wird er wieder gelöscht und der Urheber 
kann nur noch schwerlich gefunden werden.

Straftaten mit dem Handy
Vermehrt werden Straftaten mit dem Handy be-
gangen. Zum Beispiel ist das Anbieten, Überlassen 
und Zugänglichmachen pornographischer Schriften 
an Heranwachsende unter 18 Jahren strafbar, § 184 
Abs. 1 und 2 StGB. Das Zugänglichmachen offen-
sichtlich schwer jugendgefährdender Medieninhalte 
gegenüber Minderjährigen wird in § 27 JuSchG unter 
Strafe gestellt. Wer pornografische oder gewalt-
verherrlichende Inhalte an Kinder und Jugendliche 
verbreitet und weitergibt, macht sich daher strafbar. 
Es ist aus diesem Grund ebenso strafbar, Mitschü-
lern solche Inhalte per Handy zu übersenden.

Nach dem Jugendgerichtsgesetz (JGG) sind Jugend-
liche zwischen 14 und 18 Jahren strafrechtlich ver-
antwortlich, wenn sie zur Tatzeit ihrer Entwicklung 
nach reif genug sind, das Unrecht der Tat einzusehen 
und nach dieser Einsicht zu handeln, § 3 JGG. Doch 
selbst, wenn Jugendliche nicht in der Lage sind 
zu beurteilen, inwieweit es sich um gefährdende 
Inhalte handelt, kann der Richter Maßnahmen 
anordnen wie etwa die Ableistung von unentgelt-
lichen Arbeitsstunden. Außerdem kann er so ge-
nannte Erziehungsmaßregeln festlegen, § 10 JGG. Er 
kann Gebote und Verbote aussprechen, welche die 
Lebensführung des Jugendlichen regeln und dadurch 
seine Erziehung fördern und sichern.

1. Handy-Mobbing
Beim Handy-Mobbing, auch Bullying genannt, han-
delt es sich um eine besondere Form des Mobbing. 
Mobbing ist in der Schule ein schon lange bekanntes 
Phänomen. Aktuell aber tritt es in einer neuen 
Dimension auf. Schülerinnen und Schüler werden 
heimlich gefilmt (z.B. auf der Schultoilette), um sie 
später in der Schule oder im Freundeskreis mit den 
Aufnahmen bloßzustellen. Dies ist eine strafrecht-
lich relevante Verletzung des höchstpersönlichen 
Lebensbereichs, § 201a StGB, und kann mit einer 
Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe 
bestraft werden.
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Es kommt ebenfalls vor, dass das Gesicht des Schü-
lers oder der Schülerin mit Hilfe von Fotomontage 
in lächerlichen Darstellungen gezeigt wird. Die 
Verfasser solcher Fotomontagen machen sich der 
Nötigung, § 240 StGB, und auch der Bedrohung, § 
241 StGB, strafbar.

Zum Handy-Mobbing gehören außerdem:
 ■  Die permanente Belästigung per Handy und SMS, 

was den Straftatbestand der Nachstellung, § 238 
StGB, erfüllt. 

 ■  Des Weiteren werden Filme und Fotos auch 
zur Erpressung von Mitschülern genutzt, § 253 
StGB. Die Täter erpressen Geld oder andere 
Wertgegenstände, indem sie drohen, erniedrigende 
Bilder oder Filme an andere Schülerinnen und 
Schüler weiterzuleiten, oder sie drohen mit weiteren 
Übergriffen.
Opfer sind nicht nur die Mitschüler, auch Lehrkräfte 
und Erziehungsberechtigte sind mittlerweile betrof-
fen. Den Lehrkräften wird ein Streich gespielt und 
ihre Reaktion – zur Belustigung der Klasse - mit dem 
Handy aufgenommen und weiterverbreitet (siehe 
dazu auch Unterkapitel 5.5).

2. Happy Slapping
Eine andere Erscheinung ist das so genannte „Hap-
py Slapping“. Es leitet sich aus dem Englischen ab 
und heißt soviel wie „fröhliches Dreinschlagen“. 
Schülerinnen und Schüler sind auf die Idee gekom-
men, Filme, die Gewalt zum Inhalt haben, selber 
zu drehen. So werden „Prügelschlachten“ auf dem 
Schulhof inszeniert und gefilmt. Später werden diese 
Filme vom Handy entweder auf andere Handys 
überspielt oder ins Internet gestellt. Von hier können 
sich alle Interessierten den Film wiederum auf ihre 
Handys laden und weiterverbreiten.

Eine Variante des „Happy Slapping“ besteht darin, 
vorab geplante Gewalttaten an Unbeteiligten mit 
einer Handykamera zu filmen. Die Herausforderung 
für die Jugendlichen besteht darin, hierbei selber 
nicht erkannt zu werden. Das Vorgehen wird von 
den Jugendlichen häufig nicht als Gewaltakt wahr-
genommen, auch die Opfer werden nicht als Opfer, 
sondern eher als Darsteller angesehen. Gewalt wird 

in diesen Filmen verherrlicht.

Kostenfalle Handy
Die Kosten der Handys erfahren eine weitere 
ernstzunehmende Entwicklung. Es gibt eine Vielzahl 
an Tarifen. Neben den herkömmlichen Laufzeitver-
trägen, bei denen am Ende des Monats neben der 
Grundgebühr auch die Einzelgespräche abgerechnet 
werden, werden Prepaidcards, Flatrates und Minu-
ten- und Volumenpakete angeboten.

Logos, Klingeltöne oder Spiele lassen sich zudem 
einfach per SMS anfordern. Zwar müssen die Kosten 
dafür in der Werbung angegeben sein, häufig werden 
sie aber von den Jugendlichen übersehen. Wie teuer 
der Service tatsächlich war, erfahren sie oft erst 
beim Blick auf die Handyrechnung.
Oft wird übersehen, dass mit dem angeblich gratis 
bestellten ersten Klingelton oder Logo ein Abonne-
ment verbunden ist, für das in der Folge regelmäßig 
Geld abgebucht wird.

Wichtig:
Seit September 2007 müssen die Anbieter nach 
dem Telekommunikationsgesetz vor Abschluss eines 
Abonnements per SMS deutlich über die wesent-
lichen Vertragsbestandteile informieren. Tun sie 
dies nicht, muss die Rechnung nicht bezahlt wer-
den. Schließt ein Kind über 7 Jahre ein Abonnement 
ab und genehmigen die Eltern dieses nicht, ist es 
unwirksam.

Auch Anbieter, die den Preis in der Werbung nicht 
deutlich angeben, verstoßen gegen das Telekom-
munikationsgesetz. Gemeldet werden kann dies der 
Bundesnetzagentur per E-Mail an folgende Adresse: 
rufnummernmissbrauch@bnetza.de oder telefo-
nisch unter 0291 9955-206.

Es ist möglich, den Versand von Premium-SMS 
(Dienste, die über SMS gegen entsprechende Bezah-
lung einen Service bieten) auf dem Handy generell 
sperren zu lassen. Mobilfunkanbieter geben hierüber 
Auskunft. Viele Logos und Klingeltöne sind im Inter-
net außerdem kostenlos herunter zu laden.
Klingeltöne lassen sich auch selbst herstellen. Ent-
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sprechende Programme hierfür gibt es beispielswei-
se beim Jugend-Onlinemagazin Netzcheckers unter 
www.netzcheckers.de oder auf der Handyseite für 
Jugendliche www.handysektor.de.

Besonders problematisch sind solche Mobiltelefone, 
bei denen der Internetzugang auf die größte Funk-
tionstaste voreingestellt wurde. Wird diese Taste 
gedrückt, gelangt man direkt ins Internet. Um dies 
zu verhindern, muss das Handy umprogrammiert 
oder bei dem entsprechenden Mobilfunkanbieter der 
Internetzugang gesperrt werden.

Handlungsmöglichkeiten der Lehrkraft bzw. der 
Schule

1. Handlungsmöglichkeiten zur Prävention
Lehrkräfte sind, wie Eltern, nahe am Alltag der 
Kinder und Jugendlichen und müssen dort eingrei-
fen, wo die beschriebenen Gefahren auftauchen. 
Lehrkräfte können eingreifen und im Unterricht 
angemessen auf gewaltverherrlichende Videos oder 
pornografische Darstellung reagieren. Für Lehrkräfte 
und Schulleitung bestehen konkrete Handlungs-
möglichkeiten, um gegen illegale Handyaufnah-
men oder den illegalen Gebrauch von Handys 
vorzugehen.

Ob im Fachunterricht oder fächerübergreifend, die 
aktuelle Entwicklung der jugendlichen Handynutzer 
muss in der Schule aufgegriffen und offen angespro-
chen werden. Lehrkräfte sollten aufmerksam die 
Gesprächsthemen der Schüler in der Pause oder im 
Klassenzimmer verfolgen und hinhören, wenn es um 
prekäre Filme oder Bilder geht. Ziel ist dabei, Refle-
xionsprozesse anzustoßen.

Außerdem muss das Spezialwissen der Jugend-
lichen genutzt werden. Hierfür bieten sich eine Me-
dien-AG oder Projekttage an. Dabei können andere 
Schülerinnen und Schüler als „Experten“ herangezo-
gen werden. Es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten, 
kreativ mit dem Handy umzugehen. Die Schüle-
rinnen und Schüler müssen lernen, Medien kritisch 
zu beurteilen und kreativ zu nutzen.
Auch außerhalb der Schule nutzen Kinder und 

Jugendliche ihre Mobiltelefone. Kinder sind ihren 
Eltern manchmal an technischer Kompetenz weit 
überlegen. Es bietet sich für die Schule an, Eltern im 
Rahmen von Elternabenden über das Ausmaß der 
Jugendgefährdung zu informieren. Personelle und 
finanzielle Unterstützung bei der Durchführung sol-
cher Veranstaltungen erhalten Schulen im Rahmen 
des 10-Punkte-Programms der Landesregierung 
Rheinland-Pfalz.

2. Erzieherische und schulrechtliche Maßnahmen
Lehrkräfte bewegen sich bei zu ergreifenden Maß-
nahmen zwischen ihrer Aufsichtspflicht den Mit-
schülern gegenüber und dem Eigentumsrecht der 
einzelnen Schülerinnen und Schüler, ihre Mobilte-
lefone frei zu nutzen. Sie müssen schon auf Grund 
Ihrer Aufsichtspflicht (siehe Unterkapitel 3.6 und 
3.9) bei Rechtsverstößen eingreifen, insbesondere 
wenn Schülerinnen und Schüler gefährdet werden. 
Nach § 96 Abs. 1 ÜSchO zählt die zeitweise Weg-
nahme von Gegenständen – hierzu zählen insbeson-
dere Handys – zu den erzieherischen Einwirkungen. 
Sammeln sie Handys ein und untersuchen diese 
auf illegale Inhalte, greifen sie in das Eigentum der 
Schülerinnen und Schüler und in deren Privatsphäre 
ein. Ein absolutes Handyverbot in der Schule stößt 
zudem vermehrt auf den Widerstand der Eltern, die 
ihre Kinder ständig, insbesondere auf dem Schulweg, 
erreichen wollen. Hier gilt es, eine genaue Abwä-
gung zu treffen.

Zu empfehlen ist eine sog. Handyordnung oder 
eine Nutzungsordnung für Handys innerhalb der 
Schule bzw. die Aufnahme entsprechender Para-
graphen in die Hausordnung der Schule. Sie kann mit 
den Schülerinnen und Schülern zusammen entwor-
fen und besprochen werden und sollte den Umfang 
der Handynutzung genau bestimmen. Folgender 
Inhalt ist ratsam:

 ■  Legen Sie fest, ob und wann die Mobiltelefone 
verwendet werden dürfen (z.B. wenn die Handys für 
den Unterricht benötigt werden oder ein Schüler/
eine Schülerin in dringenden Fällen telefonieren 
muss).

 ■  Ergänzend sollte aufgenommen werden, dass 
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sich keine jugendgefährdenden Inhalte auf den 
Handys befinden dürfen.

 ■  Benennen Sie Sanktionen, falls ein Schüler gegen 
die Ordnung verstößt. Z.B. könnte das Handy bei 
Verdacht auf jugendgefährdende Inhalte eingezogen 
und untersucht werden, ein Tadel könnte ausge-
sprochen werden oder der Schulleiter bzw. die Eltern 
würden informiert. Bei besonders schweren Fällen 
kann auch ein Schulverweis ausgesprochen werden.

Entwirft die Schule eine Handyordnung, unterliegt 
diese gewissen Vorgaben. So muss der Verhältnismä-
ßigkeitsgrundsatz beachtet werden und die Maß-
nahmen müssen stets eine pädagogische Begrün-
dung haben.

Der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz ist in Art. 
20 GG verankert. Er besagt, dass die eingesetzten 
Maßnahmen (Eingriff in das Eigentum der Schüle-
rinnen und Schüler) zur Erreichung des angestrebten 
Erfolges (Schutz der Schülerinnen und Schüler) 
geeignet sein, dass sie erforderlich sein und in ange-
messenem Verhältnis zu der Bedeutung der Sache 
stehen müssen.

3. Handlungsmöglichkeiten zur Intervention
Wenn die erzieherischen Maßnahmen bei den Schü-
lerinnen und Schülern keine Erfolge zeigen, kom-
men Ordnungsmaßnahmen der Schule in Betracht. 
Wird durch die Verwendung des Handys gegen 
die Handyordnung oder wie im Einstiegsfall gegen 
Rechtsvorschriften verstoßen oder werden sogar 
andere Schülerinnen und Schüler gefährdet, hat die 
Lehrkraft die Befugnis zum Einschreiten. Allerdings 
beschränkt sich ihre Reaktion darauf, Rechtsver-
stöße innerhalb der Schule zu unterbinden. Eine 
Abwägung zwischen der drohenden Gefahr und 
dem Eigentumsrecht des Schülers würde zu dem 
Ergebnis kommen, dass es dem Schüler zumutbar 
ist, seiner Lehrkraft das Handy zu übergeben. Das 
bedeutet, Lehrer A kann den Schüler auffordern, ihm 
das Handy auszuhändigen. Gedeckt ist dies von den 
erzieherischen Maßnahmen, § 96 ÜSchulO. Er darf 
bei begründetem Verdacht ebenfalls überprüfen, 
ob sich rechtswidrige Inhalte darauf befinden. Ein 

begründeter Verdacht liegt beispielsweise dann vor, 
wenn er beobachtet hat, wie der Schüler jugendbe-
einträchtigende Inhalte an andere Schülerinnen und 
Schüler weiterversendet. Wird er fündig und ist ein 
Straftatbestand erfüllt, informiert er die Eltern und 
kann auch die Polizei in Kenntnis setzen.

Weigert sich ein Schüler, der Lehrkraft das Handy 
auszuhändigen, darf diese in keinem Fall Gewalt 
anwenden. Vielmehr kann sie in diesem Fall direkt 
die Polizei und die Eltern verständigen. Darüber 
hinaus kommen schulrechtliche Sanktionen in Be-
tracht, beispielsweise Ordnungsmaßnahmen wie 
ein schriftlicher Schulverweis. Näheres hierzu siehe 
Unterkapitel 5.5.

Die Polizei wiederum hat die Befugnis, bei einem 
konkreten Verdacht Handys zu beschlagnahmen, 
die Speicherkarten auf jugendgefährdende Inhalte 
zu untersuchen und mit staatsanwaltschaftlicher 
Anordnung zu löschen. In einem solchen Fall könnte 
das Handy von den Behörden eingezogen werden 
und würde nach Abschluss eines möglichen Ge-
richtsverfahrens im Falle einer Verurteilung nicht 
mehr ausgehändigt. Sofern der Täter strafmündig 
ist (mit Vollendung des 14. Lebensjahres), könnte 
die Verhängung von Erziehungsmaßregeln drohen, 
wie beispielsweise Arbeitsauflagen oder die Zahlung 
eines Geldbetrages an eine gemeinnützige Einrich-
tung. In schwerwiegenden Fällen kann auch Jugend-
arrest oder Jugendstrafe verhängt werden.

Auch zivilrechtlich ist es möglich, sich gegen heim-
liche Aufnahmen und deren Veröffentlichung im 
Internet zur Wehr zu setzen. Durch das Anfertigen 
eines Videos oder Fotos ist das Persönlichkeitsrecht 
des Aufgenommenen verletzt, da er ohne Wissen 
und Wollen zum Zweck der Veröffentlichung gefilmt 
wurde. Er hat nach den §§ 823 und 1004 BGB 
(analog) einen Anspruch auf Löschung des Videos. 
Diesen Anspruch kann er nicht nur gegen den Verur-
sacher, also die Schülerin oder den Schüler, geltend 
machen, sondern auch gegen die Plattform oder 
das Forum, soweit er den Betreiber konkret auf das 
rechtsverletzende Video hinweist.
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Einen Mustertext für eine Handyordnung finden Sie unter http://medienkompetenz.rlp.de/ (unter 
„10-Punkte-Programm“, „Jugendmedienschutz voranbringen“, „Schule.Medien.Recht.“).

B. Gesetze und Vorschriften

§ 823 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) - Schadensersatzpflicht
§ 1004 BGB - Beseitigungs- und Unterlassungsanspruch
§ 3 Jugendgerichtsgesetz (JGG) - Verantwortlichkeit
§ 10 Jugendschutzgesetz (JuSchG) – Weisungen
§ 27 JuSchG - Strafvorschriften
§ 131 Strafgesetzbuch (StGB) - Gewaltdarstellung
§§ 184 ff. StGB - Verbreitung pornographischer Schriften
§ 201a StGB - Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen
§ 96 Übergreifende Schulordnung (ÜschO) – Erzieherische Maßnahmen 

C. Links

http://www.ajs.nrw.de/
(unter „Jugendmedienschutz“)

Merkblatt „Neue Phänomene bei der Handynutzung 
durch Kinder und Jugendliche“ der Arbeitsgemein-
schaft Kinder- und Jugendschutz NRW e.V. (AJS) und 
des Landeskriminalamts NRW

http://www.handysektor.de/
(unter „Downloads“, „Gewalt auf Handys“)

Broschüre „Gewalt auf Handys“ der Arbeitsgemein-
schaft Kinder- und Jugendschutz NRW e.V. (AJS)

http://www.handysektor.de/
(unter „Downloads“, „Tipps/Kostenfallen“)

Broschüre „Internet und Handy – Tipps gegen Ko-
stenfallen“ des Ministeriums für Umwelt, Forsten und 
Verbraucherschutz Rheinland-Pfalz

http://www.bundespruefstelle.de/
(unter „Jugendmedienschutz: Medienerziehung“, 
„Internet & Handy“)

Website der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende 
Medien mit rechtlichen Hinweisen zu Gewaltvideos 
auf Schülerhandys und Ideen zur Prävention

http://www.medienbewusst.de/
(unter „Handy“, „Person des Monats“)

Artikel „Alfred-Teves-Schule – Aktiv gegen Gewaltvi-
deos“ - beispielhafte Reaktionen einer Schule gegen 
Gewaltvideos auf Handys

http://www.handysektor.de Informationen rund ums Handy

D. Fallbeispiel

Fall:
Lehrer A bemerkt auf dem Schulhof eine Gruppe Schülerinnen und Schüler, wie sie untereinander Handyvideos 
austauschen. Anhand ihrer Bemerkungen kommt er zu dem Schluss, dass es sich um Gewaltvideos handeln 
muss. Was kann A tun?
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Lösung:
Hat Lehrer A einen glaubhaften Verdacht, dass sich jugendgefährdende Inhalte auf den Mobiltelefonen befin-
den, darf er sie sich aushändigen lassen und nach jugendgefährdenden Inhalten untersuchen. Weigern sich die 
Schülerinnen und Schüler, darf er allerdings keine Gewalt anwenden. Vielmehr kann er schulrechtliche Sankti-
onen durchsetzen und die Polizei verständigen. Die Eltern müssen in jedem Fall informiert werden.
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Das SchulG und die Schulordnungen regeln 
ausführlich die gegenseitigen Informationsrechte 
und -pflichten im Verhältnis Schule und Eltern (§§ 
2, 4 SchulG, §§ 7 ff. GrundschulO, §§ 8 ff. ÜSchO; 
§§ 9 ff. SchulO BBS; § 8 SchulO Sonderschulen). 
Beispielsweise sind die Eltern möglichst frühzeitig 
von der Schule über ein auffälliges Absinken der 
Leistungen oder über sonstige wesentliche Vorgänge 
zu unterrichten. Die Eltern haben einen Anspruch auf 
Unterrichtung über den Leistungsstand und die 
Entwicklung ihres Kindes. Zur Wahrnehmung dieser 
Rechte stehen ihnen Auskunfts- und Einsichtsrechte 
zu. Umgekehrt unterrichten auch die Eltern die 
Schule, wenn besondere Umstände die Entwicklung 
ihres Kindes beeinträchtigen. Sie entscheiden 
im Rahmen ihres Erziehungsrechts, welche 
personenbezogenen Daten sie insoweit der Schule 
mitteilen (§ 7 GrundschulO, § 8 ÜSchO, § 9 SchulO 
BBS; § 8 SchulO Sonderschulen). Soweit Eltern durch 
Unterrichtsbesuche oder die Mitarbeit im Unterricht 
personenbezogene Daten zur Kenntnis nehmen, die 
ihrer Bedeutung nach einer vertraulichen Behandlung 
bedürfen, haben sie hierüber Verschwiegenheit zu 
wahren.

Nach § 4 SchulG haben auch die Eltern volljähriger 
Schülerinnen und Schüler das Recht, sich über 
deren Ausbildungsweg zu unterrichten. Auskünfte 
über den Leistungsstand darf die Schule den Eltern 
erteilen, wenn die Schülerin oder der Schüler dem 
nicht widersprochen hat. Unbeschadet dessen 
sollen auch die Eltern volljähriger Schülerinnen und 
Schüler über bestimmte Ereignisse informiert werden, 
nämlich die Nichtversetzung, die Nichtzulassung 
zu bestimmten Prüfungen, die Schulentlassung, 
den Schulausschluss oder dessen Androhung, die 
Beendigung des Schulverhältnisses durch den 
Schüler/die Schülerin, oder wenn die Zulassung zur 
Abschlussprüfung oder deren Bestehen gefährdet 
oder das Verfahren zur Schulentlassung eingeleitet 
ist. Neben dieser grundsätzlichen Informationspflicht 
der Schule („soll“) liegt die Unterrichtung der Eltern 
über sonstige schwerwiegende Sachverhalte, die 
das Schulverhältnis wesentlich betreffen, im 

pflichtgemäßen Ermessen der Schule („kann“).
Auch für die gewählten Elternvertreter trifft das 
Schulgesetz ausführliche Regelungen (§§ 37 ff. 
SchulG). Elternvertreter üben ein öffentliches 
Ehrenamt aus. Gem. § 39 Abs. 2 SchulG unterrichtet 
der Klassenleiter bzw. die Klassenleiterin die 
Klassenelternversammlung in allen Angelegenheiten, 
die für die Klasse von allgemeiner Bedeutung 
sind und erteilt die notwendigen Auskünfte. Im 
Verhältnis Schulleitung und Schulelternbeirat 
gilt dies entsprechend (§ 40 Abs. 3 SchulG). 
Einige grundsätzliche Maßnahmen bedürfen 
sogar der ausdrücklichen Zustimmung des 
Schulelternbeirats (vgl. § 40 Abs. 6 SchulG). 
Die Unterrichtungsverpflichtungen gegenüber 
der Elternvertretung werfen die Frage auf, ob der 
Elternvertretung auch personenbezogene Daten 
mitgeteilt werden dürfen.

Die Elternvertretung ist datenschutzrechtlich Teil der 
Schule, ähnlich wie dies bei der Personalvertretung 
der Fall ist. Die Datenweitergabe an die Eltern-
vertretung stellt datenschutzrechtlich daher keine 

„Datenübermittlung“ an Dritte, sondern eine 
(interne) Nutzung personenbezogener Daten dar. 
Nach § 67 Abs. 1 SchulG dürfen personenbezogene 
Daten von Schülerinnen und Schülern, deren Eltern, 
Lehrkräften, pädagogischen und technischen Fach-
kräften sowie sonstigem pädagogischen Personal 
durch die Schulen verarbeitet werden, soweit dies 
zur Erfüllung der ihnen durch Rechtsvorschrift zuge-
wiesenen schulbezogenen Aufgaben erforderlich 
ist. Kann die Elternvertretung ihre Aufgabe auch 
wahrnehmen, wenn sie lediglich anonymisierte oder 
pseudonymisierte Daten erhält, ist eine namentliche 
Bekanntgabe mit dem Grundsatz der Erforderlichkeit 
nicht zu vereinbaren und damit unzulässig. Neben der 
ehrenamtlichen Verschwiegenheitspflicht regelt § 49 
Abs. 6 SchulG, dass Eltern, Schülerinnen und Schüler 
über alle Angelegenheiten, die ihrer Bedeutung nach 
einer vertraulichen Behandlung bedürfen, auch 
nach Beendigung ihrer Amtszeit Verschwiegenheit 
zu bewahren haben. Dies gilt insbesondere für 
personenbezogene Daten und Vorgänge.

7.1 GRUNDSÄTZE
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Die Schule A möchte in ihrem Internetangebot auch die Eltern- und Schülervertreter als Ansprechpartner 
veröffentlichen.

A. Sachinformation

7.2 VERÖFFENTLICHUNG VON DATEN

Auch bei Eltern- und Schülervertretern gilt die o. g. 
„Amtsträgertheorie“ (s. Kapitel 2.4). Danach sind 
Funktionsträger in der öffentlichen Verwaltung, 
welche die Institution nach außen hin vertreten, in 
ihrem informationellen Selbstbestimmungsrecht in 
Bezug auf ihre öffentliche Funktion eingeschränkt. 
Dies trifft auf Mitglieder der Schulelternvertre-
tung bzw. der Schülervertretung zu, nicht aber auf 
Klasseneltern- und Klassenschülersprecher, die die 
Institution Schule nicht nach außen vertreten. Dies 
bedeutet konkret, dass nur Namen und Funktionen 
der Mitglieder der Schulelternvertretung und der 
Schülervertretung ohne deren Einwilligung veröf-
fentlicht werden dürfen. Für alle anderen Daten gilt 
ebenfalls der Einwilligungsvorbehalt.

Fraglich ist, ob die Namen und Erreichbarkeitsanga-
ben der Eltern im Internet - zugänglich nur für eine 
geschlossene Benutzergruppe unter Verwendung 

eines Passwortes - vorgehalten werden dürfen. Die 
Schulordnungen (§ 49 Abs. 5 GrundschulO, § 89 
Abs. 5 ÜSchO, § 91 Abs. 4 SchulO Sonderschulen, 
§ 55 Abs. 5 SchulO BBS) sehen vor, dass den Eltern 
einer Klasse zu Beginn eines Schuljahres eine Liste 
mit Namen, Anschrift und Telekommunikations-
verbindung der übrigen Eltern und den Namen der 
Kinder übergeben werden darf, soweit der Aufnahme 
in diese Liste nicht widersprochen wurde. § 89 Abs. 
5 ÜSchO trägt den Erfordernissen der neuen Medien 
dadurch Rechnung, dass die bisherige Festlegung auf 
eine Papier-Liste aufgegeben wurde. Sofern durch 
technisch-organisatorische Maßnahmen sicherge-
stellt ist, dass nur Berechtigte Zugriff auf die Liste 
haben, kann sie nunmehr auch online vorgehalten 
werden. Unabhängig davon, in welcher Form die 
Liste geführt wird (auf Papier oder online), den Be-
troffenen steht in jedem Fall ein Widerspruchsrecht 
zu, auf das sie hinzuweisen sind.

B. Gesetze und Vorschriften

§ 49 Abs. 5 Schulordnung für die öffentlichen Grundschulen (GrundschulO), § 89 Abs. 5 Übergreifende Schul-
ordnung (ÜSchO), § 91 Abs. 4 Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SchulO Sonderschulen), § 55 
Abs. 5 Schulordnung für die öffentlichen berufsbildenden Schulen (SchulO BBS) – Verarbeitung personenbezo-
gener Daten
§§ 37 ff. Schulgesetz (SchulG) – Mitwirkung der Eltern
§§ 7 ff. GrundschulO, §§ 8 f. ÜSchO, §§ 9 f. SchulO BBS, § 8 SchulO Sonderschulen – Eltern und Schule

C. Quellen

Holger Brocks: Praxishandbuch Schuldatenschutz. Hg. v. Unabhängigen Landeszentrum für Datenschutz 
Schleswig-Holstein. 2. Auflage, Kiel 2009.
Abrufbar unter http://www.datenschutzzentrum.de/schule/praxishandbuch-schuldatenschutz.pdf

Zur Verarbeitung personenbezogener Daten durch den Schulelternbeirat:
Umfrage des Landeselternbeirats über Unterrichtsausfälle an Schulen. In: 18. Tätigkeitsbericht des Landesbe-
auftragten für den Datenschutz. Landtag Rheinland-Pfalz: Drucksache 14/486. November 2001. Tz. 8.1.2.
Abrufbar unter http://www.datenschutz.rlp.de (unter „Datenschutzthemen“, „Tätigkeitsberichte“)
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D. Links

http://www.lehrer-online.de/schueler-eltern-daten.php
(pdf-Datei „Daten von Schülern und Erziehungsberech-
tigten“)

Hinweise zu den Bedingungen, unter denen per-
sönliche Daten von Schülerinnen, Schülern und 
Erziehungsberechtigten auf der Schulhomepage 
veröffentlicht werden dürfen

E. Fallbeispiele

Fall 1:
Die Protokolle von Schulelternbeiratssitzungen werden im regelmäßig nicht verschlossenen Lehrerzimmer 
ausgelegt. Ist das so in Ordnung?

Lösung:
Nein! Gemäß § 49 Abs. 6 SchulG haben Elternvertreter über Angelegenheiten, die ihrer Bedeutung nach einer 
vertraulichen Behandlung bedürfen, Verschwiegenheit zu wahren. Dies gilt insbesondere für personenbezogene 
Daten und Vorgänge. Daher finden die Sitzungen des Schulelternbeirates ausweislich der Ziffer 8.1 der Verwal-
tungsvorschrift des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung vom 10. Mai 1997 (Gemein-
sames Amtsblatt S. 419) zur „Verfahrensweise der Klassenelternversammlung und des Schulelternbeirates 
gem. § 40 Abs. 2 Nr. 5 Schulgesetz” auch in nicht-öffentlicher Sitzung statt. Die schulöffentliche Auslegung der 
Protokolle im Lehrerzimmer ist daher nicht zulässig.

Fall 2:
Eine Schule plant, Elternbriefe künftig per E-Mail zu verschicken. Was ist dabei zu beachten?

Lösung:
Sollen Elternbriefe, die an alle Eltern mit den gleichen allgemeinen Schulinformationen verteilt werden, per 
E-Mail verschickt werden, bestehen hiergegen keine grundsätzlichen datenschutzrechtlichen Bedenken. Soll 
dagegen der individuelle Kontakt mit den Eltern auf diesem Weg erfolgen (z.B. Benachrichtigung über das 
Verhalten oder über Noten des Kindes), sind Maßnahmen zu treffen, die vor Kenntnisnahme der Daten durch 
unbefugte Dritte schützen (z.B. Verschlüsselung). Auch der Austausch personenbezogener Daten mit anderen 
Stellen, wie z.B. der ADD, erfolgt über EPoS (Elektronische Post für Schulleitungen), also auf einem geschützten 
Weg. In allen Fällen ist es aber erforderlich, dass die Eltern gegenüber der Schule ihre E-Mail-Anschrift ange-
ben. Hierbei ist darauf hinzuweisen, dass diese Angabe freiwillig ist und die Informationen auch auf „herkömm-
lichem“ Weg bezogen werden können.
Um zu vermeiden, dass bei Sammel-Mails die E-Mail-Anschriften der Eltern untereinander bekannt gegeben 
werden, ist bei der Adressierung das „Bcc“-Feld (Blind-Kopie-Feld) und nicht das „Cc“-Feld (Kopie-Feld) zu 
verwenden.

Fall 3:
In einem vom Schulelternbeirat entwickelten Arbeitsbogen zur Erfassung der Unterrichtsversorgung bzw. des 
Unterrichtsausfalls sollen die Schülerinnen und Schüler  festhalten, wann und aus welchem Grund in einer 
Klasse eine Unterrichtsstunde ausgefallen ist. Darf der Schulelternbeirat diese Daten erheben?

Lösung:
Ja! Der Schulelternbeirat ist als Elternvertretung Teil der staatlichen Schulorganisation bzw. Teil der Schule, bei 
der er errichtet wurde. Als solcher darf der Schulelternbeirat gem. § 67 Abs. 1 Satz 1 SchulG personenbezogene 
Daten u.a. über Lehrkräfte verarbeiten, soweit dies zur Erfüllung der ihm durch Rechtsvorschrift zugewiesenen 
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schulbezogenen Aufgaben erforderlich ist. Nach § 40 Abs. 1 Satz 1 SchulG hat der Schulelternbeirat die Aufga-
be, die Erziehungs- und Unterrichtsarbeit der Schule zu fördern und mitzugestalten, d.h. die Datenverarbeitung 
zum Zweck der Qualitätssicherung und -verbesserung kann in diesem Sinne als erforderlich qualifiziert werden; 
selbstverständlich sind die erhobenen Daten zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu anonymisieren (Näheres 
hierzu im 18. Tätigkeitsbericht des Landesbeauftragten für den Datenschutz, Tz. 8.1.2).

Die Schule XY wird im Internetportal „SchulRadar.de“ mit einer Note von 3,7 bewertet. Außerdem werden in 
dem Portal Kommentare von Eltern geäußert, die die Schule in einem schlechten Licht darstellen. Wie kann 
die Schulleitung dagegen vorgehen?

A. Sachinformation

7.3  WEBSITES DER ELTERNVERTRETUNGEN

Natürlich nehmen auch Eltern am schulischen Le-
ben ihrer Kinder teil. Dementsprechend wächst die 
Präsenz der Eltern von Schülerinnen und Schülern 
auch im Internet. Eltern werden in Form von Schul-
elternbeiräten für die Schulen tätig (z.B. der Schulel-
ternbeirat des Gymnasiums Gonsenheim in Mainz, 
abrufbar unter: http://seb.gymnasiumgonsen-
heim.de) und veröffentlichen Beiträge im Internet, 
auf eigenen Seiten oder innerhalb der Schulhome-
page. Daneben existieren Foren, in denen Eltern 
sich informieren können oder andere Eltern an ihren 
Informationen teilnehmen lassen.
Veröffentlichen Eltern über die Schulhomepage Bei-
träge oder sonstige Informationen, so tragen Sie zu-
nächst die Verantwortung hierfür. Allerdings ist auch 
die Schule bzw. der Schulträger in der Verantwor-
tung, sobald er Kenntnis von jugendgefährdenden 
oder sonstigen rechtswidrigen Inhalten erhält.
Entscheiden Eltern sich dazu, als Schulelternbeiräte 
eine eigene Internetpräsenz zu erschaffen, tragen sie 
selbst die Verantwortung hierfür. Siehe Näheres zur 
Verantwortung für den Betrieb einer Homepage in 
Unterkapitel 2.3.

Benotung von Schulen und Lehrkräften durch 
Eltern
In jüngster Zeit hat das Internetportal „SchulRadar.
de“ für Aufregung gesorgt. „SchulRadar.de“ ist eine 
Social-Scoring-Plattform, die sich unter anderem 

an Eltern wendet. Hier können bundesweit Schulen 
benotet werden.
Solche Angebote sind immer wieder Gegenstand 
von Rechtsstreitigkeiten, denn Schulen und Lehr-
kräfte wollen ihren guten Ruf und ihre Persönlich-
keitsrechte schützen, Eltern hingegen haben ein 
berechtigtes Interesse daran, sich objektiv über die 
jeweilige Schule zu informieren und darüber berich-
ten zu können.
Betreiber der Plattform sind die Inhaber des umstrit-
tenen Schülernetzwerkes „spickmich.de“, auf dem 
Schülerinnen und Schüler ihre Lehrkräfte und ihre 
Schule benoten können.
Wie bei „spickmich.de“ ist die Registrierung bei 
„SchulRadar.de“ für Interessenten einfach. Sie erfolgt 
mit E-Mail-Adresse und Passwort sowie der Auswahl 
eines Benutzerstatus als Eltern, Schüler, Ehemalige, 
Direktoren, Lehrer oder Sekretariat. Werden noch 
Vor- und Nachname mit der Postleitzahl des Wohn-
ortes angegeben, ist die Registrierung vollständig 
und der Nutzer hat die Möglichkeit, insgesamt fünf 
Schulen anonym zu benoten. Bewertungskriterien 
sind:

 ■  Individuelle Förderung
 ■  Gebäude/Ausstattung
 ■  Lehrkräfte
 ■  Schulleitung
 ■ Unterrichtsbegleitende Aktivitäten
 ■  Schulklima
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Neben der Bewertung gibt es ebenfalls die Möglich-
keit der Schulsuche, Informationen zum Schulprofil, 
ein Forum zum Meinungsaustausch und bundes-
weite Top-Listen aller bisher bewerteten Schulen. 
Darüber hinaus werden die Noten der Schülerinnen 
und Schüler von „spickmich.de“ auf „SchulRadar.
de“ übernommen. Die anonyme Bewertung und 
die Kommentare im Forum sind sehr umstrittene 
Aspekte.
Durch die an sich subjektive Bewertung in Form von 
Noten wird der Eindruck erweckt, es handele sich 
um eine objektive Aussage. Auf Grund der Anonymi-
tät der Bewertenden ist die bewertete Schule nicht 
in der Lage, falsche oder unsachliche Kommentare 
zu verhindern und sich gezielt dagegen zur Wehr zu 
setzen. Sie kann lediglich an die Öffentlichkeit treten 
und die unbegründete Kritik richtig stellen.
Inzwischen sind auch die Gerichte mit dem Portal 

befasst. Ebenso wie bei dem Internetportal „spick-
mich.de“ geht es um die Frage, wann die Grenze 
zwischen der freien Meinungsäußerung und der 
Tatsachenbehauptung überschritten ist. Ausführ-
lich zum Streitstand siehe Unterkapitel 5.4.
Im oben genannten Fall sollte die Schulleitung 
sich an die für die Schule zuständige Schulaufsicht 
wenden. Diese prüft, ob gegen die Unterlassung der 
Kommentare und Bewertungen zu klagen ist. In-
wieweit dieses Vorgehen Aussicht auf Erfolg hat, ist 
allerdings aus jetziger Sicht noch unklar. Fest steht, 
dass der BGH das Portal „spickmich.de“ für zulässig 
erklärt hat (BGH, Az: VI ZR 196/08). Eine Klage der 
Schulbehörde Hamburg als Schulträger der Grund-
schule Rathsmühlendamm auf Unterlassung von 
Einträgen, die das Vertrauen in die Schule herabwür-
digen, ist beim Landgericht Hamburg anhängig.

B. Gesetze und Vorschriften

Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 Grundgesetz (GG) – Persönlichkeitsrecht
Art. 5 Abs. 1 GG - Meinungsfreiheit

C. Quellen

Zur Zulässigkeit von „spickmich.de“: BGH, Az: VI ZR 196/08
Abrufbar unter http://www.bundesgerichtshof.de (unter „Entscheidungen“, dann Dokumentensuche nach 
Aktenzeichen)

Hamburg klagt gegen Schulradar: Was dürfen Eltern im Internet äußern? In: Hamburger Abendblatt vom 
22.04.09.
Abrufbar unter http://tinyurl.com/yknbeuq

Markus Hecht: E-Valuation 2.0. Bewertung von Lehrern und Professoren im Internet. In: Freilaw 2/2008.
Abrufbar unter http://www.freilaw.de/journal/de/ausgabe_8/8_Hecht_E-Valuation_2.0.pdf

D. Links

http://www.schulradar.de Internetportal zur Benotung von Schulen

http://www.spickmich.de Internetportal zur Benotung von Lehrkräften

http://leb.bildung-rp.de Website des Landeselternbeirats Rheinland-Pfalz

http://eltern.medienkompetenz.rlp.de Website der Zentralen Agentur zur Vermittlung von 
Elterninformationsveranstaltungen
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Rechtsverstöße im Internet – ob mit oder ohne 
Verschulden – ziehen schnell rechtliche Konse-
quenzen nach sich. Auch Schulen sind davor nicht 
gefeit. Mit den richtigen Informationen über die 
Handhabung von Abmahnungen, Klagen und 

Strafanzeigen verlieren diese ihren Schrecken. Der 
Umgang mit zivilrechtlichen und strafrechtlichen 
Problemen im Bereich der neuen Medien soll im 
Folgenden erläutert werden.

Die Schule XY wird im Auftrag des Webdesigners A von einem Rechtsanwalt berechtigterweise abgemahnt. 
Auf der Schulhomepage befindet sich ein Logo, an welchem A die Urheberrechte besitzt. Der Abmahnung 
beigefügt ist eine Unterlassungserklärung, in der sich die Schule verpflichten soll, es in Zukunft zu 
unterlassen, Logos von A ohne dessen Einwilligung zu verwenden und für jeden Fall der Zuwiderhandlung 
an diesen eine Vertragsstrafe i.H.v. 5.000 € zu bezahlen. Außerdem befindet sich die Abrechnung des 
Rechtsanwaltes in der Anlage. Hierin wird die Schule als Schuldner für die Inanspruchnahme benannt und 
soll die Rechtsanwaltsgebühren i.H.v. 489,45 € bezahlen.

A. Sachinformation

8.1 GRUNDSÄTZE

8.2 ZIVILRECHT

Abmahnungen
Bemerkt jemand eine Verletzung seiner Rechte und 
reicht daraufhin unmittelbar eine Klage auf Unter-
lassung ein, so trägt er alleine das Kostenrisiko. Das 
bedeutet, dass er, erkennt der Beklagte den Unter-
lassungsanspruch im Prozess sofort an, als Kläger die 
Kosten trägt. Der Beklagte hat dann keinen Anlass 
für die Klageerhebung gegeben und kann einwenden, 
dass er, hätte er außergerichtlich die Gelegenheit 
dazu gehabt, sofort die Unterlassungserklärung ab-
gegeben und den Rechtsverstoß eingestellt hätte.
Daher strebt ein Anspruchsteller zunächst eine 
außergerichtliche Lösung an. Hierfür darf er ei-
nen Rechtsanwalt hinzuziehen. In der Regel wird 
dieser den Rechtsverletzer direkt auffordern, die 
Rechtsverletzung zu beenden und auch zukünftig 
keine entsprechenden Rechtsverletzungen mehr zu 
begehen. Er bedient sich hierzu der zivilrechtlichen 
Abmahnung.
Im Grunde ist eine Abmahnung ein Vertragsangebot. 
Der Anspruchsteller behauptet, einen Anspruch auf 
Unterlassung gegen jemanden zu haben und bietet – 
mittels eines Rechtsanwaltes – an, diesen Anspruch 
vertraglich zu regeln. Erst wenn der Anspruchsgegner 

sich weigert, wird der Anspruchsteller im Normalfall 
gerichtliche Schritte einleiten.
Die Abmahnung ist also die außergerichtliche 
Geltendmachung eines Unterlassungsanspruchs. 
Der Adressat wird aufgefordert, seine Bereitschaft 
zu erklären, den Rechtsverstoß für die Zukunft zu 
unterlassen. Nach der Rechtsprechung besteht be-
reits bei einem einmaligen Rechtsverstoß eine sog. 
Wiederholungsgefahr, d.h. der Anspruchsteller darf 
annehmen, dass immer wieder in gleicher Weise 
gegen die Vorschriften verstoßen wird. Diese Wie-
derholungsgefahr kann außergerichtlich ausgeräumt 
werden, in dem der Anspruchsgegner verspricht, sich 
zukünftig rechtskonform zu verhalten und für den 
Fall der Zuwiderhandlung eine spürbare Vertrags-
strafe zu bezahlen.
Außerdem muss eine Abmahnung bestimmten An-
forderungen genügen, damit sie berechtigt ist. Sie 
muss wie folgt aufgebaut sein:

1. Rechtsverstoß
Der erste Teil der Abmahnung muss sich auf den be-
haupteten Rechtsverstoß beziehen, d.h. der Abmah-
nende muss konkret darlegen, welcher Rechtsver-
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stoß begangen wurde. Er muss also darstellen, von 
welchem Sachverhalt er ausgeht und was rechtlich 
falsch gemacht wurde.

2. Geltendmachung eines Unterlassungsan-
spruchs
Danach muss der Abmahnende mitteilen, welchen 
Unterlassungsanspruch er durchsetzen will und 
diesen genau formulieren. Er muss also deutlich zu 
einem ganz bestimmten Unterlassen auffordern.

3. Fristsetzung
Die Abmahnung muss eine Frist enthalten, innerhalb 
der die Unterlassungserklärung abgegeben werden 
soll. Diese Fristen sind meist sehr kurz bemessen 
und laufen manchmal wenige Tage, manchmal 1 - 2 
Wochen. Welche Frist angemessen ist, hängt von 
den Umständen des Einzelfalles und der Eilbedürf-
tigkeit der Sache ab.

4. Strafbewehrte Unterlassungserklärung
Regelmäßig ist der Abmahnung eine vorformulierte, 
strafbewehrte Unterlassungserklärung beigefügt, die 
unterzeichnet werden soll. Diese enthält in der Regel 
folgende Punkte:

 ■  Vertragsstrafeversprechen: Die Verpflichtung, 
eine bestimmte Handlung zukünftig zu unter-
lassen und das Versprechen, für jeden Fall der 
Zuwiderhandlung eine bestimmte Vertragsstrafe 
zu bezahlen. Durch das Vertragsstrafeversprechen 
wird die sog. Wiederholungsgefahr ausgeräumt, 
wenn die Vertragsstrafe eine angemessene Höhe 
hat und geeignet ist, den Störer von weiteren 
Rechtsverstößen abzuhalten. Beträge ab 5.000,00 
EUR sind dabei nicht selten. Die Höhe der Vertrags-
strafe kommt auf den Einzelfall an und ist gerichtlich 
überprüfbar.

 ■  Fortsetzungszusammenhang: Es ist davon 
abzuraten, der Aufforderung, auf den sog. 
Fortsetzungszusammenhang zu verzichten, 
nachzukommen. Der Gegner will damit erreichen, 
dass jeder neue Verstoß in dieser Sache eine neue 
Verpflichtung zur Zahlung der Vertragsstrafe auslöst 
und nicht als ein einmaliger Verstoß gilt. Zum 
Beispiel, im Einstiegsfall: Die Schule XY hat sich 
verpflichtet, das Logo des A nicht mehr auf der 

Schulhomepage zu verwenden. Am 11.06.2009, 
20.06.2009 und 23.06.2009 stellt A fest, dass 
das Logo immer noch verwendet wird. Hat die 
Schule auf den Fortsetzungszusammenhang 
verzichtet, muss sie drei Mal die Vertragsstrafe 
zahlen. Verzichtet sie dagegen nicht auf den 
Fortsetzungszusammenhang, kann man die 
Verwendung des Logos an mehren Tagen als einen 
Verstoß ansehen, so dass die Vertragsstrafe nur 
einmal zu bezahlen ist.

 ■  Schadenersatz: Ist die Abmahnung berechtigt, 
muss der Abgemahnte den Schaden tragen, der 
dem anderen durch den Verstoß entstanden ist. 
Hierbei handelt es sich regelmäßig um die Kosten 
der Rechtsverfolgung, also die Rechtsanwaltskosten 
des Gegners. Tatsächlich besteht die Verpflichtung, 
diese Kosten zu übernehmen, wenn die Abmahnung 
berechtigt ist. Für den wettbewerbsrechtlichen 
Bereich ist dieser Sachverhalt in § 12 Abs. 1 Satz 2 
UWG geregelt. Im Übrigen leitet die Rechtsprechung 
die Kostentragungspflicht aus dem Grundsatz der 
Geschäftsführung ohne Auftrag nach §§ 677 ff. 
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) her.
Die Rechtsanwaltskosten berechnen sich nach dem 
sog. Gegenstandswert und müssen vom gegne-
rischen Rechtsanwalt je nach Art und Schwere des 
Rechtsverstoßes im üblichen Rahmen festgesetzt 
werden. Aus diesem Gegenstandswert erhält der 
Rechtsanwalt 1,3fachen Gebühren zuzüglich Post- 
und Telekommunikationspauschale und Mehrwert-
steuer. Hier ein Anhaltspunkt: Im Einstiegsfall betrug 
der Gegenstandswert 5.000,00 €. Die Anwaltsko-
sten wären bei einer 1,3fachen Gebühr 391,30 € 
netto zuzüglich 20,00 € Auslagen und 78,15 € Mehr-
wertsteuer, also alles in allem 489,45 €.
Wird die strafbewehrte Unterlassungserklärung un-
terschrieben, ist ein wirksamer Vertrag geschlossen 
worden, aus dem nur schwer wieder herauszukom-
men ist: Es wird zwischen den Parteien ein Dauer-
schuldverhältnis begründet, dass auf Dauer ver-
pflichtet, sich an sein Versprechen zu halten und im 
Falle der Zuwiderhandlung die vereinbarte Vertrags-
strafe zu bezahlen. Es besteht lediglich die Möglich-
keit, bei einer Änderung der Rechtslage nachträglich 
die Abänderung des Vertrages zu verlangen oder 
bei Vorliegen eines Irrtums nach §§ 119 ff. BGB den 
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Vertrag anzufechten. Insbesondere Letzteres dürfte 
schwierig sein. Der Vertrag ist daher auch wirksam 
und verbindlich, wenn die Unterlassungserklärung 
nur unterschrieben wurde, um einem teuren Streit 
aus dem Wege zu gehen, ein Rechtsverstoß aber 
möglicherweise gar nicht vorliegt.

Reaktionen auf die Abmahnung
Zusammenfassend lässt sich festhalten: Erhält 
jemand eine Abmahnung, hat er zwei Möglichkeiten 
hierauf zu reagieren:

1. Ist die Abmahnung nicht berechtigt, schreibt er 
dem Gegner hierüber eine Stellungnahme. Hier wird 
begründet, warum kein Rechtsverstoß vorliegt. Um 
mehr Rechtssicherheit zu erlangen, kann eine Frist 
gesetzt werden, innerhalb der die Gegenseite auf die 
weitere Verfolgung des Unterlassungsanspruches 
verzichten muss. Für den Fall des Verstreichens der 
Frist kann auch die Einleitung gerichtlicher Schritte 
angedroht werden. Außerdem besteht die Möglich-
keit einer Schutzschrift (s.u.) bei Gericht für den Fall 
zu hinterlegen, dass die Gegenseite eine einstweilige 
Verfügung beantragt.

2. Ist die Abmahnung berechtigt, sollte die strafbe-
wehrte Unterlassungserklärung unterschrieben 
werden, aber gegebenenfalls mit folgenden Ände-
rungen (modifizierte Unterlassungserklärung):

 ■  Der Verzicht auf die Einrede des 
Fortsetzungszusammenhangs wird gestrichen.

 ■  Erscheint die Höhe der Vertragsstrafe, die in der 
Unterlassungserklärung vereinbart werden soll, zu 
hoch bemessen, wird ein angemessener Betrag, 
der dem Wert der Sache entspricht, veranschlagt. 
Es empfiehlt sich auch die Formulierung „eine 
angemessene gerichtlich festzusetzende 
Vertragsstrafe“ einzusetzen.

 ■  Die Höhe der geltend gemachten 
Rechtsanwaltskosten wird darauf überprüft, ob der 
angesetzte Streitwert angemessen oder zu hoch ist.

 ■  Die in Ansatz gebrachten Gebühren des 
Gegenanwalts werden überprüft. Macht der 
Rechtsanwalt mehr als das 1,3fache an Gebühren 
geltend, so kann man sich auf den Regelsatz von 
1,3 berufen. 1,5fache Gebühren oder mehr darf ein 

Rechtsanwalt nur im Ausnahmefall bei besonders 
schwierigen oder umfangreichen Angelegenheiten 
ansetzen. Wirkt das Schreiben wie ein Serienbrief 
(was häufig der Fall ist), kann versucht werden, nur 
eine 1,0fache Gebühr anzusetzen.

Verfahren auf Erlass einer einstweiligen Verfü-
gung
Bei Klageverfahren dauert es in manchen Fällen 
sehr lange, bis eine Entscheidung vorliegt. Daher 
sieht das Verfahrensrecht für Eilfälle den Erlass einer 
einstweiligen Verfügung nach §§ 935 ff. ZPO vor. 
Die Zuständigkeit für den Erlass einer einstweiligen 
Verfügung wird bei Abmahnungen in der Regel bei 
den Landgerichten liegen, so dass dazu in jedem 
Falle ein Rechtsanwalt beauftragt werden muss. Im 
Regelfall ergeht eine einstweilige Verfügung ohne 
vorherige mündliche Verhandlung, d.h. der Verfah-
rensgegner erfährt davon erst, wenn ihm die gericht-
liche Entscheidung zugestellt wird.

Die Schutzschrift
Der Erlass einer einstweiligen Verfügung kann 
nur durch die Hinterlegung einer Schutzschrift 
verhindert werden. Hierbei handelt es sich um einen 

„vorweggenommenen“ Schriftsatz für den Fall, dass 
der Gegner eine einstweilige Verfügung beantragt.
Um dem vorzubeugen, kann man bei den Gerichten 
einen Schriftsatz hinterlegen, in dem vorab bean-
tragt wird,

 ■  den Antrag auf Erlass einer einstweiligen 
Verfügung zurückzuweisen,

 ■  hilfsweise nicht ohne mündliche Verhandlung zu 
entscheiden.
Mit einer Schutzschrift kann man oftmals erreichen, 
dass es zu einer mündlichen Verhandlung kommt, 
bei der jeder seinen Standpunkt vertreten kann. Zum 
Teil führen Schutzschriften auch dazu, dass bereits 
der Antrag auf Erlass der einstweiligen Verfügung 
abgewiesen wird.

Das Abschlussschreiben
In der Praxis schließt sich an den Erlass einer einst-
weiligen Verfügung oftmals das sog. Abschluss-
schreiben an. Mit diesem fordert der Antragsteller 
den Antragsgegner auf, die Verfügung als endgültige 
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Regelung anzuerkennen. Grund dafür ist der nur vor-
läufige Regelungsgehalt der einstweiligen Verfügung.
Auch wenn also eine einstweilige Verfügung vorliegt, 
ist diese eben nur vorläufig und noch nicht abge-
schlossen. Eine abschließende Wirkung hat erst das 
Abschlussschreiben, das in seiner rechtlichen Einord-
nung der Unterlassungserklärung entspricht.
Wer also eine einstweilige Verfügung „gefangen hat“ 
und das nachfolgende Klageverfahren verhindern 
will, sollte eine Abschlusserklärung dahingehend 

abgeben, dass die einstweilige Verfügung als endgül-
tige Entscheidung in der Angelegenheit akzeptiert 
wird.

Das Klageverfahren 
Dem einstweiligen Verfügungsverfahren schließt 
sich das „normale“ Klageverfahren an. Im Normalfall 
ist bereits auf Grund des Streitwertes das Landge-
richt zuständig, so dass die Parteien sich anwaltlich 
vertreten lassen müssen.

B. Gesetze und Vorschriften

§ 677 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) - Pflichten des Geschäftsführers
§ 12 Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) - Anspruchsdurchsetzung 
§ 935 Zivilprozessordnung (ZPO) - Einstweilige Verfügung bezüglich des Streitgegenstands

C. Links

http://www.lehrer-online.de/recht.php
(unter „Aktuell“, dann in der Rubrik „Fall des Monats“ 
der Fall „Abgemahnt und abgestraft“

Informationen über Handlungsmöglichkeiten für 
Schülerinnen und Schüler bei Abmahnungen wegen 
illegaler Musikdownloads

http://www.verbraucherzentrale-rlp.de
(unter „Medien + Telekommunikation“, „Internet“, 
„Runterladen ohne Reinfall“)

„Runterladen ohne Reinfall“ - Informationen der 
Verbraucherzentralen und der EU-Initiative klicksafe 
zu Abmahnungen in Folge von Musikdownloads

D. Fallbeispiele

Fall 1:
Schülerin A hat in einem peer-to-peer Netzwerk urheberrechtlich geschützte Musikdateien herunter geladen 
und wurde wegen des Anbietens urheberrechtlich geschützter Werke von einer Kanzlei berechtigterweise abge-
mahnt. Wie kann sie nun vorgehen?

Lösung:
Im vorliegenden Fall handelt es sich um eine private Angelegenheit der Schülerin, sofern der Vorgang z.B. nicht 
im Schulnetzwerk stattgefunden hat. Es ist die Abgabe einer modifizierten Unterlassungserklärung ratsam:

 ■  Falls der Verzicht auf die Einrede des Fortsetzungszusammenhangs in der Unterlassungserklärung gefordert 
wird, sollte dieser Absatz gestrichen werden.

 ■  Ist die Höhe der Vertragsstrafe, die in der Unterlassungserklärung vereinbart werden soll, zu hoch 
bemessen, wird ein Betrag von knapp über 5.000,00 EUR (z.B. 5.100,00 EUR) eingesetzt.

 ■  Die Höhe der geltend gemachten Rechtsanwaltskosten wird darauf hin überprüft, ob der angesetzte 
Streitwert angemessen oder zu hoch ist.

 ■  Die in Ansatz gebrachten Gebühren des Rechtsanwalts werden überprüft. Macht der Rechtsanwalt mehr als 
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1,3fache Gebühren geltend, so kann man sich auf den Regelsatz von 1,3 berufen. 1,5fache Gebühren oder mehr 
darf ein Rechtsanwalt nur im Ausnahmefall bei besonders schwierigen oder umfangreichen Angelegenheiten 
ansetzen. Wirkt das Schreiben wie ein Serienbrief (was häufig der Fall ist), kann versucht werden, nur eine 1,0 
fache Gebühr anzusetzen.
Hat A die Musikdateien vom Schulnetzwerk aus herunter geladen, kann ihre Schule im Rahmen der Betreiber-
haftung (siehe Unterkapitel 2.6) haftbar gemacht werden. Die Schule muss daher möglicherweise noch im 
Schulnetzwerk befindliche Daten löschen, sobald sie Kenntnis von dem Vorfall erlangt hat.

Fall 2:
Die Schule XY wird vom Autor A rechtsanwaltlich abgemahnt mit dem Hinweis, auf der Schulhomepage 
würden ganze Textpassagen seines Buches Z ohne Quellenangabe zur Verfügung gestellt. Dies verletze seine 
Urheberrechte. In der Unterlassungserklärung soll sich die Schule verpflichten, die Rechtsanwaltskosten i.H.v. 
1.500,00 € zu übernehmen Die Schule stellt fest, dass die Verletzung tatsächlich vorliegt. Muss sie die Rechts-
anwaltskosten ebenfalls zahlen?

Lösung:
Ja! Besteht die Rechtsverletzung, ist die Schule verpflichtet, die Inanspruchnahme des Rechtsanwalts zu bezah-
len. Allerdings sollten bezüglich der Kostennote des Rechtsanwalts der Gegenstandswert und die Gebühren-
quote überprüft werden. Erscheint beides zu hoch, können in der modifizierten Unterlassungserklärung sowohl 
Gegenstandswert als auch der Gebührensatz verringert werden.

Fall 3:
Wie Fall 2. Das Schreiben wurde am 18. Juli per Einschreiben zur Post gegeben, die Frist zur Unterzeichnung der 
Unterlassungserklärung setzte der Rechtsanwalt auf den 20. Juli. Die Schule erhält die Abmahnung aber erst 
am 22. Juli, so dass die Frist bei Erhalt des Schreibens bereits abgelaufen ist. Ist die Abmahnung unwirksam?

Lösung:
Nein! Ist die Frist schon bei Erhalt der Abmahnung abgelaufen, wird dadurch die Abmahnung nicht unwirk-
sam. Vielmehr wird eine angemessene Frist in Lauf gesetzt. In diesem Fall sollte dem Gegner sofort schriftlich 
mitgeteilt werden, dass die Abmahnung erst jetzt erhalten wurde und binnen 3 - 4 Tagen reagiert würde. Sonst 
besteht die Gefahr, dass die Gegenseite die einstweilige Verfügung beantragt.
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Die XY-Schule betreibt ein Internetforum, in dem die Schülerinnen und Schüler sich über Fragen und 
Probleme austauschen können. Jede Schülerin und jeder Schüler kann mit Hilfe ihres bzw. seines 
Benutzernamens und Kennworts auf die Inhalte zugreifen. Eine Inhaltskontrolle seitens der Schule gibt es 
nicht. Die 18jährige Schülerin A hat sich über einen benachbarten Kiosk geärgert und schreibt in dem Forum: 
„Kioskbesitzer B hat bereits mehrfach hochprozentigen Alkohol an Minderjährige verkauft. Das ist dort Gang 
und Gäbe.“ Als B davon erfährt, wendet er sich an die Schulleitung und droht mit einer Anzeige wegen übler 
Nachrede.

A. Sachinformation

8.3 STRAFRECHT

Verstöße gegen das StGB
Grundsätzlich ist in Fällen wie diesen zunächst im-
mer der Autor für seinen Beitrag verantwortlich. Eine 
strafrechtliche Grenze wäre nur bei Autoren unter 14 
Jahren anzunehmen, da diese noch nicht strafmün-
dig sind. Das heißt, zunächst könnte Schülerin A sich 
wegen übler Nachrede nach § 186 StGB oder wegen 
Verleumdung nach § 187 StGB strafbar gemacht 
haben. Sie kann sich nicht darauf berufen, ihr Beitrag 
befände sich in einem Forum, welches nicht von ihr 
betrieben würde.
Eine strafrechtliche Verantwortlichkeit für den 
Betreiber des Forums, die Schule XY, kommt aber 
nicht in Frage. Nach § 10 TMG haftet die Schule als 
so genannter Hostprovider nicht für Rechtsverstöße, 
von denen sie keine Kenntnis hat. Allerdings ist sie 
verpflichtet, nach Kenntnis die beleidigenden Beiträ-
ge unverzüglich zu löschen, siehe Unterkapitel 2.6.

Verstöße gegen das Jugendschutzgesetz
Nach dem Jugendschutzgesetz gelten für so genann-
te offensichtlich schwer jugendgefährdende Medi-
eninhalte strafbewehrte Verbote des Zugänglich-
machens gegenüber Minderjährigen. Danach macht 
sich strafbar, wer Kindern und Jugendlichen jugend-
gefährdende Trägermedien überlässt, zugänglich 
macht, ausstellt, etc. (§ 27 JuSchG, siehe auch §§ 23, 
24 JMStV). Eine Strafbarkeit liegt hier auch bei Fahr-
lässigkeit vor. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass 
eine Sorgfaltspflichtverletzung bestehen muss. Als 
Sorgfaltspflicht käme die Aufsichtspflicht der Lehr-
kräfte in Betracht. Danach müssen Lehrkräfte eine 

Schädigung dritter Personen durch die Schülerinnen 
und Schüler verhindern. Werden illegale Inhalte in 
Gästebüchern oder Foren auf dem Server der Schule 
verbreitet, und wird dieser nicht regelmäßig auf 
rechtswidrige Inhalte überprüft, könnte eine Sorg-
faltspflichtverletzung in Frage kommen. Näheres zur 
Aufsichtspflicht der Lehrkräfte siehe Unterkapitel 
3.6 und 3.10.

Verstöße gegen das Telemediengesetz
Fraglich ist, inwieweit die Schule als Betreiber des 
Forums zur Verantwortung gezogen werden kann. 
Nach § 10 TMG ist ein Host-Provider, also derjenige, 
der fremde Informationen und Inhalte auf seinen 
eigenen Seiten einstellt, grundsätzlich nicht für 
fremde Inhalte bzw. Rechtsverletzungen verant-
wortlich. Der Anbieter ist allerdings dann haftbar, 
wenn er Kenntnis hat, d.h. wenn nachweisbar ist, 
dass er von der Rechtswidrigkeit der Inhalte wusste 
und diese Inhalte nicht unverzüglich entfernt oder 
gesperrt hat. Eine Verantwortung der Schule besteht 
daher erst dann, wenn sie konkrete Anhaltspunkte 
für rechtswidrige Äußerungen durch Dritte hat.

Wegen der fehlenden Rechtsprechung für die Ver-
antwortlichkeit von Schulen und Lehrkräften ist es 
ratsam, Beiträge von Schülerinnen und Schülern 
in Foren - ebenso wie in Gästebüchern, Wikis oder 
Weblogs - zumindest in regelmäßigen Abständen zu 
kontrollieren. Wie oft eine solche Kontrolle erforder-
lich ist, hängt dabei vom Einzelfall ab. So sollte ein 
Forum zu einer Musik-Tauschbörse häufiger nach 



8

BAUSTEIN 8: WENN ES ZUM STREIT KOMMT - ZIVILRECHT - STRAFRECHT

SCHULE.MEDIEN.RECHT.

illegalen Inhalten überprüft werden, als eines über 
eine Klassenfahrt ins Ausland.
Darüber hinaus wird empfohlen, einzelne Schüle-
rinnen und Schüler bei wiederholten Rechtsverstö-
ßen aus dem Forum auszuschließen.
Erhält die Schule einen Hinweis auf rechtswidrige 
Inhalte, ist es erforderlich, sie zu überprüfen und 
unverzüglich zu löschen oder zu sperren.
Darüber hinaus müssen in der Schule klare Regeln 
aufgestellt werden, welche Lehrkraft Kontroll-
pflichten übernimmt und wie bei Hinweisen zu 
reagieren ist. Siehe hierzu Musterordnung für die 
außerschulische Nutzung, Unterkapitel 2.2.
Eine klare Distanzierung von den Inhalten und der 
Hinweis, dass es sich um die Ansichten der Autoren 
handelt, sind ebenfalls zu empfehlen.

Auskunftspflicht der Schule gegenüber Polizei, 
Staatsanwaltschaft und anderen öffentlichen 
Stellen
Nicht selten werden Auskunftsbegehren öffentlicher 
Stellen gegenüber Schulen mit einem Verweis auf 
die zu leistende „Amtshilfe“ begründet. Die allge-
meine Amtshilfevorschrift des Verwaltungsverfah-
rensgesetzes reicht aber nicht aus, um die Über-
mittlung personenbezogener Daten zu legitimieren. 
Hierfür bedarf es einer speziellen datenschutzrecht-
lichen Rechtsgrundlage, sowohl für die Datenerhe-
bung durch die anfordernde Stelle, als auch für die 
Übermittlung personenbezogener Daten durch die 
Schule.

Solche Vorschriften existieren für die Staatsan-
waltschaft und auch für die Polizei, soweit sie als 
Hilfsbeamter der Staatsanwaltschaft in Strafsachen 
ermittelt: § 161 Strafprozessordnung (StPO) be-
stimmt, dass alle öffentlichen Behörden verpflich-
tet sind, an die Ermittlungsbehörden Auskünfte zu 

erteilen. Auch im Verhältnis zur Polizei, soweit diese 
Gefahrenabwehr betreibt, sowie zum Verfassungs-
schutz existieren entsprechende Vorschriften. Diese 
allgemeine Mitwirkungsverpflichtung gilt jedoch nur, 
soweit sich aus spezialgesetzlichen Übermittlungs-
bestimmungen nicht anderes ergibt.

Für den Schulbereich enthält § 67 Abs. 4 SchulG 
eine solche spezialgesetzliche Regelung. Hiernach ist 
die Übermittlung personenbezogener Daten durch 
die Schule zulässig, soweit der Empfänger aufgrund 
einer Rechtsvorschrift berechtigt ist, die Daten zu 
erhalten und die Kenntnis der Daten zur Erfüllung 
seiner Aufgaben erforderlich ist. Auch wenn diese 
Voraussetzung erfüllt ist, hat die Datenübermittlung 
zu unterbleiben, wenn sie dem Auftrag der Schule 
widersprechen würde.

Damit ist im Schulgesetz ein Vorbehalt eingeführt, 
der es der Schule ermöglichen soll, das Vertrauens-
verhältnis zwischen Schule und Schülerinnen und 
Schülern zu bewahren und auf eine Informations-
weitergabe an Dritte zu verzichten, um auf diese 
Weise ihren Erziehungsauftrag zu erfüllen.

Diese Grundsätze sind nicht nur bei Auskunftser-
suchen anderer Stellen (z.B. der Polizei) zu be-
rücksichtigen, sondern auch dann, wenn die Schule 
von sich aus Informationen über Schülerinnen und 
Schüler an dritte Stellen weiterzugeben beabsichtigt. 
Denn mit Ausnahme der Regelung in § 138 StGB 
(Nichtanzeige geplanter Verbrechen wie etwa Mord, 
Totschlag, Raub, Erpressung, Brandstiftung oder 
gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr) ist die 
Schule nicht verpflichtet, die Ermittlungsbehörden 
einzuschalten, wenn sie von Straftaten Kenntnis 
erlangt.



9SCHULE.MEDIEN.RECHT.

BAUSTEIN 8: WENN ES ZUM STREIT KOMMT - ZIVILRECHT - STRAFRECHT

B. Gesetze und Vorschriften

§ 27 Jugendschutzgesetz (JuSchG), siehe auch §§ 23, 24 Jugendmedienschutz-Staatsvertrag (JMStV) - Straf-
vorschriften
§ 186 Strafgesetzbuch (StGB) - Üble Nachrede
§ 187 StGB – Verleumdung
§ 67 Abs. 4 Schulgesetz (SchulG) – Übermittlung personenbezogener Daten
§ 10 Telemediengesetz (TMG) - Speicherung von Informationen

C. Quellen

Joachim Grumbach/Frank Hennecke/Michael Thews (Hrsg.): Landesgesetz über die Schulen in Rheinland-Pfalz. 
Kommentar mit Ausführungsbestimmungen. Loseblatt. 3. Auflage. Wiesbaden 2003.

D. Links

http://www.lehrer-online.de/haftungsrisiko-nutzer-
beitraege.php

Artikel „Haftungsrisiko Nutzerbeiträge“ zur Verant-
wortlichkeit für Beiträge in Foren, Gästebüchern, 
Wikis und Blogs

https://www.datenschutzzentrum.de/
(unter „Themen“, „Sozialdatenschutz”, „Zusammen-
arbeit von Schule und Jugendhilfe“)

Datenschutzrechtliche Rahmenbedingungen für die 
Zusammenarbeit von Jugendhilfe und Polizei bei der 
Kriminalitätsbekämpfung und –verhütung. Heraus-
gegeben vom Unabhängigen Landeszentrum für 
Datenschutz Schleswig-Holstein.

E. Fallbeispiel

Fall:
Schüler A erklärt in dem Gästebuch der Schule XY ausführlich, wie der Anbau von Cannabispflanzen am besten 
gelingt und vor Erwachsenen verheimlicht werden kann. Eltern erfahren dies und wollen nun rechtlich gegen 
die Schule vorgehen.

Lösung:
Das Zugänglichmachen jugendgefährdender Inhalte als „Anbieter“ gegenüber Minderjährigen ist nach § 23 
JMStV strafbar. Anbieter dieser Inhalte ist zunächst Schüler A. Werden illegale Inhalte in Gästebüchern auf dem 
Server der Schule verbreitet und wird dieser nicht regelmäßig auf rechtswidrige Inhalte überprüft, könnte eine 
Sorgfaltspflichtverletzung und damit eine Haftung der Schule in Frage kommen. Daher muss die Schule, sobald 
sie einen Hinweis auf rechtswidrige Inhalte erhält, diese sofort löschen.
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9.1 ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS 

BDSG - Bundesdatenschutzgesetz
in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Januar 2003 (BGBl. I S. 66), die zuletzt durch Artikel 1 des Ge-
setzes vom 14. August 2009 (BGBl. I S. 2814) geändert worden ist

BGB - Bürgerliches Gesetzbuch
in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Januar 2002 (BGBl. I S. 42, 2909; 2003 I S. 738), die zuletzt durch 
das Gesetz vom 28. September 2009 (BGBl. I S. 3161) geändert worden ist

GewO - Gewerbeordnung
in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Februar 1999 (BGBl. I S. 202), die zuletzt durch Artikel 4 Absatz 
14 des Gesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2258) geändert worden ist

GG - Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland
in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 100-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, das durch 
das Gesetz vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2248) geändert worden ist

GrundschulO - Schulordnung für die öffentlichen Grundschulen
in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Oktober 2008 (GVBl. 2008 S. 219)

JGG - Jugendgerichtsgesetz
in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. Dezember 1974 (BGBl. I S. 3427), das zuletzt durch Artikel 7 des 
Gesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2280) geändert worden ist

JMStV – Staatsvertrag über den Schutz der Menschenwürde und den Jugendschutz in Rundfunk und Telemedi-
en (Jugendmedienschutz-Staatsvertrag)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 20. November 2002 (GVBl. 2002 S. 706)

JuSchG - Jugendschutzgesetz
vom 23. Juli 2002 (BGBl. I S. 2730), das zuletzt durch Artikel 3 Absatz 1 des Gesetzes vom 31. Oktober 2008 
(BGBl. I S. 2149) geändert worden ist

KunstUrhG - Gesetz betreffend das Urheberrecht an Werken der bildenden Künste und der Photographie
in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 440-3, veröffentlichten bereinigten Fassung, die zu-
letzt durch Artikel 3 § 31 des Gesetzes vom 16. Februar 2001 (BGBl. I S. 266) geändert worden ist

LBG - Landesbeamtengesetz
in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1970 (GVBl. 1970 S. 241), die zuletzt durch Artikel 4 des Ge-
setzes vom 07.07.2009 (GVBl. 2009 S. 279) geändert worden ist

LDSG - Landesdatenschutzgesetz
in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. Juli 1994 (GVBl. 1994 S. 293), die zuletzt durch Artikel 1 des Ge-
setzes vom 17.06.2008 (GVBl. 2008 S. 99) geändert worden ist



3SCHULE.MEDIEN.RECHT.

BAUSTEIN 9: HINWEISE ZU RECHTLICHEN GRUNDLAGEN UND QUELLEN

RStV – Staatsvertrag für Rundfunk und Telemedien (Rundfunkstaatsvertrag)
vom 31.08.1991, der zuletzt durch Artikel 1 des Zwölften Staatsvertrages zur Änderung rundfunkrechtlicher 
Staatsverträge vom 18.12.2008 (vgl. GBI. vom 27.03.2009) geändert worden ist

SchulG - Schulgesetz
in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. März 2004 (GVBl. 2004 S. 239), die zuletzt durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 22.12.2009 (GVBl. 2009 S. 410) geändert worden ist

SchulO BBS - Schulordnung für die öffentlichen berufsbildenden Schulen
in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. Mai 1990 (GVBl. 1990 S. 127), die zuletzt durch die Verordnung 
vom 29.11.2006 (GVBl. 2006 S.409) geändert worden ist

SchulO Sonderschulen - Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen
in der Fassung der Bekanntmachung vom 29. Mai 2000 (GVBl. 2000 S. 219), die zuletzt durch die Verordnung 
vom 9.8.2006 (GVBl. 2006 S. 317) geändert worden ist

StGB - Strafgesetzbuch
in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. November 1998 (BGBl. I S. 3322), die zuletzt durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 2. Oktober 2009 (BGBl. I S. 3214) geändert worden ist

TKG - Telekommunikationsgesetz
vom 22. Juni 2004 (BGBl. I S. 1190), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14. August 2009 (BGBl. I S. 
2821) geändert worden ist

TMG - Telemediengesetz
vom 26. Februar 2007 (BGBl. I S. 179), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14. August 2009 (BGBl. I S. 
2814) geändert worden ist

ÜSchO - Schulordnung für die öffentlichen Realschulen plus, Integrierten Gesamtschulen, Gymnasien, Kollegs 
und Abendgymnasien (Übergreifende Schulordnung)
vom 12. Juni 2009 (GVBl. 2009 S. 224)

UrhG - Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte
vom 9. September 1965 (BGBl. I S. 1273), das zuletzt durch Artikel 83 des Gesetzes vom 17. Dezember 2008 
(BGBl. I S. 2586) geändert worden ist

UWG - Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb
vom 3. Juli 2004 (BGBl. I S. 1414), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2413) 
geändert worden ist

ZPO - Zivilprozessordnung
in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. Dezember 2005 (BGBl. I S. 3202; 2006 I S. 431; 2007 I S. 1781), die 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 24. September 2009 (BGBl. I S. 3145) geändert worden ist
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9.2 ONLINE-FUNDSTELLEN DER VERWENDETEN GESETZESTEXTE

Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)
http://www.gesetze-im-internet.de/bdsg_1990/

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/

Gesamtvertrag zur Vergütung von Ansprüchen nach § 52a UrhG vom 26.06.2007
http://schulrecht.bildung-rp.de/uploads/media/Paragraph_52_a_Gesamtvertrag.pdf

Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) 
http://www.gesetze-im-internet.de/uwg_2004/

Gewerbeordnung (GewO)
http://www.gesetze-im-internet.de/gewo/

Grundgesetz (GG)
http://www.gesetze-im-internet.de/gg/

Jugendgerichtsgesetz (JGG)
http://www.gesetze-im-internet.de/jgg/

Jugendmedienschutz-Staatsvertrag (JMStV)
http://rlp.juris.de/rlp/JMDStVG_RP_rahmen.htm

Jugendschutzgesetz (JuSchG)
http://www.gesetze-im-internet.de/juschg/

Kunsturheberrechtsgesetz (KunstUrhG)  
http://www.gesetze-im-internet.de/kunsturhg/

Landesbeamtengesetz (LBG)
http://rlp.juris.de/rlp/BG_RP_rahmen.htm

Landesdatenschutzgesetz (LDSG)
http://rlp.juris.de/rlp/DSG_RP_rahmen.htm

Rundfunkstaatsvertrag (RStV)
http://www.alm.de/fileadmin/Download/Gesetze/RStV_aktuell.pdf

Schulgesetz (SchulG)
http://rlp.juris.de/rlp/SchulG_RP_2004_rahmen.htm

Schulordnung für die öffentlichen berufsbildenden Schulen (SchulO BBS)
http://rlp.juris.de/rlp/BBiSchulO_RP_rahmen.htm
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Schulordnung für die öffentlichen Grundschulen (GrundschulO)
http://rlp.juris.de/rlp/GrSchulO_RP_2008_rahmen.htm

Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SchulO Sonderschulen)
http://rlp.juris.de/rlp/SoSchulO_RP_rahmen.htm

Strafgesetzbuch (StGB)
http://www.gesetze-im-internet.de/stgb/

Telekommunikationsgesetz (TKG)
http://www.gesetze-im-internet.de/tkg_2004/

Telemediengesetz (TMG)
http://www.gesetze-im-internet.de/tmg/

Übergreifende Schulordnung (ÜSchO)
http://rlp.juris.de/rlp/SchulO_RP_2009_rahmen.htm

Urheberrechtsgesetz (UrhG)
http://www.gesetze-im-internet.de/urhg/

Zivilprozessordnung (ZPO)
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/

9.3 DATENSCHUTZRECHTLICHE VORSCHRIFTEN IM SCHULGESETZ UND IN DEN 
SCHULORDNUNGEN

1. Verarbeitung von Daten, statistische Erhebungen:

§ 67 SchulG
(1) Personenbezogene Daten von Schülerinnen und Schülern, deren Eltern, Lehrkräften, pädagogischen und 
technischen Fachkräften sowie sonstigem pädagogischen Personal dürfen durch die Schulen, die Schulbehör-
den und die Schulträger verarbeitet werden, soweit dies zur Erfüllung der ihnen durch Rechtsvorschrift zuge-
wiesenen schulbezogenen Aufgaben erforderlich ist. Die Daten dürfen zwischen diesen Stellen auch übermit-
telt werden, soweit sie zur Erfüllung solcher Aufgaben der Empfängerin oder des Empfängers erforderlich sind. 
Die Betroffenen sind zur Angabe der Daten verpflichtet.
(2) Zu Zwecken der Evaluation von Schule gemäß § 23 Abs. 2 können die Schulbehörden geeignete Verfahren 
einsetzen und durch Befragungen und Unterrichtsbeobachtungen erhobene Daten verarbeiten. Die Betrof-
fenen werden vorab über das Ziel des Vorhabens, die Art ihrer Beteiligung an der Untersuchung sowie die 
Verarbeitung ihrer Daten informiert. Personenbezogene Daten für diese Zwecke dürfen ohne Einwilligung der 
Betroffenen verarbeitet werden, wenn das öffentliche Interesse an der Durchführung eines von der obersten 
Schulbehörde genehmigten Vorhabens die schutzwürdigen Belange der Betroffenen erheblich überwiegt und 
der Zweck des Vorhabens auf andere Weise nicht oder nur mit einem unverhältnismäßigen Aufwand erreicht 
werden kann. Unter diesen Voraussetzungen dürfen personenbezogene Daten auch Dritten, die auf Veranlas-
sung der obersten Schulbehörde tätig werden, außerhalb des öffentlichen Bereichs übermittelt werden.
(3) Für Zwecke der Lehrerausbildung, der Lehrerfortbildung und der Qualitätsentwicklung von Unterricht dür-
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fen Bild- und Tonaufzeichnungen des Unterrichts erfolgen, wenn die Betroffenen rechtzeitig über die beabsich-
tigte Aufzeichnung und den Aufzeichnungszweck informiert worden sind und nicht widersprochen haben. Die 
Aufzeichnungen sind spätestens nach fünf Jahren zu löschen, soweit schutzwürdige Belange der Betroffenen 
nicht eine frühere Löschung erfordern.

(4) Die Übermittlung personenbezogener Daten an andere öffentliche Stellen ist zulässig, soweit die Kennt-
nis der Daten zur Erfüllung der der Empfängerin oder dem Empfänger durch Rechtsvorschrift zugewiesenen 
Aufgaben erforderlich ist und die Übermittlung dem Auftrag der Schule nicht widerspricht. Im Rahmen der 
Schulgesundheitspflege dürfen die für die Durchführung der schulärztlichen und schulzahnärztlichen Untersu-
chungen zuständigen Stellen die zur Erfüllung der durch dieses Gesetz übertragenen Aufgaben erforderlichen 
personenbezogenen Daten verarbeiten; der Schule darf nur das für ihre Maßnahmen erforderliche Ergebnis der 
Pflichtuntersuchung mitgeteilt werden.
(5) Die Übermittlung personenbezogener Daten an Personen oder andere Stellen außerhalb des öffentlichen 
Bereichs ist nur zulässig, wenn
1. die Betroffenen einwilligen oder
2. ein rechtliches Interesse der Empfängerinnen oder Empfänger gegeben ist und schutzwürdige Belange der 
Betroffenen nicht beeinträchtigt werden.
(6) Die Verarbeitung von Daten für wissenschaftliche Untersuchungen in der Schule durch andere als die in 
Absatz 1 genannten Stellen bedarf der Genehmigung der Schulbehörde und der Einwilligung der Betroffenen. 
Personenbezogene Daten dürfen für ein bestimmtes Vorhaben nur verarbeitet werden, sofern die Belastung der 
Schule sich in einem zumutbaren Rahmen hält. Die Genehmigung darf nur erteilt werden, wenn ein erhebliches 
pädagogisch-wissenschaftliches oder gleichwertiges Interesse anzuerkennen ist.
(7) Das fachlich zuständige Ministerium wird ermächtigt, das Nähere über die Verarbeitung personenbezogener 
Daten, insbesondere über
1. die bei der Aufnahme in die Schule, beim Schullaufbahnwechsel und bei vergleichbaren Anlässen zu erhe-
benden oder zu übermittelnden Daten,
2. die zulässigen Verwendungszwecke beim Einsatz automatisierter Verfahren,
3. die erforderlichen Datensicherungsmaßnahmen und Aufbewahrungsfristen durch Rechtsverordnung zu 
regeln.
(8) Für die Statistik im Schulbereich sind die Schulen verpflichtet, den Schulbehörden, den Schulträgern und 
dem Statistischen Landesamt die erforderlichen Einzelangaben der Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte, 
pädagogischen und technischen Fachkräfte sowie des sonstigen pädagogischen Personals zu übermitteln. Der 
Name, der Tag der Geburt, die Adresse und die Personalnummern der Betroffenen dürfen an das Statistische 
Landesamt und die Schulträger nicht übermittelt werden.
(9) Die Absätze 1 bis 8 gelten für Schulen in freier Trägerschaft entsprechend, soweit für diese gleichwertige 
datenschutzrechtliche Bestimmungen nicht bestehen.
(10) Die Bestimmungen des Landesdatenschutzgesetzes bleiben im Übrigen unberührt.

(Quelle: Schulgesetz (SchulG), Broschüre des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur 
Rheinland-Pfalz vom April 2009, S. 39-41)

2. Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten: 

§ 49 GrundschulO
(1) Die Erhebung und Verarbeitung von personenbezogenen Daten, insbesondere ihre Übermittlung an Dritte, 
richtet sich nach § 67 SchulG.
(2) Die bei der Aufnahme erhobenen Daten sowie die sich im Rahmen der Schulverhältnisse ergebenden 
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personenbezogenen Daten dürfen für die Verwaltungsaufgaben der Schule, insbesondere für die Erstellung von 
Zeugnissen und für die schulische Korrespondenz, verarbeitet werden. Personenbezogene Daten über besonde-
re außerunterrichtliche, insbesondere schulärztliche, schulzahnärztliche und schulpsychologische Maßnahmen 
( § 64 Abs. 3 SchulG ) sowie über Ordnungsmaßnahmen dürfen nur automatisiert verarbeitet werden, sofern 
die Daten nicht gespeichert, sondern unverzüglich nach Fertigstellung des jeweiligen Textes gelöscht werden.

(3) Bei einem Schulwechsel übermittelt die abgebende Schule auf Anforderung personenbezogene Daten, so-
weit die Daten für die weitere Schulausbildung der Schülerin oder des Schülers erforderlich sind. Die Übermitt-
lung der gesamten Schülerakte ist zulässig, wenn es im Einzelfall die besonderen Umstände des Schulwechsels 
erfordern.
(4) Personenbezogene Daten dürfen auf privateigenen Datenverarbeitungsgeräten von Lehrkräften zu dienst-
lichen Zwecken verwendet werden, wenn die Schulleiterin oder der Schulleiter dies im Einzelfall genehmigt 
hat, das Einverständnis dafür vorliegt, dass das Datenverarbeitungsgerät unter den gleichen Bedingungen wie 
dienstliche Geräte kontrolliert werden kann, und den Belangen des Datenschutzes Rechnung getragen ist.
(5) Den Eltern kann zu Beginn eines Schuljahres eine Liste mit Namen, Anschrift und Telekommunikationsver-
bindung der Eltern und den Namen der Kinder der Klasse übergeben werden, soweit der Aufnahme in diese 
Liste nicht widersprochen wird. Auf das Recht jedes Betroffenen, der Aufnahme seiner Daten zu widersprechen, 
ist hinzuweisen.
(6) Gibt eine Schule für die Schülerinnen, Schüler und Eltern Dokumentationen, insbesondere Jahresberichte, 
heraus, so dürfen darin folgende personenbezogene Daten enthalten sein:
1. Namen, Geburtsdatum, Jahrgangsstufe und Klasse der Schülerinnen und Schüler,
2. Namen, Lehrbefähigung und Verwendung der einzelnen Lehrkräfte,
3. Angaben über besondere schulische Tätigkeiten und Funktionen einzelner Lehrkräfte, Schülerinnen, Schüler 
und Eltern.
(7) Die Schule kann ehemaligen Schülerinnen und Schülern die zur Organisation eines Treffens geeigneten per-
sonenbezogenen Daten von ehemaligen Schülerinnen, Schülern und Lehrkräften übermitteln.

(Quelle: http://rlp.juris.de/rlp/GrSchulO_RP_2008_P49.htm, zugegriffen am 21.10.2009)

§ 55 SchulO BBS
(1) Die Erhebung und Verarbeitung von personenbezogenen Daten, insbesondere ihre Übermittlung an Dritte, 
richtet sich nach § 67 SchulG.
(2) Die bei der Aufnahme erhobenen Daten sowie die sich im Rahmen des Schulverhältnisses ergebenden 
personenbezogenen Daten dürfen für die Verwaltungsaufgaben der Schule, insbesondere für die Erstellung 
von Zeugnissen und für die schulische Korrespondenz, im automatisierten Verfahren verarbeitet werden. Dies 
gilt nicht für personenbezogene Daten über besondere außerunterrichtliche, insbesondere schulärztliche und 
schulpsychologische Maßnahmen ( § 64 Abs. 3 SchulG) sowie über Ordnungsmaßnahmen. Automatische 
Textverarbeitung ist in diesen Fällen zulässig, sofern die Daten nicht gespeichert, sondern unverzüglich nach 
Fertigstellung des jeweiligen Textes gelöscht werden.
(3) Personenbezogene Daten dürfen auf privateigenen Datenverarbeitungsgeräten von Lehrern zu dienstlichen 
Zwecken verwendet werden, wenn der Schulleiter dies im Einzelfall genehmigt hat, das Einverständnis dafür 
vorliegt, dass das Datenverarbeitungsgerät unter den gleichen Bedingungen wie dienstliche Geräte kontrolliert 
werden kann, und den Belangen des Datenschutzes Rechnung getragen ist.
(4) Name, Geburtsdatum, Anschrift, besuchte Klasse, Ausbildungsberuf, Name und Anschrift des Ausbildungs-
betriebes von Berufsschülern können den nach dem Berufsbildungsgesetz für die Berufsausbildung zuständigen 
Stellen übermittelt werden.
(5) Den Eltern kann zu Beginn eines Schuljahres eine Liste mit Namen, Anschrift und Telefonverbindung der 
Eltern der minderjährigen Schüler und den Namen der Schüler der Klasse übergeben werden, soweit der Auf-
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nahme in diese Liste nicht widersprochen wird. Auf das Recht jedes Betroffenen, der Aufnahme seiner Daten zu 
widersprechen, ist hinzuweisen.
(6) In Klassenbüchern und Kursbüchern können eingetragen werden:
1. Namen und Geburtsdatum der Schüler,
2. Teilnahme an Schulveranstaltungen,
3. Vermerk über unentschuldigtes und entschuldigtes Fernbleiben und über Beurlaubungen,
4. erzieherische Einwirkungen gemäß § 62 Abs. 1,
5. Namen und Anschrift der Eltern sowie des Ausbildungs- oder Beschäftigungsbetriebs,
6. Angaben zur Herstellung des Kontakts in Notfällen.
(7) Gibt eine Schule für die Schüler und Eltern Dokumentationen, insbesondere Jahresberichte, heraus, so dür-
fen darin folgende personenbezogene Daten enthalten sein:
1. Namen, Geburtsdatum, Jahrgangsstufe und Klasse der Schüler,
2. Namen, Lehrbefähigung und Verwendung der einzelnen Lehrer,
3. Angaben über besondere schulische Tätigkeiten und Funktionen einzelner Lehrer, Schüler und Eltern.
(8) Die Schule kann ehemaligen Schülern die zur Organisation eines Treffens geeigneten personenbezogenen 
Daten von ehemaligen Schülern und Lehrern übermitteln.

(Quelle: http://rlp.juris.de/rlp/BBiSchulO_RP_P55.htm, zugegriffen am 21.10.2009)

§ 91 SchulO Sonderschulen
(1) Die Erhebung und Verarbeitung von personenbezogenen Daten, insbesondere ihre Übermittlung an Dritte, 
richtet sich nach § 54 a SchulG.
(2) Die bei der Aufnahme erhobenen Daten sowie die sich im Rahmen des Schulverhältnisses ergebenden per-
sonenbezogenen Daten dürfen für Verwaltungsaufgaben der Schule, insbesondere für die Erstellung von Zeug-
nissen und für die schulische Korrespondenz, im automatisierten Verfahren verarbeitet werden. Dies gilt nicht 
für personenbezogene Daten über besondere außerunterrichtliche, insbesondere schulärztliche und schulpsy-
chologische Maßnahmen ( § 52 Abs. 3 SchulG) sowie über Ordnungsmaßnahmen. Automatische Textverarbei-
tung ist in diesen Fällen zulässig, sofern die Daten nicht gespeichert, sondern unverzüglich nach Fertigstellung 
des jeweiligen Textes gelöscht werden.
(3) Personenbezogene Daten dürfen auf privateigenen Datenverarbeitungsgeräten von Lehrkräften zu dienst-
lichen Zwecken verwendet werden, wenn die Schulleiterin oder der Schulleiter dies im Einzelfall genehmigt 
hat, das Einverständnis dafür vorliegt, dass das Datenverarbeitungsgerät unter den gleichen Bedingungen wie 
dienstliche Geräte kontrolliert werden kann und den Belangen des Datenschutzes Rechnung getragen ist.
(4) Den Eltern kann zu Beginn eines Schuljahres eine Liste mit Namen, Anschrift und Telefonverbindung der El-
tern und den Namen der Kinder der Klasse übergeben werden, soweit der Aufnahme in diese Liste nicht wider-
sprochen wird. Auf das Recht jedes Betroffenen, der Aufnahme seiner Daten zu widersprechen, ist hinzuweisen.
(5) In Klassenbüchern und Kursbüchern können eingetragen werden:
1. Namen und Geburtsdatum der Schülerinnen und Schüler,
2. Teilnahme an Schulveranstaltungen,
3. Vermerk über unentschuldigtes und entschuldigtes Fernbleiben und über Beurlaubung,
erzieherische Einwirkungen gemäß § 78 Abs. 1,
4. Namen und Anschrift der Eltern,
5. Angaben zur Herstellung des Kontakts in Notfällen.
(6) Gibt eine Schule für die Schülerinnen und Schüler und Eltern Dokumentationen, insbesondere Jahresbe-
richte heraus, so dürfen darin folgende personenbezogene Daten enthalten sein:
1. Namen, Geburtsdatum, Jahrgangsstufe und Klasse der Schülerinnen und Schüler,
2. Namen, Lehrbefähigung und Verwendung der einzelnen Lehrkräfte,
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3. Angaben über besondere schulische Tätigkeiten und Funktionen der einzelnen Lehrkräfte, Schülerinnen, 
Schüler und Eltern.
(7) Die Schule kann ehemaligen Schülerinnen und Schülern die zur Organisation eines Treffens geeigneten per-
sonenbezogenen Daten von ehemaligen Schülerinnen, Schülern und Lehrkräften übermitteln.

(Quelle: http://rlp.juris.de/rlp/SoSchulO_RP_P91.htm, zugegriffen am 21.10.2009)

§ 89 ÜSchO
(1) Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten, insbesondere ihre Übermittlung an Dritte, richtet sich 
nach § 67 SchulG.
(2) Die bei der Aufnahme erhobenen Daten sowie die sich im Rahmen des Schulverhältnisses ergebenden 
personenbezogenen Daten dürfen für die Verwaltungsaufgaben der Schule, insbesondere für die Erstellung 
von Zeugnissen und für die schulische Korrespondenz, verarbeitet werden. Personenbezogene Daten über 
schulärztliche, schulzahnärztliche und schulpsychologische Maßnahmen dürfen nur automatisiert verarbeitet 
werden, sofern die Daten nicht gespeichert, sondern unverzüglich nach Fertigstellung des jeweiligen Textes 
gelöscht werden.
(3) Bei einem Schulwechsel übermittelt die abgebende Schule auf Anforderung personenbezogene Daten, so-
weit die Daten für die weitere Schulausbildung der Schülerin oder des Schülers erforderlich sind. Die Übermitt-
lung der gesamten Schülerakte ist zulässig, wenn es im Einzelfall die besonderen Umstände des Schulwechsels 
erfordern.
(4) Personenbezogene Daten dürfen auf privateigenen Datenverarbeitungsgeräten von Lehrkräften zu dienst-
lichen Zwecken verwendet werden, wenn die Schulleiterin oder der Schulleiter dies im Einzelfall genehmigt 
hat, das Einverständnis dafür vorliegt, dass das Datenverarbeitungsgerät unter den gleichen Bedingungen wie 
dienstliche Geräte kontrolliert werden kann, und den Belangen des Datenschutzes Rechnung getragen ist.
(5) Den Eltern kann zu Beginn eines Schuljahres eine Liste mit Namen, Anschrift und Telekommunikationsver-
bindung der Eltern und den Namen der Kinder der Klasse übergeben werden, soweit der Aufnahme in diese 
Liste nicht widersprochen wird. Die Liste kann auch online vorgehalten werden, wenn sichergestellt ist, dass 
nur die Berechtigten Zugriff haben. Auf das Recht jedes Betroffenen, der Aufnahme seiner Daten zu widerspre-
chen, ist hinzuweisen.
(6) In Klassenbüchern und Kursbüchern können eingetragen werden:
1. Namen und Geburtsdatum der Schülerinnen und Schüler,
2. Teilnahme an Schulveranstaltungen,
3. Vermerk über unentschuldigtes und entschuldigtes Fernbleiben und über Beurlaubungen,
4. erzieherische Einwirkungen gemäß § 96 Abs. 1,
5. Namen und Anschrift der Eltern,
6. Angaben zur Herstellung des Kontakts in Notfällen.
(7) Gibt eine Schule für die Schülerinnen, Schüler und Eltern Dokumentationen, insbesondere Jahresberichte, 
heraus, so dürfen darin folgende personenbezogene Daten enthalten sein:
1. Namen, Geburtsdatum, Jahrgangsstufe und Klasse der Schülerinnen und Schüler,
2. Namen, Lehrbefähigung und Verwendung der einzelnen Lehrkräfte,
3. Angaben über besondere schulische Tätigkeiten und Funktionen einzelner Lehrkräfte, Schülerinnen, Schüler 
und Eltern.
Satz 1 gilt auch für die Daten ehemaliger Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Eltern.
(8) Die Schule kann ehemaligen Schülerinnen und Schülern die zur Organisation eines Treffens geeigneten 
personenbezogenen Daten von ehemaligen Schülerinnen, Schülern und Lehrkräften übermitteln.

(Quelle: http://rlp.juris.de/rlp/SchulO_RP_2009_P89.htm, zugegriffen am 21.10.2009)
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3. Sicherung und Aufbewahrung personenbezogener Daten:
(Stellvertretend für § 50 GrundschulO, § 56 SchulO BBS, § 92 SchulO Sonderschulen)

§ 90 ÜSchO

(1) Werden personenbezogene Daten von Schülerinnen und Schülern sowie deren Eltern verarbeitet, hat die 
Schule die technischen und organisatorischen Maßnahmen nach § 9 des Landesdatenschutzgesetzes vom 5. 
Juli 1994 (GVBl. S. 293, BS 204-1) in der jeweils geltenden Fassung zu treffen, um sicherzustellen, dass bei der 
Datenverarbeitung der Zugriff Unbefugter verhindert wird. Für personenbezogene Daten, die nicht automa-
tisiert verarbeitet werden, ist sicherzustellen, dass sie nur denen zugänglich gemacht werden, die sie für die 
Erfüllung ihrer dienstlichen Aufgaben benötigen. Im Unterricht eingesetzte Computer sollen nicht für schulin-
terne Verwaltung genutzt werden.
(2) Personenbezogene Daten in automatisierten Dateien sind zu löschen, sobald ihre Kenntnis für die spei-
chernde Stelle zur Erfüllung ihrer Aufgaben nicht mehr erforderlich ist, spätestens jedoch ein Jahr, nachdem die 
Schülerin oder der Schüler die Schule verlassen hat. Hiervon ausgenommen sind die Namen und Aktennach-
weise, die bis zur Vernichtung der Akte automatisiert gespeichert werden können.
(3) Personenbezogene Daten in nicht automatisierten Dateien und in Akten sind ein Jahr, nachdem die Schü-
lerin oder der Schüler die Schule verlassen hat, zu sperren. Sie dürfen von diesem Zeitpunkt an nicht mehr 
verarbeitet werden, es sei denn, dass die Verarbeitung
1. zur Behebung einer bestehenden Beweisnot,
2. aus sonstigen, im überwiegenden Interesse der speichernden oder einer anderen Schule liegenden Gründen 
oder
3. im rechtlichen Interesse eines Dritten unerlässlich ist oder
4. die Betroffenen eingewilligt haben.
(4) Personenbezogene Daten in nicht automatisierten Dateien und in Akten sind nach Maßgabe der hierfür 
geltenden Bestimmungen aufzubewahren und nach Ablauf der jeweiligen Frist zu vernichten oder zu archivie-
ren.

(Quelle: http://rlp.juris.de/rlp/SchulO_RP_2009_P90.htm, zugegriffen am 21.10.2009)

4. Technische und organisatorische Maßnahmen

§ 9 LDSG
(1) Die öffentlichen Stellen haben die technischen und organisatorischen Maßnahmen zu treffen, die erforder-
lich sind, um die Ausführung der Bestimmungen dieses Gesetzes sowie anderer Vorschriften über den Daten-
schutz zu gewährleisten. Erforderlich sind Maßnahmen nur, wenn ihr Aufwand unter Berücksichtigung der Art 
der zu schützenden personenbezogenen Daten und ihrer Verwendung in einem angemessenen Verhältnis zu 
dem angestrebten Schutzzweck steht.
(2) Werden personenbezogene Daten automatisiert verarbeitet, ist die innerbehördliche oder innerbetriebliche 
Organisation so zu gestalten, dass sie den besonderen Anforderungen des Datenschutzes gerecht wird. Dabei 
sind insbesondere Maßnahmen zu treffen, die je nach Art der zu schützenden personenbezogenen Daten oder 
Datenkategorien und unter Berücksichtigung des jeweiligen Standes der Technik geeignet sind,
1. Unbefugten den Zutritt zu Datenverarbeitungsanlagen, mit denen personenbezogene Daten verarbeitet 
werden, zu verwehren (Zutrittskontrolle),
2. zu verhindern, dass Datenverarbeitungssysteme von Unbefugten genutzt werden können (Zugangskontrol-
le),
3. zu gewährleisten, dass die zur Benutzung eines Datenverarbeitungssystems Berechtigten ausschließlich auf 



11SCHULE.MEDIEN.RECHT.

BAUSTEIN 9: HINWEISE ZU RECHTLICHEN GRUNDLAGEN UND QUELLEN

die ihrer Zugriffsberechtigung unterliegenden Daten zugreifen können, und dass personenbezogene Daten bei 
der Verarbeitung nicht unbefugt gelesen, kopiert, verändert oder entfernt werden können (Zugriffskontrolle),

4. zu gewährleisten, dass personenbezogene Daten bei der elektronischen Übertragung oder während ihres 
Transports oder ihrer Speicherung auf Datenträger nicht unbefugt gelesen, kopiert, verändert oder entfernt 
werden können, und dass überprüft und festgestellt werden kann, an welche Stellen eine Übermittlung perso-
nenbezogener Daten durch Einrichtungen zur Datenübertragung vorgesehen ist (Weitergabekontrolle),
5. zu gewährleisten, dass nachträglich überprüft und festgestellt werden kann, ob und von wem personenbezo-
gene Daten in Datenverarbeitungssysteme eingegeben, verändert oder entfernt worden sind (Eingabekontrol-
le),
6. zu gewährleisten, dass personenbezogene Daten, die im Auftrag verarbeitet werden, nur entsprechend den 
Weisungen der auftraggebenden Stelle verarbeitet werden (Auftragskontrolle),
7. zu gewährleisten, dass personenbezogene Daten gegen zufällige und unrechtmäßige Zerstörung sowie gegen 
Verlust geschützt sind (Verfügbarkeitskontrolle),
8. zu gewährleisten, dass zu unterschiedlichen Zwecken erhobene Daten getrennt verarbeitet werden können 
(Zweckbindungskontrolle),
9. die Verfahrensweisen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten in einer Weise zu dokumentieren, dass 
sie in zumutbarer Weise nachvollzogen werden können (Dokumentationskontrolle), und
10. zu gewährleisten, dass festgestellt werden kann, wer wann welche personenbezogenen Daten in welcher 
Weise verarbeitet hat (Verarbeitungskontrolle).
(3) Die Landesregierung wird ermächtigt, nach Anhörung des Landesbeauftragten für den Datenschutz die in 
Absatz 2 genannten Anforderungen nach dem jeweiligen Stand der Technik durch Rechtsverordnung fortzu-
schreiben.
(4) Werden personenbezogene Daten in nicht-automatisierten Dateien oder in Akten verarbeitet, sind insbe-
sondere Maßnahmen zu treffen, die verhindern, daß Unbefugte bei der Aufbewahrung, der Verarbeitung, dem 
Transport oder der Vernichtung auf diese Daten zugreifen können.
(5) Soweit Verfahren automatisierter Verarbeitungen besondere Risiken für die Rechte und Freiheiten der Be-
troffenen aufweisen, unterliegen sie der Prüfung vor Beginn der Verarbeitung (Vorabkontrolle). Eine Vorabkon-
trolle ist insbesondere durchzuführen, wenn
1. besondere Arten personenbezogener Daten (§ 3 Abs. 9) verarbeitet werden oder
2. die Verarbeitung personenbezogener Daten dazu bestimmt ist, die Persönlichkeit der Betroffenen zu be-
werten einschließlich ihrer Fähigkeiten, ihrer Leistung oder ihres Verhaltens, es sei denn, dass eine gesetzliche 
Verpflichtung oder eine Einwilligung der Betroffenen vorliegt oder die Verarbeitung der Zweckbestimmung 
eines Vertragsverhältnisses oder vertragsähnlichen Vertrauensverhältnisses mit den Betroffenen dient. Zustän-
dig für die Vorabkontrolle ist der behördliche Datenschutzbeauftragte. Dieser wendet sich in Zweifelsfällen an 
den Landesbeauftragten für den Datenschutz.
(6) Die technischen und organisatorischen Maßnahmen nach den Absätzen 1, 2 und 4 sind durch Dienstanwei-
sung im Einzelnen festzulegen. § 10 Abs. 2 Satz 2 Nr. 9 bleibt unberührt.

(Quelle: http://rlp.juris.de/rlp/DSG_RP_P9.htm, zugegriffen am 21.10.2009)

9.4 RECHTSGRUNDLAGEN ZUM URHEBERRECHT (AUSWAHL)

§ 2 UrhG – Geschützte Werke
(1) Zu den geschützten Werken der Literatur, Wissenschaft und Kunst gehören insbesondere:
1. Sprachwerke, wie Schriftwerke, Reden und Computerprogramme;
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2. Werke der Musik;
3. pantomimische Werke einschließlich der Werke der Tanzkunst;
4. Werke der bildenden Künste einschließlich der Werke der Baukunst und der angewandten Kunst und Ent-
würfe solcher Werke;
5. Lichtbildwerke einschließlich der Werke, die ähnlich wie Lichtbildwerke geschaffen werden;
6. Filmwerke einschließlich der Werke, die ähnlich wie Filmwerke geschaffen werden;
7. Darstellungen wissenschaftlicher oder technischer Art, wie Zeichnungen, Pläne, Karten, Skizzen, Tabellen und 
plastische Darstellungen.
(2) Werke im Sinne dieses Gesetzes sind nur persönliche geistige Schöpfungen.

§ 46 UrhG – Sammlungen für Kirchen-, Schul- oder Unterrichtsgebrauch
(1) Nach der Veröffentlichung zulässig ist die Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung 
von Teilen eines Werkes, von Sprachwerken oder von Werken der Musik von geringem Umfang, von einzelnen 
Werken der bildenden Künste oder einzelnen Lichtbildwerken als Element einer Sammlung, die Werke einer 
größeren Anzahl von Urhebern vereinigt und die nach ihrer Beschaffenheit nur für den Unterrichtsgebrauch 
in Schulen, in nichtgewerblichen Einrichtungen der Aus- und Weiterbildung oder in Einrichtungen der Berufs-
bildung oder für den Kirchengebrauch bestimmt ist. Die öffentliche Zugänglichmachung eines für den Un-
terrichtsgebrauch an Schulen bestimmten Werkes ist stets nur mit Einwilligung des Berechtigten zulässig. In 
den Vervielfältigungsstücken oder bei der öffentlichen Zugänglichmachung ist deutlich anzugeben, wozu die 
Sammlung bestimmt ist.
(2) Absatz 1 gilt für Werke der Musik nur, wenn diese Elemente einer Sammlung sind, die für den Gebrauch im 
Musikunterricht in Schulen mit Ausnahme der Musikschulen bestimmt ist.
(3) Mit der Vervielfältigung oder der öffentlichen Zugänglichmachung darf erst begonnen werden, wenn die 
Absicht, von der Berechtigung nach Absatz 1 Gebrauch zu machen, dem Urheber oder, wenn sein Wohnort oder 
Aufenthaltsort unbekannt ist, dem Inhaber des ausschließlichen Nutzungsrechts durch eingeschriebenen Brief 
mitgeteilt worden ist und seit Absendung des Briefes zwei Wochen verstrichen sind. Ist auch der Wohnort oder 
Aufenthaltsort des Inhabers des ausschließlichen Nutzungsrechts unbekannt, so kann die Mitteilung durch 
Veröffentlichung im Bundesanzeiger bewirkt werden.
(4) Für die nach den Absätzen 1 und 2 zulässige Verwertung ist dem Urheber eine angemessene Vergütung zu 
zahlen.
(5) Der Urheber kann die nach den Absätzen 1 und 2 zulässige Verwertung verbieten, wenn das Werk seiner 
Überzeugung nicht mehr entspricht, ihm deshalb die Verwertung des Werkes nicht mehr zugemutet werden 
kann und er ein etwa bestehendes Nutzungsrecht aus diesem Grunde zurückgerufen hat (§ 42). Die Bestim-
mungen in § 136 Abs. 1 und 2 sind entsprechend anzuwenden.

§ 47 UrhG – Schulfunksendungen
(1) Schulen sowie Einrichtungen der Lehrerbildung und der Lehrerfortbildung dürfen einzelne Vervielfältigungs-
stücke von Werken, die innerhalb einer Schulfunksendung gesendet werden, durch Übertragung der Werke auf 
Bild- oder Tonträger herstellen. Das gleiche gilt für Heime der Jugendhilfe und die staatlichen Landesbildstellen 
oder vergleichbare Einrichtungen in öffentlicher Trägerschaft.
(2) Die Bild- oder Tonträger dürfen nur für den Unterricht verwendet werden. Sie sind spätestens am Ende des 
auf die Übertragung der Schulfunksendung folgenden Schuljahrs zu löschen, es sei denn, daß dem Urheber eine 
angemessene Vergütung gezahlt wird.

§ 48 UrhG – Öffentliche Reden
(1) Zulässig ist
1. die Vervielfältigung und Verbreitung von Reden über Tagesfragen in Zeitungen, Zeitschriften sowie in ande-
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ren Druckschriften oder sonstigen Datenträgern, die im Wesentlichen den Tagesinteressen Rechnung tragen, 
wenn die Reden bei öffentlichen Versammlungen gehalten oder durch öffentliche Wiedergabe im Sinne von § 
19a oder § 20 veröffentlicht worden sind, sowie die öffentliche Wiedergabe solcher Reden,
2. die Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Wiedergabe von Reden, die bei öffentlichen Verhandlungen 
vor staatlichen, kommunalen oder kirchlichen Organen gehalten worden sind.

(2) Unzulässig ist jedoch die Vervielfältigung und Verbreitung der in Absatz 1 Nr. 2 bezeichneten Reden in Form 
einer Sammlung, die überwiegend Reden desselben Urhebers enthält.

§ 49 UrhG – Zeitungsartikel und Rundfunkkommentare
(1) Zulässig ist die Vervielfältigung und Verbreitung einzelner Rundfunkkommentare und einzelner Artikel 
sowie mit ihnen im Zusammenhang veröffentlichter Abbildungen aus Zeitungen und anderen lediglich Tage-
sinteressen dienenden Informationsblättern in anderen Zeitungen und Informationsblättern dieser Art sowie 
die öffentliche Wiedergabe solcher Kommentare, Artikel und Abbildungen, wenn sie politische, wirtschaftliche 
oder religiöse Tagesfragen betreffen und nicht mit einem Vorbehalt der Rechte versehen sind. Für die Verviel-
fältigung, Verbreitung und öffentliche Wiedergabe ist dem Urheber eine angemessene Vergütung zu zahlen, 
es sei denn, daß es sich um eine Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Wiedergabe kurzer Auszüge 
aus mehreren Kommentaren oder Artikeln in Form einer Übersicht handelt. Der Anspruch kann nur durch eine 
Verwertungsgesellschaft geltend gemacht werden.
(2) Unbeschränkt zulässig ist die Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Wiedergabe von vermischten 
Nachrichten tatsächlichen Inhalts und von Tagesneuigkeiten, die durch Presse oder Funk veröffentlicht worden 
sind; ein durch andere gesetzliche Vorschriften gewährter Schutz bleibt unberührt.

§ 50 UrhG – Berichterstattung über Tagesereignisse
Zur Berichterstattung über Tagesereignisse durch Funk oder durch ähnliche technische Mittel, in Zeitungen, 
Zeitschriften und in anderen Druckschriften oder sonstigen Datenträgern, die im Wesentlichen Tagesinteressen 
Rechnung tragen, sowie im Film, ist die Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Wiedergabe von Werken, 
die im Verlauf dieser Ereignisse wahrnehmbar werden, in einem durch den Zweck gebotenen Umfang zulässig.

§ 51 UrhG – Zitate
Zulässig ist die Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Wiedergabe eines veröffentlichten Werkes zum 
Zweck des Zitats, sofern die Nutzung in ihrem Umfang durch den besonderen Zweck gerechtfertigt ist. Zulässig 
ist dies insbesondere, wenn
1. einzelne Werke nach der Veröffentlichung in ein selbständiges wissenschaftliches Werk zur Erläuterung des 
Inhalts aufgenommen werden,
2. Stellen eines Werkes nach der Veröffentlichung in einem selbständigen Sprachwerk angeführt werden,
3. einzelne Stellen eines erschienenen Werkes der Musik in einem selbständigen Werk der Musik angeführt 
werden.

§ 52 UrhG – Öffentliche Wiedergabe
(…)
(3) Öffentliche bühnenmäßige Darstellungen, öffentliche Zugänglichmachungen und Funksendungen eines 
Werkes sowie öffentliche Vorführungen eines Filmwerks sind stets nur mit Einwilligung des Berechtigten zuläs-
sig.

§ 52a UrhG – Öffentliche Zugänglichmachung für Unterricht und Forschung
(1) Zulässig ist,
1. veröffentlichte kleine Teile eines Werkes, Werke geringen Umfangs sowie einzelne Beiträge aus Zeitungen 
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oder Zeitschriften zur Veranschaulichung im Unterricht an Schulen, Hochschulen, nichtgewerblichen Einrich-
tungen der Aus- und Weiterbildung sowie an Einrichtungen der Berufsbildung ausschließlich für den bestimmt 
abgegrenzten Kreis von Unterrichtsteilnehmern oder
2. veröffentlichte Teile eines Werkes, Werke geringen Umfangs sowie einzelne Beiträge aus Zeitungen oder 
Zeitschriften ausschließlich für einen bestimmt abgegrenzten Kreis von Personen für deren eigene wissen-
schaftliche Forschung öffentlich zugänglich zu machen, soweit dies zu dem jeweiligen Zweck geboten und zur 
Verfolgung nicht kommerzieller Zwecke gerechtfertigt ist.
(2) Die öffentliche Zugänglichmachung eines für den Unterrichtsgebrauch an Schulen bestimmten Werkes ist 
stets nur mit Einwilligung des Berechtigten zulässig. Die öffentliche Zugänglichmachung eines Filmwerkes ist 
vor Ablauf von zwei Jahren nach Beginn der üblichen regulären Auswertung in Filmtheatern im Geltungsbereich 
dieses Gesetzes stets nur mit Einwilligung des Berechtigten zulässig.
(3) Zulässig sind in den Fällen des Absatzes 1 auch die zur öffentlichen Zugänglichmachung erforderlichen 
Vervielfältigungen.
(4) Für die öffentliche Zugänglichmachung nach Absatz 1 ist eine angemessene Vergütung zu zahlen. Der An-
spruch kann nur durch eine Verwertungsgesellschaft geltend gemacht werden.

§ 52b UrhG – Wiedergabe von Werken an elektronischen Leseplätzen in öffentlichen Bibliotheken, 
Museen und Archiven
Zulässig ist, veröffentlichte Werke aus dem Bestand öffentlich zugänglicher Bibliotheken, Museen oder Archi-
ve, die keinen unmittelbar oder mittelbar wirtschaftlichen oder Erwerbszweck verfolgen, ausschließlich in den 
Räumen der jeweiligen Einrichtung an eigens dafür eingerichteten elektronischen Leseplätzen zur Forschung 
und für private Studien zugänglich zu machen, soweit dem keine vertraglichen Regelungen entgegenstehen. 
Es dürfen grundsätzlich nicht mehr Exemplare eines Werkes an den eingerichteten elektronischen Leseplätzen 
gleichzeitig zugänglich gemacht werden, als der Bestand der Einrichtung umfasst. Für die Zugänglichmachung 
ist eine angemessene Vergütung zu zahlen. Der Anspruch kann nur durch eine Verwertungsgesellschaft geltend 
gemacht werden.

§ 53 UrhG – Vervielfältigungen zum privaten und sonstigen eigenen Gebrauch
(…)
(3) Zulässig ist, Vervielfältigungsstücke von kleinen Teilen eines Werkes, von Werken von geringem Umfang 
oder von einzelnen Beiträgen, die in Zeitungen oder Zeitschriften erschienen oder öffentlich zugänglich ge-
macht worden sind, zum eigenen Gebrauch
1. zur Veranschaulichung des Unterrichts in Schulen, in nichtgewerblichen Einrichtungen der Aus- und Weiter-
bildung sowie in Einrichtungen der Berufsbildung in der für die Unterrichtsteilnehmer erforderlichen Anzahl 
oder
2. für staatliche Prüfungen und Prüfungen in Schulen, Hochschulen, in nichtgewerblichen Einrichtungen der 
Aus- und Weiterbildung sowie in der Berufsbildung in der erforderlichen Anzahl herzustellen oder herstellen zu 
lassen, wenn und soweit die Vervielfältigung zu diesem Zweck geboten ist. Die Vervielfältigung eines Werkes, 
das für den Unterrichtsgebrauch an Schulen bestimmt ist, ist stets nur mit Einwilligung des Berechtigten zuläs-
sig.
(…)

(Quelle: http://www.gesetze-im-internet.de/urhg/, zugegriffen am 21.10.2009)



1SCHULE.MEDIEN.RECHT.

BAUSTEIN 10: LINKS, LITERATUR UND ADRESSEN

BAUSTEIN 10: LINKS, LITERATUR 
UND ADRESSEN

10.1 ALLGEMEINE LINKS 2

10.2 LITERATUR  4

10.3 ANSPRECHPARTNER UND INSTITUTIONEN AUF LANDESEBENE 5



2

BAUSTEIN 10: LINKS, LITERATUR UND ADRESSEN

SCHULE.MEDIEN.RECHT.

10.1 ALLGEMEINE LINKS

Gesetzestexte

http://www.gesetze-im-internet.de/index.html
(enthält nahezu das gesamte Bundesrecht)

Gesetze im Internet – Seite des Bundesministeriums 
der Justiz

http://www.justiz.rlp.de/
(unter „Landesrecht“)

Landesrecht online – das Landesrecht-Portal des 
rheinland-pfälzischen Justizministeriums

Urteile

http://www.bundesverfassungsgericht.de/
(unter “Entscheidungen“)

Bundesverfassungsgericht (BVerfG)

http://www.bundesgerichtshof.de/
(unter “Entscheidungen“)

Bundesgerichtshof (BGH)

http://www.bundesverwaltungsgericht.de/
(unter „Entscheidungssuche“)

Bundesverwaltungsgericht (BVerwG)

http://www.justiz.rlp.de/
(unter „Rechtsprechung“)

Rechtsprechungsdatenbank Rheinland-Pfalz

Datenschutz

http://www.bfdi.bund.de/ Der Bundesbeauftragte für Datenschutz und Infor-
mationssicherheit

http://www.datenschutz.rlp.de/ Der Landesbeauftragte für den Datenschutz Rhein-
land-Pfalz

http://www.datenschutz.de/ Website des virtuellen Datenschutzbüros, dem ge-
meinsamen Portal der Datenschutzinstitutionen im 
Internet

http://www.datenschutz.rlp.de/
(unter „Jugend“, „Soziale Netzwerke“)

Informationsbroschüre „Die Schöne Neue Welt von 
SchülerVZ, WKW und Co – Informationen und Tipps 
zum Schutz der Privatsphäre“ des Landesbeauftrag-
ten für den Datenschutz Rheinland-Pfalz



3SCHULE.MEDIEN.RECHT.

BAUSTEIN 10: LINKS, LITERATUR UND ADRESSEN

https://www.datenschutzzentrum.de/
(unter „Veröffentlichungen“, „Themen“)

Broschüre „Entscheide Du – sonst tun es andere 
für Dich! Gedanken und Fakten zum Thema Da-
tenschutz“ des Unabhängigen Landeszentrums für 
Datenschutz Schleswig-Holstein

IT-Sicherheit

IT-Sicherheit
https://www.bsi-fuer-buerger.de/

Website des Bundesamtes für Sicherheit in der Infor-
mationstechnik mit Informationen zur IT-Sicherheit 
in einfacher, verständlicher Form

http://www.verbraucher-sicher-online.de/ Info-Seite zum sicheren Umgang mit dem Computer 
und digitalen Inhalten des Bundesministeriums für 
Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

http://www.surfer-haben-rechte.de/ Informationen des Verbraucherzentrale Bundesver-
bands zu Verbraucherrechten in der digitalen Welt

http://www.mekonet.de/
(unter „mekonet kompakt“)

Handreichungen „Internetsicherheit“ und „Filtersoft-
ware“ mit einem guten Überblick über beide Themen

http://www.secure-it.nrw.de/
(unter „Angebote für Schule“, „Unterrichtsmateri-
alien“)

Arbeitsmaterialien für den Unterricht, z.B. zu den 
Themen „Wie sichere ich meinen PC“ oder „Viren, 
Würmer und Trojaner“, auch Materialien für die 
Grundschule vorhanden.

Urheber- und Persönlichkeitsrecht

http://www.irights.info Urheberrecht in der digitalen Welt

http://www.irights.info
(unter „Klicksafe-Texte“)

Dossiers „Video im Internet“, „Fremde Inhalte 
nutzen“ und „Soziale Netzwerke“ von klicksafe und 
iRights.info

http://www.mmkh.de/
(unter „eLearning“, „eLearning Support“)

Praxis-Leitfaden „Rechtsfragen bei E-Learning“ mit 
Schwerpunkt Urheberrecht von Rechtsanwalt Dr. Till 
Kreutzer

http://www.bpb.de/
(unter „Themen“, „Medien“)

Dossiers zu den Themen „Urheberrecht“ und „Open 
Source“
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Unterricht

http://opensource.bildung-rp.de/ Software-Empfehlungen im Bereich Opensource und 
Freeware auf dem rheinland-pfälzischen Bildungs-
server 

http://www.bpb.de/
(unter „Lernen“, „Medienpädagogik“)

Hintergrundwissen und Unterrichtsmaterialien zum 
Thema Medien

http://remus.jura.uni-sb.de/
(unter „Schule“, „e-Book“)

Sammlung von Artikeln zu verschiedenen Aspekten 
des Urheberrechts

http://alp.dillingen.de/ref/mp/
(unter „Medienrecht“)

Skript „Medienrecht und Schule – Medien verant-
wortlich nutzen und selbst gestalten“ von Johannes 
Philipp, Akademie für Lehrerfortbildung und Perso-
nalführung Dillingen

http://www.kopienbrauchenoriginale.de/ Website des Bundesministeriums der Justiz mit 
einem „Crashkurs“ zum Urheberrecht

http://www.urheberrecht.th.schule.de/ Website des Thüringer Instituts für Lehrerfortbil-
dung, Lehrplanentwicklung und Medien zum Thema 
Urheberrecht in der Schule

http://www.media.nrw.de/imblickpunkt/index.php „Im Blickpunkt“-Ausgabe „Open Content“ mit Erläu-
terungen zu den Unterschieden zwischen freien und 
urheberrechtlich geschützten Werken sowie zu den 
verschiedenen Lizenzformen

http://www.respectcopyrights.de/
(unter „Pädagogenbereich“)

Materialien zum Urheberrecht für den Unterricht

https://www.klicksafe.de/
(unter „Service“)

Broschüre „Nicht alles, was geht, ist auch erlaubt! 
Urheber- und Persönlichkeitsrechte im Internet.“ 
Hrsg. v. klicksafe und iRights.info

http://www.lehrer-online.de/recht.php Online-Kurs „Internet selbst gestalten“ auf lo-net² 
zu Urheber- und Persönlichkeitsrechten im Internet
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http://www.lehrer-online.de/
http://www.zum.de/
http://www.mediaculture-online.de/
http://unterrichtsmodule-bw.de/
http://www.4teachers.de/
http://www.teachersnews.net/

Plattformen mit Ideen, Unterrichtsentwürfen und 
Softwaretipps zum Medieneinsatz im Unterricht 
(Beispiele)

http://medienbildung-gs.bildung-rp.de/ Medienbildung in der Grundschule

http://comedison.sonderpaedagogik.bildung-rp.de/ Medienbildung in der Förderschule

https://www.klicksafe.de/
(unter „Service“)

Handbuch „Knowhow für junge User“ zum Thema 
Jugendmedienschutz mit zahlreichen Arbeitsblättern 
für den Unterricht

10.2 LITERATUR 

Datenschutz

Holger Brocks: Praxishandbuch Schuldatenschutz. Hg. v. Unabhängigen Landeszentrum für Datenschutz 
Schleswig-Holstein. 2. Auflage, Kiel 2009.
Abrufbar unter https://www.datenschutzzentrum.de/schule/praxishandbuch-schuldatenschutz.pdf

Urheber- und Persönlichkeitsrecht
Wolf von Bernuth: Urheber- und Medienrecht in der Schule: Praxisleitfaden mit Beispielen und Lösungshinwei-
sen. Köln 2009.

Christoph Bieber, Martin Eifert u.a. (Hg.): Soziale Netze in der digitalen Welt. Das Internet zwischen egalitärer 
Teilhabe und ökonomischer Macht. Interaktiva, Schriftenreihe des Zentrums für Medien und Interaktivität 
Gießen, Band 7. Frankfurt a.M. 2009.

Renate Damm, Klaus Rehbock: Widerruf, Unterlassung und Schadensersatz in den Medien. 3. Auflage, Mün-
chen 2008.

Valie Djordjevic, Robert A. Gehring u.a. (Hg.): Urheberrecht im Alltag. Kopieren, bearbeiten, selber machen. 
BPB-Schriftenreihe Band 655. 2. Auflage, Bonn 2008.
Abrufbar unter http://www.bpb.de/files/0GKFWO.pdf

Niko Härting: Internetrecht. 3. Auflage, Köln 2008

Prof. Dr. Thomas Hoeren: Internetrecht. Münster 2009.
Abrufbar unter http://www.uni-muenster.de/Jura.itm/hoeren/materialien/materialien.html
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Bernd Holznagel, Thorsten Ricke, Isabel Simon: Mediennutzerschutz. Beschwerderechte für Fernsehen, Hörfunk 
und Internet. Hg. v. der Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen (LfM). 2. Auflage, Düsseldorf 2008.
Abrufbar unter http://www.lfm-nrw.de/downloads/mediennutzerschutz.pdf

Prof. Dr. Andree Kirchner, Iris Kirchner-Freis (Hg.): Urheberrecht. Ein Praxisleitfaden. 2. Auflage, Bremen, Berlin 
2009.

Endress Wanckel: Foto- und Bildrecht. 3. Auflage, München 2009.

Artur-Axel Wandtke (Hg.): Urheberrecht. Berlin 2009.

Philipp Wüllrich: Das Persönlichkeitsrecht des Einzelnen im Internet. Das Persönlichkeitsrecht in Deutschland 
unter Berücksichtigung des internationalen Privat- und Verfahrensrechts sowie der nationalen Haftungsvor-
schriften. Jena 2006.

Unterricht
Christine Feil, Christoph Gieger, Holger Quellenberg: Lernen mit dem Internet. Beobachtungen und Befra-
gungen in der Grundschule. Wiesbaden 2009.

Dr. Markus Gloe, Alexander Linden, Nina Thoß: Perlen im Netz. Ausgewählte Internetseiten für Schule und 
Unterricht. Bonn 2009.
Abrufbar unter http://www.bpb.de/files/UV0B33.pdf

Jenny Hughes (Hg.): TACCLE – Teachers’ Aids on Creating Content for Learning Environments. Das E-Learning-
Handbuch für LehrerInnen. Brüssel 2009.
Abrufbar unter http://www.taccle.eu/

Heinz Moser: Einführung in die Netzdidaktik. Lehren und Lernen in der Wissensgesellschaft. Baltmannsweiler 
2008.

10.3 ANSPRECHPARTNER UND INSTITUTIONEN AUF LANDESEBENE

Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Rheinland-Pfalz
Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion
Schulaufsicht
Willy-Brandt-Platz 3
54290 Trier

Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion
Außenstelle Koblenz
Südallee 15 – 19
56068 Koblenz
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Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion
Außenstelle Neustadt a.d.W.
Friedrich-Ebert-Str. 14
67433 Neustadt a.d.W.

Tel.: 0651 9494-0 (Zentrale)
E-Mail: poststelle@add.rlp.de oder vorname.nachname@add(Standort).rlp.de
URL: http://www.add.rlp.de/

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz Rheinland-Pfalz
Hintere Bleiche 34
55116 Mainz
Tel.: 06131 208-2449
E-Mail: poststelle@datenschutz.rlp.de
URL: http://www.datenschutz.rlp.de/

Institut für schulische Fortbildung und schulpsychologische Beratung des Landes Rheinland-Pfalz
ab 01.08.2010: Pädagogisches Landesinstitut Rheinland-Pfalz
Butenschönstr. 2
67346 Speyer
Tel.: 06232 659-0
E-Mail: zentrale@ifb.bildung-rp.de
URL: http://ifb.bildung-rp.de/ bzw. ab 01.08.2010, http://pl.rlp.de

Kontaktdaten der regionalen schulpsychologischen Beratungszentren unter:
http://ifb.bildung-rp.de/wir-ueber-uns/standorte.html

Datenschutz in der Schule unter:
http://ifb.bildung-rp.de/themen/datenschutz.html

Landeselternbeirat Rheinland-Pfalz
Mittlere Bleiche 61
55116 Mainz
Tel.: 06131 16-2926 und -2928
E-Mail: leb@mbwjk.rlp.de
URL: http://leb.bildung-rp.de/

LandesschülerInnenvertretung Rheinland-Pfalz
DGB-Haus
Kaiserstr. 26 - 30
55116 Mainz
Tel.: 06131 238621
E-Mail: info@lsvrlp.de
URL: http://www.lsvrlp.de/
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LandesMedienZentrum Rheinland-Pfalz
ab 01.08.2010: Pädagogisches Landesinstitut Rheinland-Pfalz
Hofstr. 257c
56077 Koblenz
Tel.: 0261 9702-0
E-Mail: info@lmz.rlp.de
URL: http://lmz.rlp.de/ bzw. ab 01.08.2010, http://pl.rlp.de

Mediathek:
Tel.: 0261 9702-106, -103, -102, -123
URL: http://lmz.rlp.de/service/mediathek.html
Informationen zu den kommunalen Medienzentren und http://kmz.bildung-rp.de/

Landeszentrale für Medien und Kommunikation Rheinland-Pfalz
Turmstraße 10
67059 Ludwigshafen
Tel.: 0621 5202-0
URL: http://www.lmk-online.de/

klicksafe.de:
E-Mail: info@klicksafe.de
URL: https://www.klicksafe.de/

jugendschutz.net
E-Mail: buero@jugendschutz.net
URL: http://www.jugendschutz.net/

MedienKompetenzNetzwerke Rheinland-Pfalz:
E-Mail: koellmer@mkn-online.de
URL: http://www.mkn-online.de/
Informationen zu den regionalen MKN unter „Kontakt“

medien+bildung.com:
E-Mail: info@medienundbildung.com
URL: http://www.medienundbildung.com/

Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz e.V.
Ludwigsstrasse 6
55116 Mainz
Telefon 06131 2848-0
E-Mail info@vz-rlp.de
URL: http://www.verbraucherzentrale-rlp.de/
Informationen zu den regionalen Beratungsstellen unter „Kontakt“
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A

Abstellen (auf etwas)
„Auf etwas abstellen“ bedeutet im juristischen Sprachgebrauch, sich auf etwas zu beziehen oder von etwas 
auszugehen. „Auf § xy abstellen“ bedeutet entsprechend, diesen Paragraph seiner Argumentation zu Grunde 
zu legen.

Account
oder Benutzerkonto bezeichnet den Zugang, der einem Nutzer in einem zugangsbeschränkten IT-System ein-
geräumt werden und auf den er durch Eingabe seiner Zugangsdaten zugreifen kann. Über den Account können 
dem Benutzer bestimmte Rechte im System (z.B. Zugriffsrechte auf bestimmte bzw. geschützte Bereiche, 
administrative Rechte) zugewiesen werden.

ADD
Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) mit Hauptsitz in Trier ist eine obere Landesbehörde, die als 
Mittler zwischen der Landesregierung und den kommunalen Selbstverwaltungen wirkt. Der Zuständigkeitsbe-
reich der ADD erstreckt sich von der Wahrnehmung kommunaler und hoheitlicher Aufgaben über die
Schulaufsicht bis hin zu Landwirtschaft und Weinbau.

Add-On
Add-Ons sind – teils kostenlose, teils kostenpflichtige – Erweiterungen für Hard- und Softwareprodukte. Im 
Bereich der Computerspiele kann etwa ein bereits erschienenes Spiel mit einem Add-On um zusätzliche In-
halte wie weitere Levels oder neue Fähigkeiten der Spielfigur ausgebaut werden.

Amtshilfe
bezeichnet die Verpflichtung für Behörden des Bundes und der Länder, sich im Bedarfsfall untereinander bei 
der Erledigung ihrer Aufgaben zu unterstützen. Die Pflicht zur Amtshilfe erwächst aus Art. 35 Grundgesetz.

Amtsträgertheorie
Nach der vom Landesbeauftragten für den Datenschutz Rheinland-Pfalz vertretenen Amtsträgertheorie sind 
Funktionsträger, die eine Institution der öffentlichen Verwaltung nach außen hin vertreten, bezogen auf diese 
öffentliche Funktion in ihrem Recht zur informationellen Selbstbestimmung eingeschränkt.

Annex-Vervielfältigung
Die Annex-Vervielfältigung bezeichnet eine zum unmittelbaren Zweck der Online-Nutzung eines Werkes im 
Unterricht nötige, technisch notwendige Vervielfältigung (z.B. Abspeichern der Inhalte auf dem Schulserver). 
Sie ist in § 52a Abs. 3 UrhG geregelt und bildet eine Ausnahme zur generellen Unzulässigkeit von Digitalkopien 
urheberrechtlich geschützter Werke.

AQS
Abkürzung für die Agentur für Qualitätssicherung, Evaluation und Selbstständigkeit von Schulen Rheinland-
Pfalz. Die AQS ist Teil der ADD und hat den Auftrag, die Schulen in Rheinland-Pfalz zu evaluieren und ihnen 
Rückmeldung zu ihrer Qualität zu geben.

B

Benutzerkonto
s. Account
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Benutzergruppe, geschlossene
Eine „geschlossene Benutzergruppe“ nennt man eine festgelegte Gruppe von Nutzern, die als einzige Zugang 
zu einem Netzwerk oder zu einem bestimmten Teilbereich eines Netzwerks haben.

Betriebssystem
nennt man die Basis-Software, die ein EDV-System überhaupt erst betriebsfähig macht. Beispiele für Betriebs-
systeme sind Windows Vista oder Windows 7 (Microsoft), Linux (z.B. Suse, Ubuntu) oder Mac OS X (Apple).

Blog
Blogs sind Web 2.0-Anwendungen, die wie eine Art öffentliches Tagebuch funktionieren. Unter Angabe des 
jeweiligen Datums kann man eigene Texte online stellen und Bilder oder Filme einbinden. Webspace für Blogs 
wird von verschiedenen Anbietern kostenlos zur Verfügung gestellt.

Bluetooth
ist eine Funk-Technologie, mit der Geräte über kurze Distanzen kabellos verbunden werden können. Sie wird 
vor allem dazu genutzt, Handys und Computer miteinander und mit Peripheriegeräten zu koppeln. Über Blue-
tooth können z.B. Bilder und Filme von einem Handy zum anderen verschickt werden.

Browser
s. Webbrowser

C

Chat
Chat vom englischen „to chat“ (schwatzen, plaudern) bezeichnet die elektronische Kommunikation in Echtzeit. 
Chatten kann man zum einen über allgemein zugängliche Webseiten, die so genannte Chatrooms anbieten, 
zum anderen ist Chatten auch über verschiedene Instant Messenger, eine Software, die man auf seinem PC 
installiert, möglich.

Client oder Client-Rechner
bezeichnet im Bereich der Hardware die in ein Netzwerk eingebundenen Rechner, die nicht mit einer Server-
Software ausgestattet sind und dadurch wesentliche Aufgaben nicht selbst leisten, sondern vom Server abru-
fen.

Community
s. Social Community Network

Cookies
nennt man kurze Textdateien, mit denen ein Internet-Server auf dem PC des Anwenders Informationen hin-
terlegt. Damit können beispielsweise beim Besuch des Anwenders auf einer schon einmal besuchten Webseite 
persönliche Informationen, die er bei der vorhergehenden Nutzung hinterlassen hat, wieder hergestellt wer-
den.

Copy und paste
bezeichnet das durch Tastenkombination oder Klicken mit der rechten Maustaste mögliche Kopieren von digi-
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talen Inhalten (Bildern, Texten etc.) und deren Einfügen an anderer Stelle.

Cyber-Mobbing
ist eine neue Form des Mobbings mit Hilfe digitaler Technologien. Cyber-Mobbing kann, z.B. durch im Internet 
verbreitete Filme, deutlich größere Ausmaße annehmen und verfolgt das Opfer via Internet und Handy bis 
nach Hause.

D

Datenbanken
ermöglichen das Sammeln, Speichern und Verwalten großer Mengen digitaler Daten sowie deren geordnete 
Ausgabe nach bestimmten Suchparametern.

Diensteanbieter
ist jede natürliche oder juristische Person, die eigene oder fremde Telemedien zur Nutzung bereithält oder den 
Zugang zur Nutzung vermittelt (§ 2 Abs. 1 TMG).

Disclaimer
sind Haftungsausschlussklauseln auf einer Webseite oder in E-Mails, mit denen sich deren Betreiber bzw. Ab-
sender vor einer möglichen Haftbarmachung schützen möchten.

Dispute-Eintrag
Mit einem Dispute-Eintrag unterstützt die DENIC Personen, die nachweisen können, dass sie durch eine be-
stimmte Domain in ihren Rechten verletzt werden. Er bewirkt, dass die mit ihm versehene Seite nicht mehr auf 
einen Dritten übertragen werden kann.

Domain
Die Domain ist der Name einer Webseite (z.B. www.xy-seite.de) und dient ihrer Identifikation. Sie besteht aus 
einer individuellen Bezeichnung, meist verbunden mit dem Präfix www. und schließt am Ende mit einer länder- 
oder organisationsspezifischen Kennung, der sogenannten Top-Level-Domain - z.B. .de (für Deutschland), .fr 
(für Frankreich) oder .org (für nichtkommerzielle Organisationen) und .gov (für Regierungseinrichtungen der 
USA) - ab.

E

Einschlägig(e gesetzliche Grundlage)
ist die passend anwendbare, im jeweiligen Fall zutreffende gesetzliche Grundlage.

EPoS (Elektronische Post für Schulleitungen)
nennt sich das E-Mail-System für Schulleitungen in Rheinland-Pfalz, über das die E-Mails der Ministerien, der 
ADD und weiterer zu EPoS zugelassener Institutionen an die Schulen versandt werden. EPoS hat zum Ziel, die 
Kommunikation zwischen den Schulen und den genannten Stellen zu beschleunigen und sicher zu gestalten.
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Erforderlichkeitsgrundsatz
Der Grundsatz der Erforderlichkeit ist Bestandteil des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes. Er besagt, dass der 
Staat bei einer zu einem bestimmten Zweck getroffenen Maßnahme, mit der er in die Rechte anderer eingreift, 
die Erforderlichkeit dieser Maßnahme darlegen muss und zu prüfen hat, ob keine mit einem geringeren Eingriff 
verbundenen Handlungsmöglichkeiten bestehen.

F

Facebook (http://de-de.facebook.com/)
s. Social Community Network

Filterprogramme
sind Anwenderprogramme, die Daten aus dem Internet filtern und sortieren. Mit ihrer Hilfe kann das Aufrufen 
bestimmter Internetseiten auf einem Computer gesperrt werden.

(Hardware-)Firewall
Eine Firewall überwacht den Datenverkehr zwischen zwei getrennten Bereichen, z.B. zwischen zwei Segmenten 
eines Netzwerks oder zwischen einem privaten Netz und dem Internet, um zu verhindern, dass unerwünschte 
Daten vom einen in den anderen Bereich gelangen.

Frame
Frames und Inlineframes sind Gestaltungsmöglichkeiten bei der Erstellung von Webseiten. Sie werden genutzt, 
um mit Hilfe eines Unterfensters Inhalte aus anderen Quellen in eine Webseite einzubinden. 

Forum
Ein Internetforum ist eine Plattform, auf der Nutzer in so genannten Threads bestimmte Themen diskutieren 
und ihre Erfahrungen dazu austauschen können. Die Kommunikation in einem Forum findet asynchron, also 
nicht in Echtzeit, statt.

G

Geschäftsfähigkeit
Voll geschäftsfähig ist nach dem BGB, wer das 18. Lebensjahr vollendet hat und sich nicht in einem Zustand 
der krankhaften Störung seiner Geistesfähigkeit befindet. Minderjährige ab sieben Jahren sind beschränkt 
geschäftsfähig, d. h. sie bedürfen bei Willenserklärungen, die ihnen nicht ausschließlich rechtlich vorteilhaft 
sind, der Einwilligung eines gesetzlichen Vertreters. Eine Ausnahme dazu bildet das Bewirken der Leistung mit 
eigenen Mitteln (§ 110 BGB).

Güterabwägung
Die Güterabwägung wird in juristischem Kontext bei der Kollision von zwei durch das Grundgesetz geschützten 
Rechtsgütern angewendet, um in einem genauen Abwägungsprozess herauszufinden, ob ein Eingriff in eines 
der Rechtsgüter - und falls ja, in welchem Maße - zulässig ist.
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H

Hashcodes
werden zur Kennzeichnung und eindeutigen Identifizierung von Dateien verwendet.

Hostprovider
Ein Hostprovider ist ein Anbieter der (ggf. kostenpflichtig) Webspace zur Verfügung stellt.

Hyperlink
s. Links

I

IP-Adresse
bezeichnet eine Zahlenfolge, die einem Rechner im Internet zugeordnet wird, um ihn eindeutig identifizierbar 
zu machen.

Inlineframe
s. Frame

K

Keylogger-Programme
speichern alle Eingaben, die über die Tastatur eines Rechners gemacht werden, ab bzw. versenden diese an ei-
nen bestimmten Empfänger und ermöglichen so die Überwachung des Rechners und das Stehlen von sensiblen 
Daten wie Passwörtern.

Konkludent(e Einwilligung)
Von einer konkludenten oder stillschweigenden Einwilligung spricht man, wenn die Einwilligung einer Person 
aus ihrem Handeln schlüssig erkennbar, jedoch keine ausdrückliche Erklärung der Einwilligung erfolgt ist.

L

LAN-Party
steht für Local Area Network-Party, eine Form des gemeinsamen Spielens von Computerspielen über zuvor 
untereinander (also nicht über das Internet) vernetzte Rechner. Durch die Vernetzung der Rechner wird es 
möglich, Computerspiele gemeinsam im Multiplayer-Modus zu spielen, sich z.B. bei der Erledigung der ver-
schiedenen Aufgaben zu helfen oder untereinander zu messen.

LDI
steht für Landesbetrieb Daten und Information Rheinland-Pfalz. Der LDI mit Sitz in Mainz und Bad Ems ist der 
IT-Dienstleister des Landes und z.B. mit der zentralen Beschaffung von IT und der Entwicklung von IT-Lösungen 
für die Landes- und Kommunalverwaltung betraut.
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Lernmanagementsysteme (LMS)
sind die zur Gestaltung von E- und Blended-Learning-Plattformen nötige Software. LMS stellen verschiedene 
Funktionen, wie z.B. eine Hausaufgabenfunktion, einen Wiki, einen Chat oder eine Mailingfunktion bereit, die 
dann im Lernkontext genutzt werden können. Beispiele für Lernmanagementsysteme sind Moodle oder lo-
net².

LfD
Der Landesbeauftragte für den Datenschutz (LfD) Rheinland-Pfalz ist eine unabhängige, beim Landtag Rhein-
land-Pfalz eingerichtete oberste Landesbehörde und als zuständige Kontrollinstanz für die Einhaltung des 
Datenschutzes im öffentlichen Bereich und als Datenschutzaufsichtsbehörde für die privaten Stellen (Unter-
nehmen) tätig.

Links
oder Hyperlinks stellen einen Verweis auf eine andere Textstelle oder ein anderes Dokument (z.B. auf eine an-
dere Webseite) innerhalb eines Hypertextsystems dar, auf das man durch Anklicken des Links gelangt.

lokalisten.de (www.lokalisten.de)
s. Social Community Network

M

Monitoring- oder Aufschaltfunktionen
sind Überwachungsfunktionen, die als Mittel pädagogischer Netzwerke dazu dienen sollen, vom Lehrerplatz 
aus Schülerbildschirme einsehen zu können – sei es, um der Schülerin oder dem Schüler bei einem Problem 
weiterhelfen zu können oder zur Wahrnehmung der Aufsichtspflicht.

Moodle
s. Lernmanagementsysteme

MySpace (http://de.myspace.com/)
s. Social Community Network

O

On-the-Spot-Consultation
Der Begriff „On-the-Spot-Consultation“ steht für das öffentliche Zugänglichmachen von Beständen einer 
öffentlichen Bibliothek über elektronische Leseplätze.

P

Patch(es)
sind Programme zur Korrektur von Fehlfunktionen einer anderen Software. Updates eines Programms zählen 
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zu den Patches, es gibt jedoch auch Patches, die das Umgehen eines Kopierschutzes zum Ziel haben.

Personensuchmaschinen
sind Suchmaschinen zur gezielten Suche nach einer Person, wie z.B. yasni.de oder 123people.de.

Podcasting
nennt man das Publizieren von Audio- oder Videodateien im Internet. Podcasts sind eine Art zeitunabhängiges 
Radio- oder Fernsehprogramm und können häufig über RSS-Feeds abonniert werden.

Protokolldaten
sind Übertragungsdaten, die der Verantwortliche einer Datenanwendung zu protokollieren und nach einer 
bestimmten Zeit zu löschen verpflichtet ist.

Provider
nennt sich ein Anbieter, der einen Internet- oder Mobilfunk-Zugang zur Verfügung stellt.

Q

Quellcode
oder Quelltext ist ein in einer Programmiersprache angefertigter, einem Computerprogramm zu Grunde 
liegender und seine Funktionen regelnder Text. Bei Open-Source-Programmen kann der Quellcode eingesehen 
und verändert werden.

R

Routing
bezeichnet die Festlegung eines bestimmten Weges, den ein Datenpaket innerhalb eines Netzwerks nimmt.

S

schülerVZ (http://www.schuelervz.net/)
s. Social Community Network

studiVZ (http://www.studivz.net/)
s. Social Community Network

Social-Scoring-Plattformen
sind Internetplattformen, die es den angemeldeten Nutzern erlauben, Mitglieder einer bestimmten Personen-
gruppe wie z.B. Lehrkräfte, Professoren oder Arbeitgeber zu bewerten.

Schöpfungshöhe
ist ein Begriff aus dem Urheberrecht, mit dem anhand des Maßes an schöpferischer Eigentümlichkeit, das in 
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einem Produkt geistiger Arbeit zu erkennen ist, bemessen wird, ob ein schutzwürdiges Werk vorliegt oder nicht.

Server Log File
In Server Log Files werden sämtliche oder ausgewählte Prozesse (Aufrufe, Zugriffe), die auf einem Server lau-
fen, aufgezeichnet.

SMS
bedeutet „Short Message Service“ und bezeichnet die Möglichkeit, kurze Textnachrichten mit dem Handy zu 
versenden.

Social Community Networks / Soziale Netzwerke
sind Plattformen im Internet, deren Nutzer sich anhand persönlicher Profile darstellen, Kontakte knüpfen und 
Freunde und Bekannte virtuell treffen können. Bei den verschiedenen Communitys lassen sich unterschiedliche 
Zielgruppen ausmachen. SchülerVZ z.B. richtet sich an Schüler, während Xing ein Karrierenetzwerk ist und 
MySpace schwerpunktmäßig Musikern eine Möglichkeit bietet, sich darzustellen.

Server
sind über das Internet erreichbare oder in ein lokales Netzwerk eingebundene Rechner, die bestimmte Dienst-
leistungen anbieten oder im Netzwerk Aufgaben für die anderen eingebundenen Rechner übernehmen.

T

Temporäre Dateien
sind Arbeitsdateien, die ein Programm anlegt, um zeitlich begrenzt Daten zwischenzuspeichern, während mit 
ihm gearbeitet wird. Mit dem Ende der Nutzung werden sie für gewöhnlich wieder vollständig gelöscht.

Thread
bezeichnet einen Gesprächs- oder Diskussionsstrang in einem Forum, der die chronologische Folge der ver-
schiedenen Beiträge zu einem Thema wiedergibt.

Twitter (http://twitter.com/)
s. Social Community Network

TLD (Top-Level-Domain)
s. Domain

V

Verhältnismäßigkeitsgrundsatz
Jedes staatliche Handeln (das Handeln von Behörden etc.) ist an den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 
gebunden, d. h. es muss zum Erreichen seines Zieles geeignet, erforderlich und angemessen (die „mildeste“ 
mögliche Maßnahme) sein. Sind zur Umsetzung des angestrebten Ziels Eingriffe in die Rechte anderer nötig, 
muss abgewogen werden, auf welche Weise dieser Eingriff so gering wie möglich gehalten werden kann.
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Verlauf
s. Webbrowser

Vertragsangebot
Verträge sind in der Regel zweiseitige Rechtsgeschäfte, die aus den sich inhaltlich deckenden, rechtlich verbind-
lichen Willenserklärungen zweier Parteien entstehen. Grundsätzlich kommt ein Vertrag durch das Vertragsan-
gebot (auch Antrag) der einen Partei und dessen Annahme durch die andere Partei zustande.

W

Web 2.0
ist ein seit 2004/05 verwendeter Begriff für die Entwicklung des Internets hin zum „Mitmach-Netz“, in dem der 
gewöhnliche (d. h. nicht in besonderem Maße technisch versierte) Nutzer aus seiner zuvor passiv-konsumie-
renden in eine aktiv-gestalterische Rolle wechseln kann. Die starke und schnelle Verbreitung von Communitys, 
Blogs etc. geht mit der Entwicklung des Web 2.0 einher.

Webbrowser
oder kurz Browser sind Programme zur Darstellung von Internetseiten wie der Internet Explorer, Firefox oder 
Opera. Neben dem Browserfenster, in dem die einzelnen Webseiten angezeigt werden, besteht ein Browser aus 
einer Navigationsleiste, mit der man z.B. zwischen verschiedenen Seiten vor- und zurückblättern kann, und ei-
ner Adresszeile, in die man Internetadressen eingibt. Kürzlich besuchte Seiten kann man sich im Browserverlauf 
anzeigen lassen und sie so ohne erneutes Eingeben der Internetadresse laden.

wer-kennt-wen (www.wer-kennt-wen.de)
s. Social Community Network

Wiki
Ein Wiki ist ein Onlinewerkzeug um z.B. Texte gemeinsam zu erstellen oder redaktionell zu bearbeiten. Es be-
steht aus einer Sammlung von Internet- oder Intranetseiten, die aufgrund der Wiki-Software von ihren Benut-
zern online geändert werden können, was für die Betrachter sofort sichtbar wird.

X, Y, Z

XING (http://www.xing.com/de/)
s. Social Community Network

Zugangsdaten
Der Zugriff auf ein zugangsbeschränktes IT-System bzw. den eigenen Account darin ist gewöhnlich durch an 
den Nutzer vergebene Zugangsdaten gesichert. Diese bestehen in der Regel aus einem Benutzernamen und 
einem Passwort und werden beim Einloggen (Anmelden) eines Nutzers ins System abgefragt.
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A
Abmahnung       8  2  ff 
 Abschlusserklärung     8  5  
 Einstweilige Verfügung     8  4  
 Fallbeispiele      8  5  f 
 Fristsetzung      8  3    
 Gesetze und Vorschriften    8  5  
 Klageverfahren      8  5  
 Kostenrisiko      8  2  
 Links       8  5  
 Reaktionen auf die ~     8  4  
 Rechtsverstoß      8  2  f 
 Schutzschrift      8  4  
 Strafbewehrte Unterlassungserklärung   8  3  
 Unterlassungsanspruch     8  2  
Audiodaten       1  15  
Auskunftspflicht der Schule 
 ~ gegenüber der Polizei     8  7  f 
 Amtshilfe      8  7  f 
 Erziehungsauftrag     8  8  

B
Bewertung von Lehrkräften     5  8  ff 
 Datenschutz auf einer Social-Scoring-Plattform  5  11  
 Fallbeispiele      5  13  f 
 Gesetze und Vorschriften    5  12  
 Kununu.com      5  8  
 MeinProf.de      5  8  
 Meinungsportal      5  10  
 Persönlichkeitsverletzung    5  10  
 Quellen       5  12  f 
 Social-Scoring-Plattform    5  8  
 Spickmich.de      5  8  
 Spickmich.de      5  11  
 Strafrechtliche Folgen     5  9  
 Zivilrechtliche Folgen     5  9  
Bilder 
 Nutzung im Unterricht     3  5  ff 
Bullying        6  3  

C
Chatten ohne Risiko      4  5  
Communities       5  2  ff
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Computerspiele im Unterricht     3  26  ff 
 Altersfreigabe      3  26  
 Gesetze und Vorschriften    3  27  
 Gewalttätigkeit      3  26  
 Links       3  27  f 
 Pädagogischer Wert     3  26  
 Quellen       3  27  
Copy and Paste       3  19  
Copyrightvermerk 
 Schulhomepage      2  8 
Creative Commons 
 Lizenzen      3  8  
Cybermobbing       5  3  
 Persönlichkeitsverletzung von Lehrkräften  5  4  

D  
Datenschutzerklärung 
 Schulhomepage      2  8  
Datenverarbeitung
 ~ im pädagogischen Netzwerk    1  2  
  ~ im Schulverwaltungsnetz    1  2  
 AQS       1  9  
DENIC 
 Schulhomepage      2  6  
Dienstliche Nutzung privater PCs 
 Betretungsrecht des Landesbeauftragten   1  11  
 Daten im häuslichen Umfeld    1  11  
 Datenschutz      1  12  
 Gesetze und Vorschriften    1  12  
 Individualerklärung der Lehrkraft    1  11  
 Links       1  13  
 Quellen       1  12  
 Voraussetzungen der Genehmigung   1  11  
Digitale Medien 
 Außerunterrichtliche Nutzung    4  2  ff 
 Einbeziehung in die Unterrichtsgestaltung  4  3  
Dispute-Eintrag 
 Schulhomepage      2  6  
Domainregistrierung 
 Schulhomepage      2  6  

E
E-Learning-Plattform 
 Verantwortung für rechtswidrige Beiträge  2  19  
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Eltern 
 Anspruch auf Unterrichtung über den 
 Leistungsstand des Kindes    7  2  ff 
 Veröffentlichung von Daten    7  3  ff 
 Volljährige Schüler     7  2  
 Amtsträgertheorie     7  3  
Elternvertretungen      7  2  ff 
Erhebungen       1  8  ff 
Evaluation       1  8  ff  
 Externe ~ durch die AQS     1  8  
 Fallbeispiele      1  10  
 Gesetze und Vorschriften    1  9  
 Links       1  10  
 Quellen       1  10   
 
F
Facebook       5  2  
Film 
 Nutzung im Unterricht     3  5  ff 
Filmverwertungsgesellschaften     3  12  
Freie Inhalte       3  8  
Freizeitangebote der Schule     4  1  ff 

G
Ganztagsschulen      4  1 ff 
Gästebücher       2  19  ff 
GEMA-Gebühren      3  12 ff 
 Fallbeispiel      3  13  f 
 Gesetze und Vorschriften    3  13  
 Links       3  13  
Gewaltdarstellungen      6  2

H  
Handy in der Schule      6  2 ff 
 Bullying       6  3  
 Fallbeispiel      6  7 f 
 Gesetze und Vorschriften    6  7  
 Gewaltdarstellungen     6  2  
 Handlungsmöglichkeiten der Lehrkraft   6  5  
 Handy-Mobbing     6  3  
 Handyordnung      6  5  
 Happy-Slapping      6  4  
 Intervention      6  2 ff 
 Jugendgefährdende Inhalte    6  2  
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 Kostenfalle Handy     6  4  
 Links       6  7  
 Prävention      6  2 ff 
 Problematik      6  2 ff 
 Rechtsverstöße innerhalb der Schule   6  6  
 Schulverweis      6  6  
 Snuff-Videos      6  3  
 Straftaten mit dem Handy    6  3  
 Tasteless-Sites      6  2  
Handy-Mobbing      6  3  
Handyordnung       6  5  
Happy-Slapping       6  4  
Hausaufgaben 
 Verwendung fremder und urheberrechtlich 
 relevanter Inhalte     4  2  
Hausaufgabenbetreuung 
 Verwendung des Internet    4  3 f 
 Verwendung fremder und urheberrechtlich 
 relevanter Inhalte     4  2  
Hostprovider 
 Schule       2  19  

I
Impressum 
 Schulhomepage      2  6  
Internet        2  1 ff 
 Kollektives Informationszentrum   2  19  
Internetcafé 
 Schulisches ~      4  7 ff 
Internetforum 
 Permanente Kontrollpflicht des Betreibers  2  20  
 Störerhaftung      2  20  
Internetforum (rechtswidrige Beiträge) 
 Fallbeispiel      2  23 f 
 Gesetze und Vorschriften    2  22
 Links       2  23  
 Quellen       2  22 f 
Internetnutzung 
 Fallbeispiele      2  3 f 
 Gesetze und Vorschriften    2  2  
 Lehrkräfte      2  2  
 Links       2  3  
 Private ~      2  2  
 Protokollierung      2  2  
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 Schülerinnen und Schüler    2  2  
Internetverwendung während der Hausaufgabenbetreuung 
 Aufsichtspflichten     4  3  
 Chatrooms      4  3  
 Dateisystem-Rechte     4  4  
 Eigenschaftsrechte     4  4  
 Fallbeispiel      4  5  
 Fernmeldegeheimnis der Schülerinnen und Schüler 4  3  
 Gesetze und Vorschriften    4  4  
 IKT-Nutzung in Schulen     4  3  
 Links       4  4  
 Objektrechte      4  4  
 Private E-Mails      4  3  
 Privatsphäre der Schülerinnen und Schüler  4  3  
 Quellen       4  4  
 Rechtevergabe      4  3  
Intimsphäre       1  15  
Intranet        2  1 ff 
Intranetnutzung 
 Fallbeispiel      3  18  
 Gesetze und Vorschriften    3  17  
 Links       3  18  
 Quellen       3  18  

J
Jugendgefährdende Inhalte     3  22 ff 
 Aufsichtspflicht der Schule    3  23  
 Fallbeispiele      3  25 f 
 Gesetze und Vorschriften    3  24  
 Links       3  24 f 
 Medienkompetenz     3  24  
 Monitoring      3  23  
 Selbstschutz der Kinder     3  24  
 Sperrsoftware      3  23  
 Verhältnismäßigkeitsgrundsatz    3  23  
Jugendmedienschutz-Staatsvertrag    3  22  
Jugendschützende Vorschriften     3  22  
Jugendschutzgesetz 
 Verstöße gegen das ~     8  7  
Klassensprecherinnenversammlung/
  
K
Kopie 
 Nutzung im Untericht     3  8  

STICHWORT          BAUSTEIN SEITE 



7SCHULE.MEDIEN.RECHT.

BAUSTEIN 12: STICHWORTREGISTER

Kopienversand auf Bestellung     3  8   

L
LAN-Party       4  7 ff 
 Altersentsprechende Spiele    4  8  
 Altersfreigabe der Spiele     4  8  
 Aufsichtspflicht      4  8  
 Fallbeispiel      4  9 f 
 Gesetze und Vorschriften    4  9  
 Jugendschutzgesetz     4  8  
 Links       4  9  
 Quellen       4  9  
 Urheberrecht      4  8  
Lehrkräfte 
 Bewertung      5  8 ff 
Lehrmaterialien 
 Nutzungsrecht      2  16  
 Urheberrecht      2  16  
Leistungsschutzrechte      3  5  
Lernmanagementsystem (LMS)     3  6 ff 
 Öffentliches Zugänglichmachen    3  16  

M
Medien-AG       4  1 ff 
Medienkompetenz      1  2  
 ~begriff       2  2  
 Jugendgefährdende Inhalte    3  24  
MeinProf.de       5  8  
Meinungsportal       5  10  
Mobbing im Internet      5  14 ff 
 Fallbeispiele      5  16 f 
 Filme       5  14  
 Gesetze und Vorschriften    5  15 f 
 Links       5  16  
 Quellen       5  16  
 Schulrechtliche Sanktionen    5  15  
 Strafrechtliche Sanktionen    5  15  
 Verhinderung der Weiterverbreitung   5  14  
 Verletzung von Persönlichkeitsrechten   5  14  
 Zivilrechtliche Schadensersatzansprüche   5  15  
Monitoring       1  15  
 Jugendgefährdende Inhalte    3  23  
Musik 
 Nutzung im Unterricht     3  5 ff 
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Musikaufführung 
 Öffentliche Wiedergabe     3  7  

N
Nachrichten 
 Nutzung im Unterricht     3  7  
Namensnennung 
 Urheberecht      2  16  
Namensrechte 
 Schulhomepage      2  6  
Neue Medien 
 Bearbeitung von Werken     3  6  
 Filmkopie      3  7 
 Gemeinfreie Werke     3  6  
 Leihe bei Medienzentren     3  7  
 Leistungsschutzrechte     3  5  
 Mehrere Urheber     3  6  
 Rechtliche Zulässigkeit     3  5  
 Schranken des Urheberrechts    3  6  
 Schulfunk      3  6  
 Urheberrecht      3  5 ff 
Notebookklassen      3  20 ff 
 Einzelplatzlizenz      3  21  
 Gesetze und Vorschriften    3  21  
 Internet-/Intranetzugang    3  21  
 Links       3  22  
 Quellen       3  21  
 Software      3  21  
Nutzung der Medien im Unterricht    3  5 ff 
 Fallbeispiele      3  10  
 Gesetze und Vorschriften    3  9  
 Links       3  9  
 Quellen       3  9  
Nutzungsordnung 
 Schulhomepage      2  8  
Nutzungsrecht       2  15  
 Lehrmaterialien      2  16  

O  
Öffentliche Reden 
 Nutzung im Unterricht     3  7  
Ohrenspitzer       4  5  
Onlinenutzung von Werken     3  8  
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Online-Schülerzeitung          
On-the-Spot-Consultations     3  8  
Open Content       3  8  

P
Pädagogisches Schulnetzwerk     2  1 ff 
Pausenradio       4  5   
Personenbezogene Daten 
 Risiko der automatisierten Verarbeitung   1  3  
 Veröffentlichung     1  13 ff 
Persönlichkeitsrecht 
 Eingriff in das ~      1  15  
Plagiat 
 Bewertungskriterien für Referate    3  19  
 Gesetze und Vorschriften    3  20  
 Links       3  20  
 Referatsbörsen      3  19  
 Umgang mit dem ~     3  19 f 
Pornographische Schriften     3  22  
Privater PC 
 Dienstliche Nutzung     1  11 ff 
Projektarbeit (Medien-AG)     4  5 f 
 Links       4  6  
 Rechtliche Rahmenbedingungen    4  5 f 

R
Rechtsverstöße 
 Fallbeispiel      8  9  
 Gesetze und Vorschriften    8  8  
 Links       8  8 f 
 Quellen       8  8  

S
Schule 
 Hostprovider      2  19  
Schulelternbeirat      7  2   
Schülerhomepage 
 Datenschutzrechtliche Einordnung   5  4  
 Verlinkungen      5  5  
SchülerVZ       5  2  
Schülerzeitung online      5  6 ff 
 Besonderheiten Schulgesetz RLP    5  7 f 
 Freie Meinungsäußerung    5  6  
 Gesetze und Vorschriften    5  8  
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 Impressumspflicht     5  7  
 Links       5  8  
 Presserecht      5  7  
 Verantwortlichkeit     5  7  
Schulfriede       5  4  
Schulhomepage 
 Kenntnis des Betreibers von einer Rechtsverletzung 2  20 f 
 Kunsturheberrechtsgesetz    2  13  
 Personenabbildungen     2  13  
 Störerhaftung des Betreibers    2  20  
    Verantwortung für den Betrieb    2  4 ff   
 Veröffentlichung personenbezogener Daten  2  12 ff 
Schulintranet       3  16 ff 
 Administrationspflicht     3  17  
 Aufsichtspflicht      3  17  
 Jugendbeeinträchtigende Inhalte   3  17  
Schulverwaltung      1  2 ff 
Schulverwaltungsnetz      1  2  
 Fallbeispiele      1  6 f 
 Gesetze und Vorschriften    1  5  
 Links       1  6  
 Quellen       1  6  
 Trennung von Unterrichtsnetz    1  2  
Schulverwaltungsprogramm 
 Anforderungen      1  3 f 
 Betriebssystemzugriff     1  3  
 Datenaustausch      1  3  
 Löschung      1  3  
 Protokollierung      1  3  
 Wartung und Fernwartung    1  4  
 Zugriffskontrolle     1  3  
Schulverweis       6  6  
Schulwikis       2  19 ff 
Selbstschutz der Kinder 
 Jugendgefährdende Inhalte    3  24  
Snuff-Videos       6  3  
Social Communities      5  2  
Social-Scoring-Plattform     5  8  
 Datenschutz      5  11  
Software 
 Alternative Lizenzmodelle    3  3  
 Erschöpfungsgrundsatz     3  3  
 Fallbeispiele      3  4 f 
 Freie ~       3  3  
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 Gesetze und Vorschriften    3  4  
 Links       3  4  
 Lizenzen      3  2  
 Open-Source-~      3  3  
 Quellcode      3  3  
 Quellen       3  4 
 Sicherheitskopie     3  3  
 Sprachwerk      3  2  
Softwarenutzung      3  2  
Soziales Netzwerk      5  3  
 Datenschutz      5  3  
 Definition      5  3  
 Gesetze und Vorschriften    5  5  
 Links       5  5 f 
 Quellen       5  5  
 Zielgruppe      5  3  
Sperrsoftware 
 Jugendgefährdende Inhalte    3  23   
Spickmich.de       5  8  
Sponsoring 
 Schulhomepage      2  9  
StGB Verstöße gegen das ~     8  7  
Straftaten mit dem Handy     6  3  
StudiVZ        5  2  

T
Tagesereignisse 
 Nutzung im Unterricht     3  7  
Tasteless-Sites       6  2  
Telemediengesetz 
 Verstöße gegen das ~     8  7  
Theateraufführung 
 Öffentliche Wiedergabe     3  7  

U
Unterricht       3  1 ff 
Unterrichtsmaterialien 
 Öffentliche Zugänglichmachung    4  2  
Unterrichtsmitschnitte      3  14 ff 
 Fallbeispiel      3  15  
 Links       3  15  
Unterrichtsnetz 
 Trennung von Schulverwaltungsnetz   1  2  
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Urhebergesetz 
 Schutzbereich      2  16  
Urheberrecht       2  15 ff 
 Fallbeispiele      2  18 f 
 Gesetzte und Vorschriften    2  17  
 Lehrmaterialien      2  16  
 Links       2  17 f 
 Nutzung fremder Materialien    2  17  
 Quellen       2  17  
 Schöpfungshöhe     2  17  
Urheberrechtlich geschützte Werke    2  15  

V
Verantwortung für den Betrieb einer Schulhomepage 
 Copyrightvermerk     2  8  
 Datenschutzerklärung     2  8  
 DENIC       2  6  
 Dispute-Eintrag      2  6  
 Domainregistrierung     2  6  
 Externe Links      2  8  
 Fallbeispiele      2  11 f 
 Gesetze und Vorschriften    2  10  
 Impressumspflicht     2  5  
 Kenntnis rechtwidriger Inhalte    2  7  
 Kontrollpflicht      2  4  
 Links       2  10 f 
 Namensrechte      2  5  
 Nutzungsordnung     2  8  
 Quellen       2  10  
 Rechtspflicht zum Einschreiten    2  4  
 Schulträger als Diensteanbieter    2  5  
 Sponsoring      2  9  
 Verantwortlichkeit für Links    2  7  
 Zu-Eigen-Machen fremder Inhalte   2  7  
Veröffentlichung personenbezogener Daten 
 Ehemalige Lehrkräfte     1  13  
 Ehemalige Schülerinnen und Schüler    1  13  
 Eltern       1  13  
 Fallbeispiele      1  14  
 Gesetze und Vorschriften    1  13  
 Jahresberichte      1  13  
 Klassenfotos
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Veröffentlichung personenbezogener Daten auf der 
Schulhomepage  
 Fallbeispiele      2  14 f 
 Gesetze und Vorschriften    2  13  
 Links       2  14  
 Quellen       2  14  
Veröffentlichung von Daten der Eltern 
 Amtsträgertheorie     7  3  
 Fallbeispiele      7  4 f 
 Gesetze und Vorschriften    7  3  
 Links       7  4  
 Quellen       7  3  
Verwertungsgesellschaften     3  12  
 VG Bild-Kunst      3  12  
 VG-Wort      3  12  
Videospiele im Unterricht     3  26 ff 
 Gesetze und Vorschriften    3  27  
 Links       3  27 f 
 Quellen       3  27  

W
Web 2.0       2  19 ff 
Websites 
 Nutzung im Unterricht     3  5 ff  
Websites der Elternvertretungen     7  5 ff 
 Benotung von Schulen und Lehrkräften   7  5  
 Freie Meinungsäußerung    7  6  
 Gesetze und Vorschriften    7  6  
 Links       7  7  
 Quellen       7  6  
 Schulradar.de      7  5  
 Tatsachenbehauptung     7  6  
Wer-kennt-wen (WKW)      5  3  

Z
Zitat        3  7
 Nutzung im Unterricht       
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