
 

 

 

 
 

Begleitmaterial: PH Zürich 

 

Arbeitsblatt 003-SM 

 

 

  

Social Media 
Social Media Webquest 
16:08 Minuten 

 
Teilthema 3: Fotos in sozialen Netzwerken. Was ist verboten, was ist erlaubt? 
 
Aufgabe 1: Was ist verboten, was ist erlaubt? Eine Einschätzung 
 
Ladet euch die Tabelle runter und kreuzt bei den verschiedenen Fotos an, was ihr denkt. Lasst zu-
nächst die Spalte ganz rechts frei. 
 
Foto, das veröffentlicht werden soll Ohne 

weiteres 
Nur mit Zustim-
mung der abge-
bildeten Person 

Nur mit Erlaub-
nis des Fotogra-
fen (Urheber) 

Welches 
Recht wird 
tangiert? 

Eine Gebirgslandschaft, die ich selbst fotografiert 
habe 
 

    

Einen Sonnenuntergang mit Personen im Vorder-
grund, die man nicht erkennen kann (selbst foto-
grafiert) 
 

    

Eine Anti-Atomkraft-Demonstration mit vielen 
Menschen (selbst gemacht) 
 

    

Meine Schwester beim Skifahren (selbst fotogra-
fiert) 
 

    

Meine Schwester beim Umziehen in der Umklei-
dekabine (selbst fotografiert) 
 

    

Meine Lehrerin, die an der Tafel etwas erklärt 
(selbst fotografiert) 
 

    

Eine Schwarz-Weiss-Fotografie, die ich in einem 
Museum fotografiert habe 
 

    

Eine Fotocollage, die Fabian mit grünen Haaren 
und mit drei Köpfen zeigt (selbst gemacht) 
 

    

Ein Bild meines besten Freundes Niko, das ich 
auf einer Party gemacht habe 
 

    

Lisa in Nahaufnahme, die ihre hässliche Spange 
deutlich zeigt 
 

    

Ein Foto, das ich von meinem Lieblingsstar auf 
einem Konzert gemacht habe 
 

    

Ein Foto von meinem Lieblingsstar, das ich im 
Netz gefunden habe 
 

    

Ein Bild meiner Lieblingsmannschaft (im Netz 
gefunden) 
 

    

Ein Bild von mir, das eine professionelle Fotogra-
fin geschossen hat 
 

    

Ein Bild von mir, das meine beste Freundin Jael 
geschossen hat 
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Aufgabe 2: Überblick 
 
Verschafft euch mithilfe der Quellen einen groben Überblick über euer Thema (vgl. Aufgabe 4: Plakat) 
 
Recht zum Schutz der Privatsphäre in der Schweiz 
http://www.admin.ch/ch/d/sr/101/a13.html 
 
Urheberrecht 
http://www.lehrmittelverlagzuerich.ch/Portals/1/Documents/lehrmittelsites/medienkompass/medienkom
pass_docs/Leseprobe_1-16.pdf 
Kapitel zum Urheberrecht aus dem Lehrwerk: Medienkompass 1 
 
http://www.internet-abc.de/kinder/wwg-musik-autor-urheber-recht.php 
Was ist das Urheberrecht und zu welchem Zweck wurde es eingerichtet? 
 
http://www.admin.ch/ch/d/sr/231_1/index.html 
Urheberrecht in der Schweiz (sehr ausführlich) 
 
Recht am eigenen Bild 
http://www.blogwerk.com/2012/05/23/bildverwendung-und-internet-das-recht-am-eigenen-bild/ 
Hier wird das Recht am eigenen Bild gut erklärt. 
 
http://mobbing-schluss-damit.de/frage-antwort/was-tun-wenn-peinliche-bilder-oder-videos-im-netz-
stehen 
Recht am eigenen Bild, Bilder aus dem Bereich der Privatsphäre. 
 
http://www.wasistwas.de/archiv-geschichte-details/urheberrecht-fuer-fotografie.html 
Geschichte des Urheberrechts der Fotografie 
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Aufgabe 3: Einschätzung überprüfen 
 
Geht die Tabelle ein zweites Mal durch und überprüft, ob die Kreuze zuvor richtig gesetzt wurden. 
Versucht ausserdem nun auch die letzte Spalte (Welches Recht wird berührt?) auszufüllen. Mögliche 
Nennungen: Urheberrecht, Recht am eigenen Bild, Recht zum Schutz der Privatsphäre. 
 
 
Aufgabe 4: Plakatgestaltung 
 
Gestaltet in der Gruppe ein Plakat zum Thema «Fotos in sozialen Netzwerken. Was ist verboten, was 
ist erlaubt?» 
 
Das Plakat soll folgende Teile enthalten: 
 
A) Definitionen: 
• Eine Definition des «Rechts am eigenen Bild» 
• Eine Definition des «Urheberrechts» 
• Eine Definition des «Rechts zum Schutz der Privatsphäre» 
 
B) Eine Tabelle mit Fall-Beispielen 
Sucht euch aus eurer Tabelle 5 – 6 Fallbeispiele aus (ihr könnt auch eigene Beispiele finden). Achtet 
darauf, dass jedes Recht mindestens einmal vorkommt. Eure Klassenkameraden sollen nachher an-
hand eures Plakats erkennen können, was erlaubt und was verboten ist. 
 
c) Das Plakat kann zusätzlich enthalten: 
Hintergrundinformationen, warum es die einzelnen Rechte überhaupt gibt. 
 
Achtet auf eine übersichtliche und ansprechende Darstellung. 
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