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Einführung  00:00 Wie im echten Leben gibt es auch im Internet regeln, an die man 
sich halten muss, vorallem wenn es um das Verbreiten von Bildern und 
Videos geht. Was kann passieren, wenn man sich nicht daran hält? 

   
Urheberrecht  00:59 Das Urheberrecht schützt literarische und künstlerische Werke 

wie Musik, Filme, Zeichnungen, Games und Fotos. Wer sie im Internet 
verbreitet, macht sich strafbar. Das Herunterladen von Filmen, Musik 
und Fotos für den privaten Gebrauch ist in der Schweiz aber erlaubt. 
Wird ein Werk unrechtmässig verbreitet, kann der Urheber Schadener-
satz fordern. Das kann unter Umständen teuer werden. 

   
Fotos im Internet  02:23 Jede Person das Recht am eigenen Bild und kann entscheiden, 

was damit passiert. Gruppenfotos dürfen veröffentlicht werden, auch 
ohne Einwilligung. Wen auf einem Selfie Personen im Hintergrund zu 
sehen sind, muss man diese nicht um Erlaubnis bitten. 

   
Cybermobbing  03:58 Was offline verboten ist, ist auch online nicht erlaubt, etwa Be-

schimpfungen oder Lügen. Cybermobbing ist an jeder Schule ein 
Thema. 22 Prozent der Schweizer Jugendlichen wurden im Internet 
schon gemobbt. 

   
Sich wehren  05:04 Persönlichkeitsrechte sind Grundrechte, die uns zum Beispiel 

vor Lügen oder Beleidigungen schützen. Wenn man betroffen ist, sollte 
man zuerst die Person, die das Foto oder das Video gepostet hat, bit-
ten, dieses zu löschen. Oft ist es eine Person aus dem persönlichen 
Umfeld. Wenn sich die Person weigert, kann man mit einer Klage vor 
Gericht zu seinem Recht kommen. 

   
Sexting  06:03 Wer als minderjährige Person Nacktbilder von sich verschickt, 

zum Beispiel als Mutprobe oder als Liebesbeweis, macht sich strafbar. 
Es handelt sich dabei um Verbreitung von kinderpornografischem Ma-
terial. Man weiss auch nie, was anderen Personen mit diesen Bildern 
anstellen, darum sollte man unbedingt darauf verzichten. 

 


