
Ich im Netz I
Eigene Daten schützen und mit Bildern verantwortungsvoll umgehen

 ͫ Für die Klassenstufen 5, 6 und 7 
 ͫ Materialien für zwei Doppelstunden
 ͫ Unterschiedliche Schwierigkeitsstufen

 ▪ leichtere Variante „Basic“ 
 ▪ schwierigere Variante „Expert“

Enthält: 
 ▪ Ablaufplan mit didaktischen Hinweisen und 

Aufgabenstellungen
 ▪ Vorlagen für Tafelbilder und Arbeitsblätter
 ▪ Digitale Elemente und Film-Clips
 ▪ Hintergrundinformationen für die Lehrkraft
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Überblick
Ich im Netz I 
Eigene Daten schützen und mit Bildern verantwortungsvoll umgehen

Titel

Klassenstufe 5, 6 und 7 Jahrgangsstufe

Die Materialien enthalten zwei Unterrichtsideen in unterschiedlichen Schwie-
rigkeitsstufen. Die Varianten „Basic“ (leichter) und „Expert“ (schwieriger) 
behandeln beide das Oberthema Glaubwürdigkeit von Information. Sie setzen 
jedoch einen unterschiedlichen thematischen Fokus. Die genauen Inhalte der 
Unterrichtseinheiten können den Unterrichtsabläufen auf S. 13 (Basic) und  
S. 37 (Expert) entnommen werden.

Basic & Expert

Messenger-Dienste und Social-Media-Angebote zählen mit zu den belieb-
testen Internetangeboten. Kinder und Jugendliche nutzen sie z. B. zur Kommu-
nikation, Information, (Selbst-)Präsentation, Entspannung oder Unterhaltung. 
Ein kritischer Umgang mit den Angeboten ist dabei unumgänglich. Als Stich-
worte seien (Selbst-)Datenschutz, Privatsphäre und Recht am eigenen Bild 
genannt. Sie werden in Grundzügen in den Unterrichtseinheiten erarbeitet. 

Thema

Siehe S. 5 Lehrplanbezug 
und Kompetenzen

Die Basic- und Expert-Varianten sind jeweils für eine Doppelstunde (90 Min.) 
konzipiert. Bei Bedarf können sie durch Zusatzaufgaben jedoch zeitlich verlän-
gert werden (Unterrichtsablauf Basic S. 13, Unterrichtsablauf Expert S. 37).

Zeitbedarf

Kopien der Arbeitsblätter/Tafelbilder, PC/Laptop und Beamer, Lautsprecher Voraussetzungen

Zur Dokumentation der Teilnahme an der Unterrichtseinheit bzw. allen 
Modulen des Medienführerscheins Bayern für die 5., 6. und 7. Jahrgangs-
stufe können die Schüler:innen eine Urkunde erhalten. Die Urkunden können 
im Klassensatz unter www.medienfuehrerschein.bayern kostenlos bestellt 
werden. 

Urkunden

Um die Eltern über die Teilnahme der Klasse am Medienführerschein Bayern 
zu informieren, steht auf der Website ein Entwurf für einen Elternrundbrief 
zur Verfügung. Er enthält auch eine Übersicht mit Tipps zur Medienerziehung 
in der Familie.

Elternbriefe

http://www.medienfuehrerschein.bayern/11_Bestellung.htm
https://www.medienfuehrerschein.bayern/Angebot/Weiterfuehrende_Schulen/5_6_und_7_Jahrgangsstufe/41_Ich_im_Netz_I.htm
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„Die Inhalte der Module sollen – sofern noch nicht erfolgt – in das schuleigene 
Mediencurriculum integriert und somit verbindlicher Bestandteil des Unterrichts 
an Ihrer Schule werden.“ 

Auszug aus dem Schreiben des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus (September 2021)

Bezüge des Moduls zum Kompetenzrahmen zur Medienbildung  
an bayerischen Schulen
Angaben zur Expert-Variante in Klammern

Kompetenzbereich Teilkompetenzen

1. Basiskompetenzen 1.1, 1.2

2. Suchen und Verarbeiten (2.2), (2.3)

3. Kommunizieren und Kooperieren 3.1, 3.2, 3.4

5. Analysieren und Reflektieren (5.1), 5.4

Bezüge des Moduls zum LehrplanPLUS

Mittelschule

Jgst. Fach Lernbereich

5 Deutsch D5 2.4: Weitere Medien verstehen und nutzen

Werken und Gestalten 5 Lernbereich 5: Mediale Grundbildung

6 Deutsch D6 2.4: Weitere Medien verstehen und nutzen

Ethik Eth6 Lernbereich 2: Elektronische Medien im eigenen 
Leben 

7 Wirtschaft und Kommunikation R7 WiK7 Lernbereich 6: Internetanwendungen

Wirtschaft und Kommunikation M7 WiK7 Lernbereich 6: Internetanwendungen
WiK7 Lernbereich 3: Bildbearbeitung

Deutsch D7 2.4: Weitere Medien verstehen und nutzen

Informatik und digitales Gestalten 
7-10 (Wahlfach, R und M)

3.2: Webdesign/CMS

Deutsch (R) D7 2.4: Weitere Medien verstehen und nutzen

Lehrplanbezug 
und Kompetenzen
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Wirtschaftsschule

Jgst. Fach Lernbereich

6 Deutsch D6 Lernbereich 4: Sprachgebrauch und Sprache untersu-
chen und reflektieren
D6 Lernbereich 2: Lesen – mit Texten und weiteren Medien 
umgehen 
(D6 2.4: Weitere Medien verstehen und nutzen)

DLA DLA6 Lernbereich 3: Informationen im Internet finden 
(DLA6 Lernbereich 4: Mobile digitale Endgeräte auswählen 
– Datenschutz bei mobilen Geräten; Berechtigungen der 
Apps)

Ökonomische Grundbildung OEG6 Lernbereich 3: Freizeit sinnvoll gestalten

Ethik Eth6 Lernbereich 2: Elektronische Medien im eigenen 
Leben
Eth6 Lernbereich 3: Was ich mag und was mir gut tut 
3.2. Freizeitgestaltung

Sonstiges E6 Lernbereich 2: Text und Medienkompetenz 
GPuG6 Lernbereich 7: Methodenkompetenz (Quellenkritik)

7 Deutsch D7 Lernbereich 2: Lesen – mit Texten und weiteren Medien 
umgehen

Ethik Eth7 Lernbereich 1: Ich und die Gleichaltrigen
Eth7 Lernbereich 2: Sich für andere einsetzen

Informationsverarbeitung IV7 Lernbereich 2: Soziale Netzwerke verantwortungs-
bewusst nutzen
IV7 Lernbereich 3: Informationen suchen, bewerten, 
verarbeiten und präsentieren, um ein Unternehmen in der 
Region zu erkunden

Sonstiges Englisch 7 Lernbereich 2: Text- und Medienkompetenz
EvRel. 7 Lernbereich 4: Ich werde erwachsen
GPuG7 Lernbereich 6: Methodenkompetenzen (Quellen-
kritik)
MÄB7 1.3: Bilder mit digitalen Medien bearbeiten
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Realschule

Jgst. Fach Lernbereich

5 Deutsch D5 2.4: Weitere Medien verstehen und nutzen

6 Ethik Lernbereich 3: Elektronische Medien im eigenen Leben

7 Deutsch D7 2.4: Weitere Medien verstehen und nutzen

5, 6, 7
modular

Informationstechnologie IT 1.4: Informationsaustausch

IT 1.9: Digitale Medien

IT 2.5.2: Datennetze II

IT 2.8.3: Audio und Video

Gymnasium

Jgst. Fach Lernbereich

5 Deutsch D5 2.4: Weitere Medien verstehen und nutzen

Englisch E5 3: Text- und Medienkompetenzen

6 Deutsch D6 2.4: Weitere Medien verstehen und nutzen

Ethik Eth6 Lernbereich 2: Umgang mit Medien

Englisch E6 3: Text- und Medienkompetenzen

7 Deutsch D7 2.4: Weitere Medien verstehen und nutzen

Englisch E7 3: Text- und Medienkompetenzen

Natur und Technik NT7 2.2: Chancen und Risiken digitaler Kommunikation

Evangelische Religionslehre ER7 Lernbereich 4: Ich und meine Wünsche
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Einleitung
Bei der Internetnutzung Jugend-
licher spielen laut aktueller JIM-Studie 
vorwiegend die Motive Kommunikation 
und Unterhaltung eine große Rolle. 
Social-Media-Angebote und Messenger-
Dienste sind dabei von besonderer 
Bedeutung. [1] Messenger-Dienste 
(z. B. WhatsApp, Signal oder Threema), 
Online-Videoplattformen (z. B. YouTube 
oder TikTok) und Social-Media-Ange-
bote (z. B. Instagram, Facebook oder 
Snapchat) dienen z. B. der Kommunika-
tion, Information, (Selbst-)Präsentation, 
Entspannung oder Unterhaltung. Die 
Beliebtheit der bestehenden Ange-
bote ist seit Jahren auf einem konstant 
hohen Niveau. Immer wieder bietet das 
Internet aber auch Neuheiten.

Das Menü im Restaurant, die Showeinlagen der Haustiere oder die 
Präsentation des neuesten Kleidungsstücks noch in der Umkleide: Bei zu 
vielen Gelegenheiten kann heute ein Foto gemacht oder ein Video aufgenom-
men und sofort geteilt bzw. verschickt werden. Messenger-Dienste, Online-
Videoplattformen und Social-Media-Angebote sind nicht per se als gut oder 
schlecht zu bewerten. Einerseits stellen sie für Jugendliche eine Möglichkeit 
dar, Entwicklungsaufgaben auf dem schwierigen Weg des Erwachsenwerdens 
zu unterstützen. Andererseits bestehen Risiken wie zu viele private Informa-
tionen zur eigenen Person preiszugeben oder die Privatsphäre anderer zu 
verletzen, indem intime Informationen über sie geteilt werden.

Kinder und Jugendliche müssen den sicheren Umgang mit den Möglich-
keiten von Messenger-Diensten und Social-Media-Angeboten erst erlernen. 
Es ist wichtig, dass sie ein Bewusstsein dafür entwickeln, dass nicht alles, was 
technisch bzw. im Netz möglich ist, auch erlaubt ist. Zum Beispiel nehmen 
viele Jugendliche ungefragt Bilder von anderen auf und verbreiten sie weiter. 
Sie wissen häufig nicht, dass man Personen aus rechtlicher Sicht vor einer 
Aufnahme und Verwendung von Fotos und Videos um Erlaubnis fragen muss. 

Ziel der Basic- und Expert-Varianten ist die Sensibilisierung der 
Schüler:innen für die Themen (Selbst-)Datenschutz, Privatsphäre und Recht 
am eigenen Bild im Internet. In beiden Varianten lernen die Schüler:innen 
anhand unterschiedlicher Beispiele wesentliche Aspekte im Umgang mit 
diesen Themen kennen. In der Basic-Variante erarbeiten sie spielerisch die 
Themen (Selbst-)Datenschutz und Privatsphäre in Messenger-Diensten und 

Risiken von 
Online-Angeboten

Sicherer Umgang

Themen in  Basic- 
und Expert-
Variante

Bayerische Landes-
zentrale für politi-
sche Bildungsarbeit
Die Bayerische Landeszentrale für politische 
Bildungsarbeit setzt sich mit vielfältigen 
Formaten u.a. für politische Medienbildung 
ein. Ziel ist die Medien- und Nachrichten-
kompetenz vor allem schon bei Kindern und 
Jugendlichen zu fördern. Die Formate  
reichen von Workshops und Webtalks über 
die Schülermedientage hin zu Online- 
Planspielen und Gamification Ansätzen.

www.blz.bayern.de

http://www.blz.bayern.de
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lernen Grundzüge des Rechts am 
eigenen Bild kennen. In der Expert-
Variante setzen sich die Schüler:innen 
anhand von Social-Media-Angeboten 
vertieft mit diesen Themen auseinan-
der und lernen z. B. die Gefahren einer 
freigiebigen Weitergabe von Daten, die 
Bedeutung von Datensparsamkeit sowie 
wesentliche Aspekte des Rechts am 
eigenen Bild kennen. 

Die vorliegenden Basic- und Expert-
Unterrichtsmaterialien sind so 
angelegt, dass sie sich jeweils in einer 
Doppelstunde durchführen lassen. 
Inhaltlich orientieren sie sich am Lehr-
plan der bayerischen Schulen (Mittel-
schule, Realschule, Gymnasium und 
Wirtschaftsschule) der Klassenstufen 
5, 6 und 7. Darüber hinaus finden Sie weiteres vertiefendes Material, das zur 
Planung des Unterrichts hinzugezogen werden kann.

Im Unterricht

„Das Informations- und 
Kommunikationsver-
halten unserer Gesell-
schaft unterliegt perma-
nenten Veränderungen. 
Politische Bildung und 
Medienbildung greifen 
immer stärker inein-
ander, so dass es unsere Aufgabe sein muss, 
insbesondere junge Menschen in Sachen 
Nachrichtenkompetenz und Medienmündig-
keit zu begleiten.“

Rupert Grübl, Direktor der Bayerischen Landeszentrale 
für politische Bildungsarbeit
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BASIC
Übersicht

Unterrichtsthema Die Schüler:innen beschäftigen sich mit Fragestellungen rund um ihr Verhalten 
„im Netz“. Messenger-Dienste werden von vielen Kindern und Jugendlichen 
in dieser Altersstufe bereits genutzt. Ziel ist es daher, spielerisch die Themen 
(Selbst-)Datenschutz und Privatsphäre aufzugreifen. Dabei soll das Bewusst-
sein für mögliche Herausforderungen geschärft werden. Außerdem lernen die 
Schüler:innen Grundzüge des Rechts am eigenen Bild kennen. Anhand von 
lebensnahen Beispielen werden „do‘s & don‘ts“ besprochen.

Zeitplan Sie finden neben den einzelnen Aufgaben Zeitangaben für die Durchführung, 
die Ihnen zur Orientierung dienen. Die tatsächliche Dauer der Aufgaben hängt 
von der individuellen Zusammensetzung der Klasse ab.

Erfahrungen zeigen, dass praktische Aufgaben und manche Diskussionen häufig 
auf große Resonanz stoßen. In diesem Fall bietet es sich an, die Unterrichtsein-
heit um eine weitere Unterrichts- oder Doppelstunde zu erweitern. 

Für starke Lerngruppen stehen Zusatzaufgaben zur Verfügung. 

Film-Clip Zu Beginn der Unterrichtseinheit können Sie einen Film-Clip einspielen. Dieser 
stimmt die Schüler:innen auf das Unterrichtsthema ein. Der Film-Clip des 
Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus steht auf der Website 
des Medienführerscheins Bayern sowie auf der Plattform mebis kostenlos zur 
Verfügung.

Empfohlene
Hintergrundtexte

Information: Messenger-Dienste
Information: Privatsphäre & (Selbst-)Datenschutz
Information: Recht am eigenen Bild

https://www.medienfuehrerschein.bayern/123_Film_Clips.htm?topic=4&stage=10&Filtern=
https://www.medienfuehrerschein.bayern/123_Film_Clips.htm?topic=4&stage=10&Filtern=
http://www.mebis.bayern.de
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Material Für Lehrkräfte (blau): 
Tafelbild: Messenger-Dienste (C1)
Anleitung: Persönliche Daten in Messenger-Diensten (C2)
Anleitung: Digitales Element: Wer ist wer? (C3)
Lösungsvorschlag: Digitales Element: Wer ist wer? (C4)
Übersicht: Recht am eigenen Bild (C6)
Anleitung: Übersicht: Recht am eigenen Bild (C7)
Anleitung: Digitales Element: Fotos und Videos im Netz veröffentlichen (C8)

Für Schüler:innen (orange):
Digitales Element: Wer ist wer? 
Arbeitsblatt: Persönliche Daten in Messenger-Diensten (C5)
Digitales Element: Fotos und Videos im Netz veröffentlichen 
Portfolio: Gelernt ist gelernt (C9)
Portfolio: Merkblatt (C10)

Verweise 
im Dokument

Die Beschreibungen in den Kopfzeilen dienen als Sprungmarken. Mit Klick auf 
den Modultitel gelangen Sie zum Titelbild. Die zweite Zeile verweist jeweils auf 
die Abschnittsanfänge der beiden Unterrichtsvarianten. Zu den Arbeitsmateria-
lien gelangen Sie ebenfalls per Mausklick.

Vorbereitung Stellen Sie den Schüler:innen für die Digitalen Elemente »Wer ist wer?« und 
»Fotos und Videos im Netz veröffentlichen« PCs, Laptops oder Tablets zur Verfü-
gung. Die digitalen Elemente sind auf der Website des Medienführerscheins 
Bayern verfügbar. Aus Sicherheits- und Kompatibilitätsgründen ist die Verwen-
dung eines aktuellen Betriebssystems und einer aktuellen Browserversion 
empfehlenswert.

Digitale 
Vorlagen

Auf der Website des Medienführerscheins Bayern stehen alle Arbeitsblätter als 
digitale Versionen sowie alle Tafelbilder als PowerPoint-Vorlagen zur Verfügung.

Material
& Vorbereitung

https://www.medienfuehrerschein.bayern/externalContent/mf/v2/#/wer-ist-wer/auswahl/person-a
https://www.medienfuehrerschein.bayern/externalContent/mf/v2/#/fotos-und-videos-im-netz-veroeffentlichen/bild-1
https://www.medienfuehrerschein.bayern/externalContent/mf/v2/#/wer-ist-wer/auswahl/person-a
https://www.medienfuehrerschein.bayern/externalContent/mf/v2/#/fotos-und-videos-im-netz-veroeffentlichen/bild-1
https://fb.tipp.fm/4030_M3_DAB.htm
https://fb.tipp.fm/4030_M3_DAB.htm
https://fb.tipp.fm/4020_M3_PPTB.htm
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BASIC
Unterrichtsverlauf *

https://www.medienfuehrerschein.bayern/externalContent/mf/v2/#/wer-ist-wer/auswahl/person-a
https://www.medienfuehrerschein.bayern/externalContent/mf/v2/#/fotos-und-videos-im-netz-veroeffentlichen/bild-1
https://www.medienfuehrerschein.bayern/externalContent/mf/v2/#/fotos-und-videos-im-netz-veroeffentlichen/bild-1
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BASIC
Ablauf des Unterrichts
Phase 1: Messenger-Dienste

Messenger-Dienste sind ein beliebtes und wichtiges Kommunikationsmittel für viele Jugend-
liche. Die Schüler:innen kennen vermutlich verschiedene Dienste und wissen, welche 
Funktionen sie bieten. Eine systematische Betrachtung regt zur Auseinandersetzung mit den 
Funktionen und Nutzungsmotiven an.

1.1 Unterrichtsgespräch  
Fragen Sie in einer Blitzumfrage, welche Messenger-Dienste (z. B. 
Signal, WhatsApp, Threema) bekannt sind. Fragen Sie auch, ob es 
Dienste gibt, die die Schüler:innen selbst nicht nutzen, die aber mög-
licherweise von älteren Geschwistern oder Eltern genutzt werden. 
Wenn Sie einen Dienst selbst nicht kennen, lassen Sie sich dessen 
Funktionsweise erklären. Ergänzen Sie ggf. weitere Angebote.

05ʹ

1.2 Plenum  
Lassen Sie sich anschließend von den Schüler:innen die verschie-
denen Funktionen von Messenger-Diensten erklären. Fragen Sie 
gezielt danach, was man in Messenger-Diensten machen kann 
und aus welchen Gründen die Schüler:innen die Dienste nutzen. 
Notieren Sie die Ergebnisse an der Tafel und ergänzen Sie ggf. 
fehlende Funktionen und Nutzungsmotive. 

10ʹ C1

Tafelbild: 
Messenger-
Dienste

Phase 2: Privatsphäre und (Selbst-)Datenschutz

Die Notwendigkeit von Privatsphäre und (Selbst-)Datenschutz im Umgang mit Messenger-
Diensten ist Kindern und Jugendlichen nur schwer zu vermitteln. Junge Menschen können 
die Wichtigkeit des Themas auch deshalb kaum verstehen, weil viele Erwachsene die Dienste 
nutzen, ohne sich mit Datenschutzfragen zu befassen. Daher ist es wichtig, Schüler:innen 
frühzeitig für das Thema zu sensibilisieren.

2.1 Plenum  
Fragen Sie die Schüler:innen blitzlichtartig, was persönliche Daten 
sind und sammeln Sie Beispiele. Lesen Sie der Klasse verschiedene 
Aussagen rund um die Themen Privatsphäre und (Selbst-)Daten-
schutz bei Messenger-Diensten vor. Die Schüler:innen reagieren 
spontan und zeigen durch Aufstehen (Ja) oder Sitzenbleiben (Nein) 
ihre Einschätzung. Alternativ können Sie die Klasse auch mit der 
Ampelmethode abstimmen lassen. Verteilen Sie dazu jeweils drei 
Karten (rot = stimme nicht zu, gelb = weiß nicht, grün = stimme zu) 
an die Schüler:innen. 

10ʹ C2

Anleitung: 
Persönliche Daten in 
Messenger-Diensten
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Notieren Sie die Anzahl der jeweils abgegebenen Stimmen. 
Geben Sie im Anschluss die richtigen Antworten und erläutern 
Sie diese. Nutzen Sie hierfür die »Anleitung: Persönliche Daten in 
Messenger-Diensten« (C2).

2.2 Gruppenarbeit  
In Kleingruppen wird das »Digitale Element: Wer ist wer?« 
bearbeitet. Die Gruppen sollen mithilfe einer fiktiven Stadtkarte 
und Standort-Daten (GPS) aus einem Messenger-Dienst einen 
Tag von vier Personen nachvollziehen. Sie finden dabei heraus, 
welche Person hinter welchem Tagesverlauf steht. Besprechen Sie 
im Anschluss die Ergebnisse im Plenum mithilfe der »Anleitung: 
Digitales Element: Wer ist wer?« (C3) und des »Lösungsvorschlags: 
Digitales Element: Wer ist wer?« (C4).

25ʹ Digitales Element: 
Wer ist wer?

C3

Anleitung: 
Digitales Element: 
Wer ist wer?

C4

Lösungsvorschlag: 
Digitales Element: 
Wer ist wer?

2.3 Unterrichtsgespräch
Fragen Sie die Schüler:innen, ob sie für ihre Messenger-Dienste 
Geld bezahlen. Erklären Sie, dass viele Angebote zwar kein Geld 
kosten, aber die Nutzer:innen dennoch dafür bezahlen – und 
zwar mit ihren Daten. Fragen Sie auch, was problematisch ist an 
der Preisgabe von Daten. Erläutern Sie, dass verschiedene Funk-
tionen im Messenger-Dienst Rückschlüsse auf die Nutzer:innen, 
u. a. auf das Bewegungsprofil (z. B. an welchen Orten man sich im 
Tagesverlauf aufhält) und Konsumverhalten (z. B. ob man immer 
wieder das gleiche Restaurant besucht), zulassen und dass es 
daher sinnvoll ist, sich bei der Installation von Messenger-Diensten 
anzusehen, welche Daten eine App sammelt. Datensparsamkeit 
und Vorsicht bei der Preisgabe von Daten sind daher wichtig, um 
Datenschutz-Gefahren möglichst gering zu halten.

10ʹ

Zusatzaufgabe
Teilen Sie die Schüler:innen in Kleingruppen ein und verteilen Sie 
das »Arbeitsblatt: Persönliche Daten in Messenger-Diensten« (C5). 
Jede Gruppe darf sich jeweils einen Messenger-Dienst aussu-
chen und recherchiert online auf vorher von Ihnen ausgewählten 
Seiten wie z. B. Handysektor.de oder klicksafe.de. Besprechen Sie 
im Anschluss die Ergebnisse und diskutieren Sie gemeinsam im 
Plenum, welche Aspekte bei der Wahl eines Messenger-Dienstes 
besonders relevant sind im Hinblick auf den (Selbst-)Datenschutz.

C5

Arbeitsblatt: 
Persönliche Daten in 
Messenger-Diensten

https://www.medienfuehrerschein.bayern/externalContent/mf/v2/#/wer-ist-wer/auswahl/person-a
https://www.medienfuehrerschein.bayern/externalContent/mf/v2/#/wer-ist-wer/auswahl/person-a
https://www.medienfuehrerschein.bayern/externalContent/mf/v2/#/wer-ist-wer/auswahl/person-a
http://www.handysektor.de
http://www.klicksafe.de
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Phase 3: Recht am eigenen Bild 

Das Recht am eigenen Bild besagt, dass Personen auf einem Foto oder Video erst einwilligen 
müssen, bevor es erstellt und veröffentlicht werden darf. Es ist wichtig, dass Schüler:innen 
wesentliche Aspekte des Rechts am eigenen Bild kennen, auch wenn es nicht immer einfach 
ist zu entscheiden, was rechtlich erlaubt und was verboten ist. 

3.1 Plenum  
Leiten Sie die Phase mit einem kurzen Beispiel ein. Sinan, den die
Schüler:innen bereits im »Digitalen Element: Wer ist wer?« ken-
nengelernt haben, wurde in einer für ihn unangenehmen Situa-
tion ohne seine Einwilligung fotografiert und das Foto verbreitet. 
Diskutieren Sie das Fallbeispiel mit der Klasse und erklären Sie den 
Schüler:innen die Problematik des Rechts am eigenen Bild. Nutzen 
Sie dafür die »Anleitung: Übersicht: Recht am eigenen Bild« 
(C7). Bei Bedarf können Sie der Klasse die »Übersicht: Recht am 
eigenen Bild« (C6) zur Ergebnissicherung austeilen.

10ʹ C6

Übersicht: Recht am 
eigenen Bild

C7

Anleitung: Über-
sicht: Recht am 
eigenen Bild

3.2 Gruppenarbeit, Plenum  
Die Schüler:innen bearbeiten das »Digitale Element: Fotos und 
Videos im Netz veröffentlichen«. Dabei entscheiden sie, ob es 
in Ordnung ist, ein Bild oder Video online zu stellen bzw. zu 
verbreiten, oder ob sie ggf. gegen die Rechte Dritter verstoßen. 
Ihre Entscheidung begründen sie jeweils kurz. Besprechen Sie 
im Nachgang anhand der Anleitung gemeinsam die Ergebnisse 
und geben Sie an geeigneter Stelle entsprechende Hinweise zum 
Recht am eigenen Bild. Besprechen Sie, bei welchen Inhalten den 
Schüler:innen die Beurteilung leicht- bzw. schwerfiel. Fassen Sie 
abschließend gemeinsam zusammen, welche Aspekte bei der 
Veröffentlichung eines Fotos oder Videos im Netz wichtig sind. 

20ʹ Digitales Element: 
Fotos und Videos im 
Netz veröffentlichen

C8

Anleitung: 
Digitales Element: 
Fotos und Videos im 
Netz veröffentlichen

Zur Dokumentation des Gelernten erhalten die Schüler:innen die Arbeits-
blätter »Portfolio: Gelernt ist gelernt« (C9) und »Portfolio: Merkblatt« 
(C10). Das Merkblatt kann auch großformatig ausgedruckt und im Klassen-
raum aufgehangen werden.

C9

Portfolio: 
Gelernt ist gelernt

C10

Portfolio: Merkblatt

https://www.medienfuehrerschein.bayern/externalContent/mf/v2/#/wer-ist-wer/auswahl/person-a
https://www.medienfuehrerschein.bayern/externalContent/mf/v2/#/fotos-und-videos-im-netz-veroeffentlichen/bild-1
https://www.medienfuehrerschein.bayern/externalContent/mf/v2/#/fotos-und-videos-im-netz-veroeffentlichen/bild-1
https://www.medienfuehrerschein.bayern/externalContent/mf/v2/#/fotos-und-videos-im-netz-veroeffentlichen/bild-1
https://www.medienfuehrerschein.bayern/externalContent/mf/v2/#/fotos-und-videos-im-netz-veroeffentlichen/bild-1
https://www.medienfuehrerschein.bayern/externalContent/mf/v2/#/fotos-und-videos-im-netz-veroeffentlichen/bild-1
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Tafelbild: 
Messenger-Dienste 

C1

Funktionen Nutzungsmotive

Videos senden

Textnachrichten schicken Spaß

Gruppen erstellen Unterhaltung

Videoanrufe tätigen

Standort teilen

Telefonieren Kommunikation

Bilder senden Entspannung

Dateien schicken Mitreden können

Organisation des Alltags

Information (z. B. im Klassenchat)

Kontaktdaten senden

Sprachnachrichten schicken Ablenkung

Fragen Sie die Schüler:innen, welche Funktionen Messenger-Dienste 
haben und in einem nächsten Schritt, warum die Schüler:innen Messenger-
Dienste nutzen. Notieren Sie die Antworten an der Tafel. 

Nutzen Sie das Tafelbild zur Orientierung, welche Antworten in der Um-
frage genannt werden können. Dabei handelt es sich nur um Vorschläge, die 
Sie auch selbst bzw. abhängig vom Unterrichtsverlauf entwickeln können.

Bitte berücksichtigen Sie bei der Erarbeitung des Tafelbilds die Nennungen 
der Schüler:innen im „Originalton“.

Sie können das Tafelbild im Gespräch mit den Schüler:innen an der Tafel 
entwickeln oder die PowerPoint-Vorlage nutzen. Sie steht zum Download 
unter www.medienfuehrerschein.bayern zur Verfügung.

Blitzumfrage

Lösungsbeispiele

O-Töne

Digitale Vorlage

https://fb.tipp.fm/4020_M3_PPTB.htm
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Anleitung: Persönliche Daten 
in Messenger-Diensten

C2

Aussage Antwort

Die meisten Messenger-
Dienste haben keine 
Altersbeschränkung, d. h. 
jede:r darf sie nutzen, egal 
wie alt die Person ist. 

 Stimmt nicht. 
Viele Messenger-Dienste sind altersbeschränkt. Z. B. WhatsApp ist in 
Deutschland offiziell erst ab 16 Jahren erlaubt. Andere Messenger-
Dienste sind nicht altersbeschränkt.

Hinweis: Die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sieht zur Verar-
beitung personenbezogener Daten in Deutschland eine Altersgrenze 
von 16 Jahren vor. Wenn Internetanbieter, wie z. B. Messenger-Dienste, 
personenbezogene Daten von Kindern und Jugendlichen unter 16 
Jahren verarbeiten wollen, müssen sie zunächst die Einwilligung der 
Eltern einholen. Daher entscheiden sich einige Anbieter für eine Alters-
beschränkung. 

Bei der Installation von 
Messenger-Diensten 
fragen Anbieter häufig, 
ob sie Zugriff auf persön-
liche Daten (z. B. Fotos 
oder Kontakte) oder auf 
die Kamera oder das 
Mikrofon haben dürfen.

 Stimmt. 
Die meisten Messenger-Dienste fragen bei der Installation, ob sie auf 
verschiedene persönliche Daten (z. B. Fotos, Kontakte) oder Einstel-
lungen zugreifen dürfen, die das Sammeln persönlicher Daten ermögli-
chen (z. B. Mikrofon, Kamera). Prüfe bei der Installation, welche dieser 
Zugriffe du ablehnen kannst und möchtest. Wenn dir die Zugriffsrechte 
z. B. überflüssig oder zu weitreichend erscheinen oder du ihnen nicht 
zustimmen möchtest, lehne erstmal ab und suche dir eine geeignete 
Alternative. 

Die meisten Messenger-
Dienste verlangen bei der 
Installation die Berech-
tigung für die Abfrage 
deines Standorts (GPS-
Daten). 

 Stimmt. 
Bei der Installation fragen die meisten Messenger-Dienste ab, ob sie 
auf deinen Standort zugreifen, also deine GPS-Daten abrufen dürfen. 
Prüfe auch hier, ob du den Zugriff ablehnen kannst und möchtest und 
lehne ggf. erst einmal ab.

Persönliche Daten, die 
vom Messenger-Dienst 
bereits gesammelt 
wurden, kannst du nicht 
mehr löschen. 

 Stimmt nicht ganz. 
Bei den meisten Messenger-Diensten gibt es die Möglichkeit zu 
erfragen, welche Daten bisher gesammelt wurden und diese löschen zu 
lassen. Nicht mehr gelöscht werden kann aber, was bis dahin bereits an 
Daten verkauft oder genutzt wurde und sich bereits im Internet weiter-
verbreitet hat. Außerdem ist es manchmal schwierig, mit den Anbie-
tern in Kontakt zu treten. 



Stiftung Medienpädagogik Bayern 

Variante: Basic

18

Ich im Netz I | Eigene Daten schützen und mit Bildern verantwortungsvoll umgehen

Einige Messenger-Dienste 
sammeln verschiedene 
Nutzungsdaten, z. B. wie 
viele Nachrichten du 
verschickst oder erhältst. 
Daraus kann ein Verlauf 
deiner Aktivitäten erstellt 
werden und der Dienst 
weiß, wann genau du im 
Tagesverlauf aktiv bist.

 Stimmt. 
Bei einigen Messenger-Diensten, z. B. WhatsApp oder Snapchat, sind 
einige Funktionen zur Sammlung von Nutzungsdaten bereits vorein-
gestellt. Z. B. wird gesammelt, wann und wie oft du Nachrichten 
verschickst. Die Inhalte deiner Nachrichten sind bei den meisten 
Messenger-Diensten aber verschlüsselt.

Die Nutzungsrechte an 
deinem Messenger-Profil-
bild gehören allein dir.

 Stimmt nicht. 
Mit dem Download von Messenger-Diensten stimmst du automa-
tisch den allgemeinen Geschäftsbedingungen zu. Bei WhatsApp z. B. 
besagen sie, dass sich die App die Nutzungsrechte an öffentlichen 
Inhalten wie z. B. deinem Profilbild und deinen Statusbildern vorbehält. 
Daher solltest du stets vorher überlegen, was du von dir preisgibst.

Lesen Sie der Klasse die Fragen vor. Die Schüler:innen zeigen durch
Aufstehen (Ja) und Sitzenbleiben (Nein) ihre Einschätzung. Die Entscheidung
soll dabei spontan erfolgen und das persönliche Bauchgefühl abbilden.
Notieren Sie das Ergebnis.

Lösen Sie im Anschluss die richtigen Antworten auf und erklären Sie
diese kurz. Fragen Sie die Schüler:innen in einem Blitzlicht, ob es
problematisch sein kann, dass Messenger-Dienste diese Daten sammeln.

Abstimmung

Auflösung
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Anleitung: Digitales Element: 
Wer ist wer?

C3

Erklären Sie den Schüler:innen, dass fast alle Messenger-Dienste bei der 
Installation die Berechtigung für die Abfrage der GPS-Daten, also des Stand-
orts, verlangen. Welche Auswirkung das hat und welche Rückschlüsse auf die 
Nutzer:innen dadurch gezogen werden können, sollen die Schüler:innen hier 
herausfinden. 

Geben Sie den Schüler:innen zu Beginn den Hinweis, ihre Ergebnisse 
über den Button „speichern“ zu sichern. Wenn sie die Aufgabe bearbeitet 
haben, erhalten sie eine Dokumentation ihrer Arbeitsergebnisse als PDF.

Wenn Sie die PDFs mit den Arbeitsergebnissen der Schüler:innen zentral 
digital sammeln wollen, beachten Sie bitte: die Schüler:innen müssen beim 
Abspeichern der PDF-Datei händisch den Dateinamen bearbeiten und ein 
individuelles Kürzel hinzufügen. Nur so kann vermieden werden, dass es zu 
Überschreibungen und Datenverlust kommt.

Impuls durch die 
Lehrkraft

PDF-Auswertung 

Abspeichern

Teilaufgabe 1
Im digitalen Element sollen die Schüler:innen Detektiv spielen und mithilfe einer 
fiktiven Stadtkarte und Smartphone-Standort-Daten (GPS) die besuchten Orte von 
vier Personen an einem Tag nachverfolgen. Zu jeder Person stehen ein Name, ein Bild 
sowie GPS-Daten eines Tages bereit. Die Schüler:innen kennzeichnen mithilfe der 
digitalen Pinnadeln der Reihe nach alle Orte, an denen die Personen an diesem Tag 
gewesen sind und kennen dadurch den Tagesablauf.
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Teilaufgabe 2
Dabei sollen sie überlegen, welche Daten der Messenger-Dienst – neben dem 
jeweiligen Aufenthaltsort – noch über die Personen preisgibt (z. B. Rückschlüsse auf 
das Alter, das Geschlecht, die Familienkonstellation, Hobbys, Aufsteh- und Schlafens-
zeiten etc.). Anhand der gesammelten Daten sollen sie die Personen identifizieren.

Ergebnisse
Besprechen Sie die Ergebnisse anhand der PDF-Auswertung im Plenum und fragen 
Sie die Schüler:innen, welche Hinweise sie zu den Personen geführt haben.

Geben Sie zu bedenken, dass es sich nur um die Standort-Informationen 
handelt. Allein durch den Adressbuchabgleich, den z. B. WhatsApp vornimmt, 
können den Handynummern häufig echte Namen zugeordnet werden, wenn 
sie im Adressbuch eingetragen sind. Fragen Sie, was man tun kann, damit 
eine App weniger Daten sammelt. Schließen sie damit ab, dass es wichtig ist, 
sich bereits bei der Installation einer App die Berechtigungen anzusehen, die 
sie verlangt. Nicht unbedingt nötige Berechtigungen können in den Einstellun-
gen z. T. abgelehnt werden. Den Zugriff auf den Standort kann man bei den 
meisten Messenger-Diensten ablehnen.

Das digitale Element finden Sie online auf der Website des Medienführer-
scheins Bayern unter www.medienfuehrerschein.bayern.

Input durch die 
Lehrkraft

Digitales Element

https://www.medienfuehrerschein.bayern/externalContent/mf/v2/#/wer-ist-wer/auswahl/person-a


Stiftung Medienpädagogik Bayern 

Variante: Basic

21

Ich im Netz I | Eigene Daten schützen und mit Bildern verantwortungsvoll umgehen

06.00 Uhr Goethestr. 25, Wohnhaus

08.30 Uhr Spitzstr. 30, Supermarkt

09.00 Uhr Hauptstr. 12, Kindergarten

10.00 Uhr Goethestr. 25, Wohnhaus

15.00 Uhr Hauptstr. 12, Kindergarten

15.30 Uhr Schillerstr. 12, Spielplatz

18.00 Uhr Goethestr. 25, Wohnhaus

Lösungsvorschlag:
Digitales Element: Wer ist wer?

C4

Überblick über die Zuordnung der Personen zu den Tagesabläufen: 

Person A:
Herr Huber mit Baby Lisa
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08.00 Uhr Schillerstr. 16, Wohnhaus

08.30 Uhr Bauerstr. 14, Fitnessstudio

10.00 Uhr Glockenstr. 31, Bürogebäude

19.00 Uhr Spitzstr. 30, Supermarkt

20.00 Uhr Schillerstr. 12, Wohnhaus

20.30 Uhr Goethestr. 5, Restaurant

23.00 Uhr Schillerstr. 16, Wohnhaus

Person B:
Frau Kaya
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07.00 Uhr Friedrichstr. 17, Wohnhaus

08.00 Uhr Hasenstr. 28, Schule

14.00 Uhr Friedrichstr. 17, Wohnhaus

15.00 Uhr Schillerstr. 16, Wohnhaus

17.00 Uhr Glockenstr. 30, Fußballplatz

18.00 Uhr Schillerstr. 16, Wohnhaus

19.30 Uhr Friedrichstr. 17, Wohnhaus

Person C:
Sinan
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06.30 Uhr Goethestr. 27, Wohnhaus

09.00 Uhr Hasenstr. 13, Park

10.00 Uhr Poststr. 8, Kirche

11.30 Uhr Spitzstr. 30, Supermarkt

15.30 Uhr Goethestr. 27, Wohnhaus

17.45 Uhr Glockenstr. 30, Fußballplatz

23.00 Uhr Goethestr. 27, Wohnhaus

Person D:
Frau Schmidt
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Name: Klasse: 

Arbeitsblatt: Persönliche Daten 
in Messenger-Diensten

Aufgabe 1:
Wählt einen Messenger-Dienst aus und notiert seinen Namen. Recherchiert 
online gemeinsam Antworten auf die Fragen in der Tabelle und schreibt sie 
auf. 

Name des Messenger-Dienstes: Unser Recherche-Ergebnis:

Ab welchem Alter darf ich den 
Messenger-Dienst nutzen?

Was kostet der Messenger-Dienst?

Muss ich meinen echten Namen 
angeben? Kann man das ablehnen?

Muss ich meine Telefonnummer 
angeben? Kann man das ablehnen?

Wird der Zugriff auf meine Kontakte 
abgefragt? Kann man das ablehnen?

Wird der Zugriff auf den Standort 
abgefragt? Kann man das ablehnen?

Wird der Zugriff auf mein Mikrofon 
oder meine Kamera abgefragt? 
Kann man das ablehnen?

Ist euch sonst noch etwas Wichtiges 
aufgefallen?

Aufgabe 2:
Tauscht euch in der Gruppe aus, welche dieser Punkte für euch besonders wichtig sind 
bei der Auswahl eines Messenger-Dienstes.

C5
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Übersicht: 
Recht am eigenen Bild 

C6

Jede Person darf selbst entscheiden, ob sie fotografiert oder gefilmt wird und 
was mit diesen Fotos und Videos passieren darf. Das nennt man Recht am eigenen Bild.

Beim Veröffentlichen von Fotos immer beachten!

Abgebildete Personen auf dem Foto um Erlaubnis fragen!

Personen unter 18 Jahren benötigen die Erlaubnis der Eltern!

Bei Jugendlichen über 14 Jahren müssen zusätzlich zu den Eltern auch die Jugendlichen 
zustimmen!

Personen unter 14 Jahren sollten auch immer gefragt werden!

Urheberrecht beachten!

Fotograf:in um Erlaubnis bitten, um das Bild zu veröffentlichen!

Persönlichkeitsrechte beachten!

Keine Fotos ins Netz stellen, auf denen Personen in einer Situation gezeigt werden, die für 
sie beleidigend oder peinlich ist!



Stiftung Medienpädagogik Bayern 

Variante: Basic

27

Ich im Netz I | Eigene Daten schützen und mit Bildern verantwortungsvoll umgehen

Lesen Sie den Schüler:innen folgendes Beispiel vor: Sinan ist 11 Jahre 
alt. Bei seinem Fußballspiel haben viele Zuschauer:innen Fotos gemacht und 
die Bilder in einem gemeinsamen Messenger-Gruppenchat ausgetauscht. Eine 
Person aus dem Publikum hat ein Foto in den Chat geschickt, auf dem Sinan 
in einer für ihn sehr privaten und verletzlichen Situation zu sehen ist: Er ist 
traurig und weint, nachdem seine Mannschaft das Spiel verloren hat. 

Diskutieren Sie mit der Klasse, wie Sinan sich vermutlich nach der Weiter-
gabe des Fotos fühlt (z. B. beschämt oder verletzt) und ob die Aufnahme 
und Weitergabe des Fotos ohne Sinans Einverständnis überhaupt erlaubt ist. 
Fragen Sie auch, wer außer Sinan gefragt werden muss, bevor das Bild aufge-
nommen und verbreitet werden darf?

Erklären Sie im Anschluss, dass mit dem Foto etwas ganz Persönliches von 
Sinan ungefragt veröffentlicht wurde. Das Recht am eigenen Bild soll die abge-
bildeten Personen juristisch davor schützen: Jede Person darf nämlich selbst 
entscheiden, ob sie fotografiert oder gefilmt werden möchte und was mit 
diesen Fotos und Videos passieren darf. Das nennt man Persönlichkeitsrecht. 

Bei manchen Messenger-Diensten bzw. Social-Media-Angeboten  
(z. B. bei WhatsApp oder Snapchat) besteht die Möglichkeit, Bilder so zu 
versenden, dass sie nach einmaligem Ansehen oder nach gewisser Zeit 
automatisch gelöscht werden. Weisen Sie darauf hin, dass diese Funktion die 
Problematik des Weiterverbreitens ohne Einwilligung nicht aufhebt!

Mit Urheberrecht ist gemeint, dass die Person, die z. B. ein Bild gemacht 
hat, über seine Verwendung bestimmen darf. Deshalb müssen Fotograf:innen 
gefragt werden, bevor man ihre Bilder weiterverbreitet.

Sie können die »Übersicht: Recht am eigenen Bild« (C6) im Gespräch 
mit den Schüler:innen an der Tafel entwickeln oder eine entsprechende 
PowerPoint-Vorlage über den Beamer zeigen oder die Übersicht als Kopie 
austeilen.

Ausgangssituation

Blitzumfrage

Recht am 
eigenen Bild

Lösch-Funktionen

Urheberrecht

Digitale Vorlage

Anleitung: Übersicht: 
Recht am eigenen Bild

C7

https://fb.tipp.fm/4020_M3_PPTB.htm
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Anleitung: Digitales Element: Fotos 
und Videos im Netz veröffentlichen

C8

Im digitalen Element entscheiden die Schüler:innen bei zehn Fotos und 
Videos, ob es in Ordnung ist, diese auf verschiedene Weise im Internet zu 
veröffentlichen. Zu jedem Bild wird ihnen ein kurzer Text angezeigt, der 
Hintergrundinformationen zum Recht am eigenen Bild liefert. Nachdem die 
Schüler:innen ihre Entscheidung getroffen haben, begründen sie diese jeweils 
kurz.

Erklären Sie den Schüler:innen zu Beginn, nach der Bearbeitung des jewei-
ligen Fotos, ihr Ergebnis über den Button „speichern“ zu sichern. Wenn sie die 
Aufgabe bearbeitet haben, erhalten sie eine Dokumentation ihrer Arbeitser-
gebnisse als PDF. Dieses kann später im Unterricht genutzt werden, um die 
Arbeitsergebnisse im Plenum zu besprechen.

Wenn Sie die PDFs mit den Arbeitsergebnissen der Schüler:innen zentral 
digital sammeln wollen, beachten Sie bitte: die Schüler:innen müssen beim 
Abspeichern der PDF-Datei händisch den Dateinamen bearbeiten und ein 
individuelles Kürzel hinzufügen. Nur so kann vermieden werden, dass es zu 
Überschreibungen und Datenverlust kommt.

Besprechen Sie im Anschluss die Entscheidungen der Schüler:innen. Bei 
Bedarf können Sie dafür die PowerPoint-Vorlage nutzen und damit die Fragen 
zu den Bildern und die Auflösungen gemeinsam mit der Klasse durchgehen.

Das digitale Element und die PowerPoint-Vorlage finden Sie online auf 
der Website des Medienführerscheins Bayern unter www.medienfuehrer-
schein.bayern.

Folgende Fotos werden bearbeitet:

Digitales Element

PDF-Auswertung

Abspeichern

Auswertung

Digitale Vorlagen

Darf ich das Foto veröffentlichen?

1. Ich möchte meine Freund:innen überraschen und mein Lieblingsfoto von uns als 
Profilbild in meinem Messenger verwenden.

 Nein, du darfst das Foto nur als Profilbild 
verwenden, wenn alle abgebildeten Personen in 
die Veröffentlichung eingewilligt haben. 
Hinweis: Mit dem Download von Messenger-
Diensten stimmst du automatisch den allgemei-nen 
Geschäftsbedingungen zu. Diese besagen z. B. bei 
WhatsApp, dass sich die App die Nutzungsrechte 
an öffentlichen Inhalten, wie z. B. deinem Profilbild 
und deinen Statusbildern vorbehält.

https://www.medienfuehrerschein.bayern/externalContent/mf/v2/#/fotos-und-videos-im-netz-veroeffentlichen/bild-1
https://fb.tipp.fm/4020_M3_PPTB.htm
https://www.medienfuehrerschein.bayern/Angebot/Weiterfuehrende_Schulen/5_6_und_7_Jahrgangsstufe/41_Ich_im_Netz_I.htm
https://www.medienfuehrerschein.bayern/Angebot/Weiterfuehrende_Schulen/5_6_und_7_Jahrgangsstufe/41_Ich_im_Netz_I.htm


Stiftung Medienpädagogik Bayern 

Variante: Basic

29

Ich im Netz I | Eigene Daten schützen und mit Bildern verantwortungsvoll umgehen

2. Meine Tante Klara war letzten Samstag bei uns zu Besuch. Mit ihrem Lächeln 
signalisiert sie mir ihr Einverständnis in die Veröffentlichung des Fotos.

 Nein, Tante Klara muss vor der Veröffentlichung 
des Bildes um Erlaubnis gefragt werden – ein 
Lächeln reicht nicht aus. Damit signalisiert sie nur 
ihr Einverständnis in die Aufnahme des Fotos – in 
die Veröffentlichung des Fotos dagegen nicht.

3. Das Foto habe ich neulich auf einer Demonstration gemacht. Es soll in der Schüler-
zeitung veröffentlich werden.

 Ja, das Foto darf veröffentlicht werden. 
Menschen, die auf einem Foto in einer Men-schen-
menge – wie bei einer Demonstration – zu sehen 
sind, können sich nicht auf das Recht am eigenen 
Bild berufen.

4. Wahnsinn! Ich habe den Hauptdarsteller meiner Lieblingsserie getroffen. Unser 
gemeinsames Selfie musste ich gleich in meinem Social-Media-Profil posten.

 Ja, Prominente müssen die Veröffentlichung 
dulden, außer es handelt sich um einen Eingriff in 
ihre Intimsphäre. Ein gemeinsamer Schnappschuss 
auf der Straße darf also veröffentlicht werden.



Stiftung Medienpädagogik Bayern 

Variante: Basic

30

Ich im Netz I | Eigene Daten schützen und mit Bildern verantwortungsvoll umgehen

5. So schön, wie meine Freundin mit meinem Hund Bella trainiert. Das lade ich gleich 
online auf einer Videoplattform hoch. Sie ist nur von hinten zu sehen. Ich schreibe 
auch nicht dazu, wer sie ist.

 Ja, das Video darf bei einer Online-Videoplatt-
form hochgeladen werden. Tiere haben kein Recht 
am eigenen Bild und die Freundin ist auf dem 
Video nicht zu erkennen. 

6. Ein Strandvideo, das ich letztes Jahr aufgenommen habe – ich bin gerade so urlaubsreif 
und werde es gleich auf meinem Social-Media-Profil posten.

 Ja, denn selbstaufgenommene Fotos oder 
Videos von Landschaften dürfen problemlos veröf-
fentlicht werden. Die Menschen im Hintergrund 
gelten als sogenanntes „Beiwerk“. Menschen als 
Beiwerk müssen eine Veröffentlichung hinnehmen.

7. Meine kleine Schwester und ich haben auf dem letzten Schulsommerfest lustige Fotos 
zusammen gemacht. Sie ist einverstanden, dass ich die Bilder in meinen Klassenchat, 
z. B. WhatsApp, schicke.

 Nein, die Eltern müssen in die Aufnahme und 
Verbreitung bzw. Veröffentlichung von Bildern 
ihrer Kinder einwilligen, wenn die Kinder unter 18 
Jahre alt sind. Das gilt also auch, wenn das Bild nur 
an einzelne Personen bzw. an einen kleinen Kreis 
geschickt wird.

Hinweis: Jugendliche ab 14 Jahren müssen zusätz-
lich zu ihren Eltern einwilligen. Ab diesem Alter 
geht man davon aus, dass Jugendliche verstehen 
können, was eine Einwilligung bedeutet und 
welche Auswirkungen eine Zustimmung mit sich 
bringen kann. Aber auch unter 14-Jährige kann 
man um ihre Einwilligung bitten, denn damit 
erfahren Eltern, ob die Kinder und Jugendlichen 
selbst etwas gegen das Veröffentlichen der Fotos 
haben.
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8. Diese niedlichen Füße musste ich einfach fotografieren und meinen Freund:innen 
schicken. Die kommen nie darauf, wer es ist und es bleibt auch mein Geheimnis.

 Ja, für den Schutz des Rechts am eigenen Bild 
und die erforderliche Einwilligung kommt es auf 
die Erkennbarkeit der abgebildeten Person an. Bei 
Füßen – ohne markante Kennzeichen wie Narben 
oder Tattoos – ist die Erkennbarkeit in der Regel 
nicht gegeben. Würde man aber dazuschreiben, 
wie das Kind heißt, wäre es erkennbar. Dann 
müssten die Eltern um Erlaubnis gefragt werden, 
ob man das Bild veröffentlichen darf.

9. Meine Mama hat dieses Foto von Papa in unserem Sommerurlaub gemacht. Sie 
hat mir erlaubt, das Bild zu posten.

 Nein, die Person, die das Bild erstellt hat 
(Mama), hat zwar zugestimmt, die abgebildete 
Person (Papa) muss aber auch um Erlaubnis gefragt 
werden, bevor das Bild veröffentlicht werden darf.

10. In meinem Tanzverein hat ein Vater ein Gruppenfoto von uns aufgenommen. Ich 
fand das Foto blöd, aber alle anderen waren begeistert. Jetzt wurde das Bild ohne 
mein Wissen auf die Website des Tanzvereins gestellt.

 Nein, denn du und deine Eltern müssen gefragt 
werden, ob du fotografiert werden darfst und ob 
das Bild veröffentlicht werden darf. Wenn ihr nur 
in die Aufnahme eingewilligt habt, aber nicht in die 
Veröffentlichung, könnt ihr den Verein auffordern, 
das Bild von der Seite zu nehmen.
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Name: Klasse: 
C9

Portfolio: Gelernt ist gelernt
Aufgabe:
Jetzt ist deine Meinung gefragt. Was hat dir gefallen? Was hast du gelernt?
Beachte: Du allein entscheidest, ob andere deine Antworten sehen dürfen oder nicht. 

Beurteile dich selbst! 

Das Thema hat mir Spaß gemacht.

Ich habe mich aktiv am Unterricht beteiligt.

Die Aufgaben sind mir leicht gefallen.

Ich habe sorgfältig gearbeitet.

Ich habe gelernt: 

 

 

Ich werde das nächste Mal mehr darauf achten, dass:

 

 

Besonders gefallen hat mir:

 

 

Weniger gefallen hat mir:
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Name: Klasse: 

Portfolio: Merkblatt

C10

Sei sparsam mit deinen Daten!
Veröffentliche keine persönlichen Daten, wie z. B. 
Name, Adresse, Standort oder Handynummer und 
nutze wann immer möglich einen Nickname. Du 
kannst deine Privatsphäre in Online-Angeboten wie 
Messenger-Diensten auch schützen, wenn du z. B. die 
Berechtigung auf den Standort ablehnst. Gib persön-
liche Daten nur an Personen weiter, die du persönlich 
kennst und wenn es unbedingt sein muss. 

Umsonst heißt nicht kostenlos
Viele Messenger-Dienste sind nur scheinbar kostenlos. Man bezahlt für 
sie zwar nicht mit Geld, aber mit den eigenen Daten. Denn die Dienste 
greifen auf persönliche Daten wie Kontakte oder den aktuellen Stand-
ort zu, obwohl das für das Funktionieren der Messenger-Dienste nicht 
immer notwendig ist. Prüfe bei der Installation genau, welche Zugriffe 
du erlauben möchtest und nimm Einstellungen vor. Suche dir im Zwei-
fel ein anderes Angebot aus! 

Das Internet vergisst nichts
Einmal versendete und veröffentlichte Nachrichten und Bilder können 
in der Regel nicht einfach zurückgeholt oder gelöscht werden. Überleg 
dir also genau, was du online von dir preisgeben willst.

Beachte das Recht am eigenen Bild!
Wenn du Bilder machst oder veröffentlichst, musst du die Menschen 
auf dem Bild vorher fragen, ob sie damit einverstanden sind. Prinzipiell 
solltest du keine Bilder veröffentlichen, die jemanden in unangeneh-
men Situationen zeigen oder sogar bloßstellen. 
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EXPERT
Übersicht 

Unterrichtsthema Die Schüler:innen werden zur Reflexion ihres Verhaltens „im Netz“ angeregt. 
In dieser Altersstufe nutzen bereits viele Kinder und Jugendliche Social-Media-
Angebote. Anhand von digitalen Elementen und einem Rollenspiel werden 
spielerisch die Themen (Selbst-)Datenschutz und Privatsphäre aufgegriffen. 
Dabei soll das Bewusstsein für mögliche Herausforderungen geschärft werden, 
besonders im Zusammenhang mit persönlichen Daten und deren Weitergabe. 
Ein besonderer Fokus liegt hier auf der Weitergabe von Bildern. So lernen die 
Schüler:innen das Thema Recht am eigenen Bild und entsprechende Bewer-
tungskriterien für ihren Alltag kennen.

Zeitplan Sie finden neben den einzelnen Aufgaben Zeitangaben für die Durchführung, 
die Ihnen zur Orientierung dienen. Die tatsächliche Dauer der Aufgaben hängt 
von der individuellen Zusammensetzung der Klasse ab.

Erfahrungen zeigen, dass praktische Aufgaben und manche Diskussionen häufig 
auf große Resonanz stoßen. In diesem Fall bietet es sich an, die Unterrichtsein-
heit um eine weitere Unterrichts- oder Doppelstunde zu erweitern. 

Für starke Lerngruppen stehen Zusatzaufgaben zur Verfügung. 

Film-Clip Zu Beginn der Unterrichtseinheit können Sie einen Film-Clip einspielen. Dieser 
stimmt die Schüler:innen auf das Unterrichtsthema ein. Der Film-Clip des 
Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus steht auf der Website 
des Medienführerscheins Bayern sowie auf der Plattform mebis kostenlos zur 
Verfügung.

Empfohlene
Hintergrundtexte

Information: Social-Media-Angebote
Information: Privatsphäre & (Selbst-)Datenschutz
Information: Recht am eigenen Bild

https://www.medienfuehrerschein.bayern/123_Film_Clips.htm?topic=4&stage=10&Filtern=
https://www.medienfuehrerschein.bayern/123_Film_Clips.htm?topic=4&stage=10&Filtern=
http://www.mebis.bayern.de
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Material Für Lehrkräfte (blau): 
Tafelbild: Funktionen von Social-Media-Angeboten (C11)
Anleitung: Digitales Element: Lena und Max im Netz (C12)
Lösungsvorschlag: Digitales Element: Lena und Max im Netz (C13)
Tafelbild: Privatsphäre und (Selbst-)Datenschutz (C14)
Anleitung: Rollenspiel (C16)
Lösungsvorschlag: Mattis Recherche (C18)
Lösungsvorschlag: Fotopublikationen (C20)

Für Schüler:innen (orange):
Digitales Element: Lena und Max im Netz
Arbeitsblatt: Comic und Rollenkarten (C15)
Arbeitsblatt: Mattis Recherche (C17)
Arbeitsblatt: Fotopublikationen (C19)
Portfolio: Gelernt ist gelernt (C21)
Portfolio: Merkblatt (C22)

Verweise 
im Dokument

Die Beschreibungen in den Kopfzeilen dienen als Sprungmarken. Mit Klick auf 
den Modultitel gelangen Sie zum Titelbild. Die zweite Zeile verweist jeweils auf 
die Abschnittsanfänge der beiden Unterrichtsvarianten. Zu den Arbeitsmateria-
lien gelangen Sie ebenfalls per Mausklick.

Vorbereitung Stellen Sie den Schüler:innen für das »Digitale Element: Lena und Max im 
Netz« PCs, Laptops oder Tablets zur Verfügung. Die digitalen Elemente sind auf 
der Website des Medienführerscheins Bayern verfügbar. Aus Sicherheits- und 
Kompatibilitätsgründen ist die Verwendung eines aktuellen Betriebssystems und 
einer aktuellen Browserversion empfehlenswert.

Digitale 
Vorlagen

Auf der Website des Medienführerscheins Bayern stehen alle Arbeitsblätter als 
digitale Versionen sowie alle Tafelbilder als PowerPoint-Vorlagen zur Verfügung.

Material
& Vorbereitung

https://www.medienfuehrerschein.bayern/externalContent/Lena_und_Max/dist/#/
https://www.medienfuehrerschein.bayern/externalContent/Lena_und_Max/dist/#/
https://www.medienfuehrerschein.bayern/externalContent/Lena_und_Max/dist/#/
https://fb.tipp.fm/4063_M3_DAE.htm
https://fb.tipp.fm/4063_M3_DAE.htm
https://fb.tipp.fm/4021_M3_PPTE.htm
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https://www.medienfuehrerschein.bayern/externalContent/Lena_und_Max/dist/#/
https://www.medienfuehrerschein.bayern/externalContent/Lena_und_Max/dist/#/
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Phase 1: Social-Media-Angebote

Social-Media-Angebote sind bei Kindern und Jugendlichen sehr beliebt und zählen zu den 
häufigsten Medienbeschäftigungen. In dieser Phase sollen sich die Schüler:innen systema-
tisch mit Funktionen und Nutzungsvorlieben von Social-Media-Angeboten befassen. 

1.1 Plenum  
Fragen Sie die Schüler:innen, welche Social-Media-Angebote sie 
nutzen und welche sie außerdem kennen. Lassen Sie anschlie-
ßend die verschiedenen Funktionen, die es in Social-Media-Ange-
boten gibt, erklären und fragen Sie, welche der Funktionen am 
häufigsten von ihnen genutzt werden. Halten Sie die Ergebnisse 
als Tafelbild fest. Ergänzen Sie gegebenenfalls die noch fehlenden 
Funktionen oder fragen Sie gezielt danach. 

10ʹ C11

Tafelbild: 
Funktionen von 
Social-Media-
Angeboten

1.2 Unterrichtsgespräch  
Fragen Sie die Schüler:innen nach ihren Gründen für die Nutzung 
von Social-Media-Angeboten. Die Nutzungsmotive können ganz 
unterschiedlich sein, dazu können z. B. Partizipation, Unterhal-
tung, Ablenkung, Vernetzung, Beziehungspflege oder Selbstdar-
stellung zählen. 

05ʹ

Phase 2: (Selbst-)Datenschutz

Jugendliche beschäftigen sich häufig intensiv damit, wie sie von anderen wahrgenommen 
werden und wie sie sich selbst darstellen möchten. Social-Media-Angebote bieten dafür viele 
Möglichkeiten. Fotos, Orte, an denen man sich befindet, persönliche Interessen oder Gefühle 
– all das geben Nutzer:innen von sich preis. (Selbst-)Datenschutz lässt sich mit dieser Grund-
idee nur schwer vereinbaren. In dieser Phase sollen die Schüler:innen für die Gefahren einer 
freigiebigen Weitergabe von Daten sensibilisiert werden. 

2.1 Unterrichtsgespräch
Fragen Sie zum Einstieg in das Thema (Selbst-)Datenschutz, welche 
Daten Jugendliche im Netz von sich preisgeben, um sich selbst 
darzustellen. Dies können z. B. Fotos, Videos, sprachliche Mittel 
oder das Mitteilen von Interessen sein.

05ʹ

EXPERT
Ablauf des Unterrichts
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2.2 Plenum
Die Schüler:innen bearbeiten in Einzel- oder Partnerarbeit das 
»Digitale Element: Lena und Max im Netz«. Anhand der Inhalte 
auf Lenas bzw. Max Social-Media-Profil sollen die Schüler:innen 
reflektieren, welche Daten sie in Social-Media-Profilen veröf-
fentlichen würden. Nutzen Sie hierfür die Anleitung. Werten Sie 
anschließend gemeinsam die Ergebnisse des digitalen Elements 
aus. Besprechen Sie, bei welchen Inhalten den Schüler:innen 
die Beurteilung leicht- bzw. schwerfiel. Nutzen Sie hierfür den 
Lösungsvorschlag. 

25ʹ Digitales Element: 
Lena und Max im 
Netz

C12

Anleitung: 
Digitales Element: 
Lena und Max im 
Netz

C13

Lösungsvorschlag: 
Digitales Element: 
Lena und Max im 
Netz

2.3 Input der Lehrkraft, Plenum
Fragen Sie die Schüler:innen, was an der Preisgabe von Daten 
problematisch sein kann und was sie unter dem Begriff „Privat-
sphäre“ verstehen. Fragen Sie auch, welche Bedeutung sie hat und 
wie sie geschützt wird bzw. werden kann. Gehen Sie dabei auch 
auf den Aspekt der persönlichen Daten und des (Selbst)-Daten-
schutzes ein. Halten Sie die Ergebnisse an der Tafel fest.

10ʹ C14

Tafelbild: 
Privatsphäre und 
(Selbst-)Datenschutz

2.4 Gruppenarbeit, Unterrichtsgespräch
Als nächstes soll eine Diskussion zu Privatsphäre und (Selbst-)- 
Datenschutz erfolgen. Organisieren Sie dazu mithilfe der Anlei-
tung ein Rollenspiel. Teilen Sie die Klasse in Gruppen, verteilen Sie 
die »Arbeitsblätter: Comic und Rollenkarten« (C15) und kenn-
zeichnen Sie die verteilten Rollen mit Namensschildern. Vielleicht 
können Sie erkennen, wer den (Selbst-)Datenschutz eher wichtig 
findet und wer nicht, und können die Gruppen entsprechend 
der eigenen Meinung oder gegenteilig einteilen. Führen Sie das 
Rollenspiel durch. Wichtig für die Reflexion ist das Gespräch im 
Plenum über die eingenommenen Standpunkte. Fragen Sie die 
Schüler:innen, wem die eigene Rolle und die damit verbundene 
Argumentation leicht- bzw. schwerfiel und wie sie sich dabei 
gefühlt haben.

Tipp: Oft lohnt es sich, das Rollenspiel in einer der nächsten 
Stunden zu wiederholen. Dann fällt es den Schüler:innen z. B. 
leichter, sich in ihre Rolle hineinzuversetzen.

20ʹ C15

Arbeitsblatt:
Comic und Rollen-
karten

C16

Anleitung: 
Rollenspiel

https://www.medienfuehrerschein.bayern/externalContent/Lena_und_Max/dist/#/
https://www.medienfuehrerschein.bayern/externalContent/Lena_und_Max/dist/#/
https://www.medienfuehrerschein.bayern/externalContent/Lena_und_Max/dist/#/
https://www.medienfuehrerschein.bayern/externalContent/Lena_und_Max/dist/#/
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Phase 3: Recht am eigenen Bild

Das Recht am eigenen Bild bedeutet, dass jede Person selbst entscheiden darf, wer sie foto-
grafiert und welche Fotos von ihr veröffentlicht werden. Es ist wichtig, dass Schüler:innen 
wesentliche Aspekte des Rechts am eigenen Bild kennen, auch wenn es nicht immer einfach 
ist zu entscheiden, was rechtlich erlaubt und was verboten ist. 

3.1 Unterrichtsgespräch
Greifen Sie folgendes Beispiel aus dem »Digitalen Element: Lena 
und Max im Netz« auf: Lena postet ein heimlich gefilmtes Video 
von ihren Freundinnen beim Schminken. Sprechen Sie anhand 
des Beispiels und des Ergebnisses des Lösungsvorschlags über die 
Definition und Bedeutung des Rechts am eigenen Bild. 

05ʹ Digitales Element: 
Lena und Max im 
Netz

3.2 Einzelarbeit
Die Schüler:innen bearbeiten das »Arbeitsblatt: Mattis Recherche« 
(C17). Dabei identifizieren sie Situationen, in denen Matti bei 
seiner Recherche Fotos macht und überlegen, ob er dabei das 
Recht am eigenen Bild beachtet. Ihre Entscheidung begründen sie 
jeweils kurz. Besprechen Sie im Nachgang anhand des Lösungsvor-
schlags gemeinsam die Ergebnisse und geben Sie an geeigneter 
Stelle entsprechende Hinweise zum Recht am eigenen Bild. 

15ʹ C17

Arbeitsblatt:
Mattis Recherche

C18

Lösungsvorschlag: 
Mattis Recherche

3.3 Einzelarbeit
Anhand des »Arbeitsblatts: Fotopublikationen« (C19) reflektieren 
die Schüler:innen in Form eines Entscheidungsbaums die Schritte, 
die bei einer Veröffentlichung eines Fotos wichtig sind. Dabei 
markieren sie die Felder grün, wenn die Veröffentlichung erlaubt 
ist, und rot, wenn sie nicht erlaubt ist. Besprechen Sie anhand des 
Lösungsvorschlags die Ergebnisse im Plenum.

05ʹ C19

Arbeitsblatt:
Fotopublikationen

C20

Lösungsvorschlag: 
Fotopublikationen

Zusatzaufgabe: 
Fragen Sie, was die Schüler:innen tun würden, wenn jemand ein Bild 
oder Video ohne ihre Einwilligung online veröffentlicht. Niemand 
muss die Veröffentlichung hinnehmen. Man kann die Person, die 
das Foto veröffentlicht hat, bitten, es zu entfernen. Bestärken Sie die 
Schüler:innen darin, dass sie gegenüber Dritten ihre Meinung äußern 
dürfen bzw. sollen. Bei Bedarf kann mit Eltern oder anderen Vertrau-
enspersonen gesprochen oder auch ein Rechtsbeistand hinzuge-
zogen werden.

https://www.medienfuehrerschein.bayern/externalContent/Lena_und_Max/dist/#/
https://www.medienfuehrerschein.bayern/externalContent/Lena_und_Max/dist/#/
https://www.medienfuehrerschein.bayern/externalContent/Lena_und_Max/dist/#/
https://www.medienfuehrerschein.bayern/externalContent/Lena_und_Max/dist/#/
https://www.medienfuehrerschein.bayern/externalContent/Lena_und_Max/dist/#/
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Zur Dokumentation des Gelernten erhalten die Schüler:innen die Arbeits-
blätter »Portfolio: Gelernt ist gelernt« (C21) und »Portfolio: Merkblatt« 
(C22). Das Merkblatt kann auch großformatig ausgedruckt und im Klas-
senraum aufgehangen werden.

C21

Portfolio: 
Gelernt ist gelernt

C22

Portfolio: Merkblatt
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Tafelbild: Funktionen 
von Social-Media-Angeboten

C11

Profil z. B. Profil anlegen; persönliche Informationen und Profilfoto teilen

Eigene Inhalte z. B. Fotos, Videos, Texte oder Stories posten; Filter für Fotos und Videos 
verwenden; gestalterische Vorlagen der jeweiligen Angebote nutzen (Musik, 
Schriftarten, Memes, GIFs einbinden…)

Inhalte von 
anderen

z. B. Inhalte, andere Profile oder Personen verlinken oder markieren; Inhalte 
kommentieren; Beiträge teilen; Inhalte weiterempfehlen

Kontakte z. B. Freund:innen folgen; anderen Profilen folgen (z. B. Prominenten, 
Influencern oder Firmen); Gruppen bilden

Nachricht z. B. private Text- und Sprachnachrichten verschicken; Nachrichten an 
mehrere Empfänger:innen schicken 

Suche z. B. nach Personen, Orten, Begriffen, Hashtags oder Markierungen suchen

Reaktionen z. B. Zustimmung oder Ablehnung für Inhalte von anderen zeigen  
(z. B. Liken, Emoticons senden oder kommentieren)

Nutzen Sie das Tafelbild zur Orientierung, welche Antworten in der Um-
frage genannt werden können. Dabei handelt es sich nur um Vorschläge, die 
Sie auch selbst bzw. abhängig vom Unterrichtsverlauf entwickeln können.

Bitte berücksichtigen Sie bei der Erarbeitung des Tafelbilds die Nennungen 
der Schüler:innen im „Originalton“.

Sie können das Tafelbild im Gespräch mit den Schüler:innen an der Tafel 
entwickeln oder die PowerPoint-Vorlage nutzen. Sie steht zum Download 
unter www.medienfuehrerschein.bayern zur Verfügung.

Lösungsbeispiele

O-Töne

Digitale Vorlage

https://fb.tipp.fm/4021_M3_PPTE.htm
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Anleitung: Digitales Element: 
Lena und Max im Netz

C12

Im digitalen Element entscheiden die Schüler:innen bei 13 bzw. 14 ver-
schiedenen Beiträgen, ob es in Ordnung ist, diese auf einem Social-Media-
Angebot zu veröffentlichen. Dabei sollen sie beispielsweise darauf achten, 
ob das Einverständnis der abgebildeten Personen gegeben wurde (Recht am 
eigenen Bild) oder die angegebenen Daten besser nicht preisgegeben werden 
sollten ((Selbst-)Datenschutz).

Wenn die Schüler:innen mit der Bearbeitung des digitalen Elements fertig 
sind, erhalten sie eine Gesamtauswertung als PDF. Sie dient als Grundlage 
für das anschließende Unterrichtsgespräch. Ihnen als Lehrkraft steht auf den 
folgenden Seiten ein Lösungsvorschlag mit allen richtigen Antworten zur 
Verfügung.

Wenn Sie die PDFs mit den Arbeitsergebnissen der Schüler:innen zentral 
digital sammeln wollen, beachten Sie bitte: die Schüler:innen müssen beim 
Abspeichern der PDF-Datei händisch den Dateinamen bearbeiten und ein 
individuelles Kürzel hinzufügen. Nur so kann vermieden werden, dass es zu 
Überschreibungen und Datenverlust kommt.

Hier erhalten Sie einen Überblick über die Bearbeitungsschritte des 
digitalen Elements:

Digitales Element

Auswertung

Abspeichern

Screenshots aus dem digitalen Element Bearbeitungsschritte

Die Schüler:innen 
wählen ein Social-
Media-Profil aus. 
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Sie müssen alle 
Beiträge auf dem Profil 
bewerten, die mit 
drei Smileys gekenn-
zeichnet sind. 

Die Smileys haben folgende Bedeutung: 

 Grüner Smiley: 
Ich finde das in Ordnung. 

  Gelber Smiley: 
Ich bin nicht sicher, ob 
das in Ordnung ist oder 
nicht. 

  Roter Smiley: 
Ich finde, das geht gar 
nicht.

Nach der Bewertung 
erscheint eine Nach-
richt vom CleverBot, 
der zur ausgewählten 
Bewertung Feedback 
gibt. Dabei geht er 
darauf ein, ob ein 
Beitrag z. B. aus recht-
licher Sicht problema-
tisch ist oder nicht.
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Nach der Bewertung 
eines Beitrags bleibt 
der gewählte Smiley 
in grau weiterhin 
sichtbar. Er kann jeder-
zeit angeklickt werden, 
um das Feedback des 
CleverBots erneut zu 
lesen. 

Wenn alle Beiträge 
bewertet wurden, 
erscheint in der 
rechten unteren 
Ecke ein Button mit 
„Auswerten“. 

Auf dem Button 
„Auswerten“ erhalten 
die Schüler:innen 
ihr Ergebnis. Dort 
können sie ein PDF 
abrufen, in dem all 
ihre Bewertungen 
und das dazugehörige 
Feedback des Clever-
Bots in einer Übersicht 
zu sehen sind. Es dient 
als Grundlage für das 
anschließende Unter-
richtsgespräch.
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Klicken die 
Schüler:innen auf den 
Fragezeichen-Button 
in der linken oberen 
Ecke, können sie 
jederzeit noch einmal 
die Aufgabenstellung 
nachlesen. 

Klicken sie auf das 
CleverBot-Icon in der 
rechten oberen Ecke, 
öffnet sich ein Fenster, 
in dem die Bedeutung 
der Smileys erklärt 
wird.
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Lösungsvorschlag: Digitales  
Element: Lena und Max im Netz

C13

Die Schüler:innen sollten die Profilbeiträge von Lena oder Max bewerten. 
Dabei mussten sie überprüfen, ob es okay ist, was Lena bzw. Max jeweils in 
ihren Posts über sich und andere preisgeben. Ob ein Beitrag öffentlich oder 
privat war, konnten sie an den beiden Symbolen öffentlich und privat erken-
nen. Der CleverBot gab ein Feedback zur getroffenen Auswahl. 

Die Schüler:innen konnten folgende Smileys vergeben:

 Grüner Smiley: 
Ich finde das in 
Ordnung. 

  Gelber Smiley: 
Ich bin nicht 
sicher, ob das in 
Ordnung ist oder 
nicht. 

  Roter Smiley: 
Ich finde, das geht 
gar nicht.

Nach Bewertung aller Beiträge haben die Schüler:innen einen Überblick 
über ihr Ergebnis erhalten und konnten ein PDF abrufen, in dem all ihre 
Bewertungen (als richtig bzw. falsch gekennzeichnet) und das dazugehörige 
Feedback des CleverBots in einer Übersicht zu sehen sind. Das PDF dient als 
Grundlage für das anschließende Unterrichtsgespräch.

Sie als Lehrkraft erhalten einen Lösungsvorschlag, der Ihnen einen 
Überblick über alle richtigen Bewertungen gibt. Er zeigt anhand der Feed-
backs des CleverBots sowie anhand von Screenshots aus den Profilbeiträgen, 
worauf es jeweils zu achten galt.

Aufgabe

Auswertung

Lösungsvorschlag

Richtig ist Das CleverBot-Feedback Worauf galt es z. B. zu achten?

Lenas Profil

Profilbild Genau. Ich finde auch, dass das Profilbild 
in Ordnung ist. Schließlich hat Lena ein 
Bild gewählt, das weder sie noch andere 
Personen zeigt, sondern eine Gitarre. Daher 
ist alles okay.
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Richtig ist Das CleverBot-Feedback Worauf galt es z. B. zu achten?

Profil-
name

Geht gar nicht? Sehe ich genauso. Lena 
hat ihren echten Vor- und Nachnamen im 
Profil angegeben. Du hast erkannt, dass 
man solche persönlichen Daten nicht 
einfach veröffentlichen sollte. So kann Lena 
sehr schnell über Suchmaschinen oder die 
Suchfunktion des Social-Media-Angebots im 
Internet gefunden werden. Auch bestehen 
bei der Angabe ihres vollständigen Namens 
weitere Risiken, wie zum Beispiel Identi-
tätsdiebstahl. Wer einen guten Nicknamen 
wählt, kann sich schützen.

Status In Ordnung? Ja, da stimme ich zu. Der 
Status enthält keine sensiblen Angaben oder 
Daten, die in Sachen Datenschutz problema-
tisch sind.

Wohnort Geht gar nicht? Das ist wirklich schwierig. 
Lena hat veröffentlicht, in welchem Stadtteil 
sie wohnt. Je nachdem wie groß die Stadt 
bzw. der Stadtteil ist und welche Informa-
tionen sonst noch preisgegeben werden, 
lässt sich der genaue Wohnort herausfinden. 
Meistens gibt man nämlich in seinem 
Profil auch noch mehr Informationen preis, 
die eine genauere Verortung erleichtern. 
Generell sollte man mit solchen Angaben 
in Social-Media-Angeboten möglichst 
sparsam umgehen. Menschen, die keine 
guten Absichten haben, können sonst sehr 
viel über eine Person und deren Lebensum-
stände ableiten.
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Richtig ist Das CleverBot-Feedback Worauf galt es z. B. zu achten?

Bezie-
hungs-
status

Du findest, das geht gar nicht? Sehe ich 
ähnlich. Die Angabe, ob man gerade eine 
Beziehung hat oder nicht, ist etwas sehr 
Persönliches. Man sollte sich also gut über-
legen, ob das alle sehen sollen.
Außerdem hat Lena hier das Profil ihres 
Freundes verlinkt. Dort könnten noch 
weitere Informationen über Lena zu finden 
sein, die sie auf ihrem eigenen
Profil nicht preisgibt.

Freundes-
liste

Du findest, das geht gar nicht? Deine 
Einschätzung teile ich. Die Freundes-
liste ist öffentlich und nicht jede:r 
Außenstehende:r muss wissen, wen 
Lena kennt. Die Freund:innenlisten kann 
man in Social-Media-Angeboten durch 
entsprechende Privatsphäre-Einstellungen 
verbergen.

Urlaubs-
foto

Ja, ich finde auch, das geht gar nicht. Lena 
verrät hier, wann sie Urlaub macht und nicht 
zuhause ist. Das sind Angaben, die man 
besser nicht öffentlich posten sollte.
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Richtig ist Das CleverBot-Feedback Worauf galt es z. B. zu achten?

Lauf-
strecke

Prima, dass du diesen Post von Lena 
so kritisch siehst. Dir ist klar, dass Lena 
mit diesem öffentlichen Post verrät, wer 
ihr Freund ist und was die beiden wann 
gemacht haben. Außerdem können Anbieter 
aus solchen GPS-Daten Bewegungsprofile 
erstellen und daraus sehr viel über eine 
Person und ihre Gewohnheiten ableiten.

Schwimm-
bad

Geht gar nicht? Sehe ich genauso. Es ist auf 
keinen Fall okay, dass Lena sich und ihre 
Freundinnen in Badekleidung zeigt und mit 
vollständigem Namen markiert. Namen sind 
persönliche Daten, wie z. B. auch Adressen, 
Geburtstage und Telefonnummern. Und 
die darf man nicht einfach ohne Zustim-
mung weitergeben oder veröffentlichen. 
Außerdem sollte man sich vorher gut über-
legen, wie man sich auf Bildern darstellt. 
Menschen, die keine guten Absichten 
haben, könnten das Bild für andere Zwecke 
missbrauchen. Bei Kindern und Jugendlichen 
unter 18 Jahren bedarf es bei der Veröffent-
lichung von Fotos und Videos immer die 
Einwilligung der Eltern. Bei Jugendlichen ab 
14 Jahren müssen diese zusätzlich zu ihren 
Eltern einwilligen. Ab diesem Alter geht der 
Gesetzgeber davon aus, dass Jugendliche 
verstehen können, was eine Einwilligung 
bedeutet und welche Auswirkungen eine 
Zustimmung mit sich bringt.
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Richtig ist Das CleverBot-Feedback Worauf galt es z. B. zu achten?

Video
Schmin-
ken

Du findest, das geht gar nicht? Ausge-
zeichnet. Lena verstößt hier gegen das 
„Recht am eigenen Bild“. Jemanden heimlich 
in einer persönlichen Situation zu filmen und 
das Video ohne Erlaubnis
zu veröffentlichen, ist verboten und kann 
rechtliche Konsequenzen haben. Die 
beiden oder deren Eltern können von Lena 
verlangen, dass sie das Video löscht. Bei 
Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren 
bedarf es nämlich bei der Veröffentlichung 
von Fotos und Videos immer der Einwil-
ligung der Eltern. Bei Jugendlichen ab 14 
Jahren müssen diese zusätzlich selbst einwil-
ligen.

Selfie
Tourismus
börse

In Ordnung? Ich stimme deiner Einschät-
zung zu. Da Lena den Beitrag nur für ihre 
Freund:innen gepostet hat, ist das in 
Ordnung. Auch die Eltern scheinen mit dem 
Post einverstanden zu sein, denn sie haben 
ihn mit einem Like versehen. Generell gilt: 
Bei Kindern und Jugendlichen unter 18 
Jahren
bedarf es bei der Veröffentlichung von 
Fotos und Videos immer die Einwilligung 
der Eltern. Bei Jugendlichen ab 14 Jahren 
müssen diese zusätzlich zu ihren Eltern 
einwilligen. Ab diesem Alter geht der 
Gesetzgeber davon aus, dass Jugendliche 
verstehen können, was eine Einwilligung 
bedeutet und welche Auswirkungen eine 
Zustimmung mit sich bringt.
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Richtig ist Das CleverBot-Feedback Worauf galt es z. B. zu achten?

Video 
Pizza-
Fun

Geht gar nicht? In diesem Fall sind deine 
Sorgen berechtigt. Mit dem Video ist zwar 
alles in Ordnung, aber Lena gibt unter dem 
Video ihren Wohnort preis. Der Post ist 
zudem öffentlich und es wird klar, dass sie 
und ihre Freundinnen gerade allein zuhause 
sind. Bei Kindern und Jugendlichen unter 18 
Jahren bedarf es bei der Veröffentlichung 
von Fotos und Videos immer der Einwil-
ligung der Eltern. Bei Jugendlichen ab 14 
Jahren müssen diese zusätzlich zu ihren 
Eltern einwilligen. Ab diesem Alter geht der 
Gesetzgeber davon aus, dass Jugendliche 
verstehen können, was eine Einwilligung 
bedeutet und welche Auswirkungen eine 
Zustimmung mit sich bringt.

Babysitten Du findest, das geht gar nicht? Sehr gut 
aufgepasst. Lena muss hier die Einwilligung 
der Eltern einholen, wenn sie ein Bild mit 
einem minderjährigen Kind unter 14 Jahren 
aufnimmt und dann postet. Generell gilt 
nämlich: Bei Kindern unter 14 Jahren muss 
man unbedingt die Einwilligung der Eltern 
einholen.
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Richtig ist Das CleverBot-Feedback Worauf galt es z. B. zu achten?

Kranken-
haus

Geht gar nicht? Super Einschätzung. Viel-
leicht war es nur ein Versehen von Lena, 
dass sie diesen Post öffentlich gemacht hat. 
Aber gerade sehr persönliche Meldungen, 
z. B. über eigene Krankheiten, sollten nur 
für engere Freund:innen sichtbar sein. 
Lena sollte besser darauf achten, wer 
ihre Meldungen sehen kann und ihre 
Privatsphäre-Einstellungen entsprechend 
anpassen. Außerdem bedarf es bei Kindern 
und Jugendlichen unter 18 Jahren bei der 
Veröffentlichung von Fotos und Videos 
immer der Einwilligung der Eltern. Bei 
Jugendlichen ab 14 Jahren müssen diese 
zusätzlich zu ihren Eltern einwilligen. Ab 
diesem Alter geht der Gesetzgeber davon 
aus, dass Jugendliche verstehen können, 
was eine Einwilligung bedeutet und welche 
Auswirkungen eine Zustimmung mit sich 
bringt.
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Richtig ist Das CleverBot-Feedback Worauf galt es z. B. zu achten?

Max Profil

Profilbild Es ist gut, dass du das Profilbild mit Max 
und seinem Schulfreund so kritisch siehst, 
denn es ist überhaupt nicht klar, ob der 
Schulfreund und seine Eltern der Veröf-
fentlichung zugestimmt haben. Okay ist die 
Veröffentlichung von Bildern nur, wenn alle 
Personen, die zu sehen sind, mit der Veröf-
fentlichung einverstanden sind. Bei Kindern 
und Jugendlichen unter 18 Jahren bedarf 
es bei der Veröffentlichung von Fotos und 
Videos immer der Einwilligung der Eltern. 
Bei Jugendlichen ab 14 Jahren müssen diese 
zusätzlich selbst einwilligen. Am sichersten 
ist ein Bild ohne Personen.

Profil-
name

Sehe ich genauso: Der Name ist in Ordnung. 
Einen Nickname zu nutzen ist eine ziemlich 
gute Idee. Denn man kann nicht daraus 
ableiten, wer sich dahinter verbirgt. Von 
daher kann man das Profil von Max auch 
nicht finden, wenn man seinen Namen 
sucht.

Status Gut erkannt. Die Statusmeldung geht gar 
nicht. Max gibt öffentlich preis, wo er sich 
am Nachmittag aufhält und was er dort 
macht. Hier sollte Max unbedingt sparsamer 
mit seinen Daten umgehen.

Wohnort In Ordnung? Genau! Eine so allgemeine 
Angabe verrät an dieser Stelle so gut wie 
nichts über Max. Problematisch wäre es, 
wenn er hier zum Beispiel seine Adresse 
angegeben hätte. Generell gilt: je weniger 
Daten, umso besser.
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Richtig ist Das CleverBot-Feedback Worauf galt es z. B. zu achten?

Freunde-
liste

Ich finde das auch in Ordnung. Es sind 
nicht alle seine Freund:innen zu sehen. Max 
weiß also, dass man für die Sichtbarkeit von 
Daten in Social-Media-Angeboten selbst 
eine Auswahl treffen kann, indem man 
Einstellungen vornimmt. So bestimmt Max, 
welche Daten für andere zu sehen sind und 
welche nicht.

Selfie 
mit 
kleiner 
Schwester

Du siehst die Sache vollkommen richtig: 
Die Veröffentlichung des Fotos geht gar 
nicht. Wenn man Bilder mit Kindern unter 
14 Jahren veröffentlicht, braucht man 
unbedingt die Einwilligung der Eltern. Sogar, 
wenn es die eigene kleine Schwester ist und 
sie gerne mit auf das Foto möchte.

Trainigs-
lauf

Ich finde das auch in Ordnung. Max hat ein 
Bild seines Trainingslaufs gepostet, auf dem 
niemand zu erkennen ist. Du hast erkannt, 
dass Max hier auf den Schutz persönlicher 
Daten achtet, denn er hat nur die Nicknames 
seiner Freunde erwähnt und keinen GPS-
Tracker genutzt. Er schützt hier seine und die 
persönlichen Daten anderer.



Stiftung Medienpädagogik Bayern 

Variante: Expert

55

Ich im Netz I | Eigene Daten schützen und mit Bildern verantwortungsvoll umgehen

Richtig ist Das CleverBot-Feedback Worauf galt es z. B. zu achten?

Video 
Schaukel-
tricks

Du findest, das geht gar nicht? Prima. Dir 
ist also klar, dass Bilder und Videos nicht 
einfach so veröffentlicht werden dürfen. 
Bei Bildern und Videos muss man die 
Einwilligung der abgebildeten Personen 
einholen. Die Einwilligung der Eltern ist bei 
Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren 
auf jeden Fall nötig. Bei Jugendlichen ab 
14 Jahren müssen diese zusätzlich zu ihren 
Eltern einwilligen. Ab diesem Alter geht der 
Gesetzgeber davon aus, dass die Jugendli-
chen verstehen können, was eine Einwilli-
gung bedeutet und welche Auswirkungen 
eine Zustimmung mit sich bringt.

Schulbus-
Schläfer

Geht gar nicht? Ja, deine Einschätzung 
teile ich zu 100 %. Erstens wurde das Foto 
ohne Einwilligung von Jan und seinen Eltern 
veröffentlicht. Bei Kindern und Jugendli-
chen unter 18 Jahren bedarf es nämlich 
bei der Veröffentlichung von Fotos und 
Videos immer der Einwilligung der Eltern. 
Bei Jugendlichen ab 14 Jahren müssen diese 
zusätzlich selbst einwilligen. Zweitens zeigt 
es Jan in einer sehr privaten Situation. Der 
Beitrag ist Jan peinlich und verletzt ihn. 
Die persönliche Ehre ist durch das Gesetz 
geschützt. Max sollte diesen Post gleich 
löschen.
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Richtig ist Das CleverBot-Feedback Worauf galt es z. B. zu achten?

Selfie 
Landes-
auswahl

Du findest das in Ordnung. Max hat ein 
Selfie von sich gepostet und seine Eltern 
haben das Bild geliked. Für sie scheint es 
okay zu sein, dass er die Erfolgsmeldung 
postet. Außerdem ist das Bild auch nur 
für Freund:innen sichtbar. Generell gilt: 
Bei Kindern und Jugendlichen unter 18 
Jahren bedarf es bei der Veröffentlichung 
von Fotos und Videos immer der Einwil-
ligung der Eltern. Bei Jugendlichen ab 14 
Jahren müssen diese zusätzlich zu ihren 
Eltern einwilligen. Ab diesem Alter geht der 
Gesetzgeber davon aus, dass Jugendliche 
verstehen können, was eine Einwilligung 
bedeutet und welche Auswirkungen eine 
Zustimmung mit sich bringt.

Basket-
ballkorb

Du findest das geht gar nicht? Da stimme 
ich dir zu 100 % zu. Diese Statusmeldung 
ist nicht okay, denn Max beleidigt hier 
jemanden persönlich. Beleidigungen können 
übrigens auch strafbar sein. Im echten 
Leben und auch im Netz. Klar darf Max seine 
Meinung sagen, aber dann sachlich und 
ohne jemanden zu beschimpfen oder zu 
verletzen.



Stiftung Medienpädagogik Bayern 

Variante: Expert

57

Ich im Netz I | Eigene Daten schützen und mit Bildern verantwortungsvoll umgehen

Richtig ist Das CleverBot-Feedback Worauf galt es z. B. zu achten?

Video 
Let‘s play

Gut nachgedacht, ich finde auch, dass das 
gar nicht geht. Max hat fröhlich vor sich 
hingeplaudert und gar nicht gemerkt, dass 
er in seinem Video persönliche Daten von 
jemand anderem veröffentlicht. Damit 
verstößt er gegen das Datenschutzgesetz.

Entwar-
nung nach 
Foul

Geht gar nicht? Super, dass dir klar ist, dass 
Max den Zugang zu seinen Daten besser 
kontrollieren sollte. Eine ärztliche Unter-
suchung ist eine Situation, die nur ganze 
wenige Menschen etwas angeht. Sowas 
sollte man nicht „öffentlich“ posten. Max 
scheint hier nicht bewusst zu sein, was 
es bedeutet, dass diesen Post alle sehen 
können – nicht nur seine Freund:innen und 
Familie. Außerdem bedarf es bei Kindern 
und Jugendlichen unter 18 Jahren bei der 
Veröffentlichung von Fotos und Videos 
immer die Einwilligung der Eltern. Bei 
Jugendlichen ab 14 Jahren müssen diese 
zusätzlich zu ihren Eltern einwilligen. Ab 
diesem Alter geht der Gesetzgeber davon 
aus, dass Jugendliche verstehen können, 
was eine Einwilligung bedeutet und welche 
Auswirkungen eine Zustimmung mit sich 
bringt.
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Tafelbild: Privatsphäre 
und (Selbst-)Datenschutz

C14

Fragen Sie die Schüler:innen, was für sie der Begriff „Privatsphäre“ bedeu-
tet und schreiben Sie den Begriff an die Tafel. Fragen Sie dann, was man zum 
Schutz der Privatsphäre tun kann und gehen sie auf den Schutz der Persön-
lichkeitsrechte und den (Selbst-)Datenschutz ein.
Mögliche Impulsfragen können sein:

 ͫ Was versteht man unter dem Begriff Privatsphäre? Wie wird die Privat-
sphäre rechtlich geschützt?

 ͫ Was kann mit privaten Informationen und Daten, die ich freiwillig oder 
unfreiwillig preisgegeben habe, passieren?

 ͫ Welche Nachteile können für mich durch die Preisgabe privater Informatio-
nen entstehen?

 ͫ Was sind überhaupt persönliche Daten und wie kann ich sie schützen? 
 ͫ Warum ist Privatsphäre schützenswert?

Schutz 
der Privatsphäre

Jeder Mensch hat das Recht auf Privatsphäre!

Schutz der Persönlichkeitsrechte (Selbst-)Datenschutz

Privatsphäre
Persönlicher Bereich im Leben einer Person,

 ͫ der nicht öffentlich ist und
 ͫ in dem eine Person unabhängig von äußeren Einflüssen  
ihre Persönlichkeit frei entfalten kann.

Jede Person darf
 ͫ selbst entscheiden, was mit ihren 
persönlichen Informationen und Daten 
geschieht bzw. wann, an wen und 
welche Daten sie weitergeben möchte 

(Persönliche Daten sind z. B. Name, 
Alter, Fotos oder der Wohnort)

Man sollte
 ͫ sich fragen, ob man Informationen von 
sich preisgeben möchte und wenn ja, 
welche genau

 ͫ Privatsphäre-Einstellungen nutzen
 ͫ sparsam mit der Preisgabe von  
persönlichen Daten sein
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Erklären Sie anschließend, dass man durch die Preisegabe persönlicher 
Daten (z. B. Name, Alter, Fotos oder Wohnort) Rückschlüsse auf die Person 
ziehen kann. Auch können Anbieter mit Daten Geld verdienen, indem sie 
diese z. B. zu Werbezwecken an Unternehmen verkaufen oder das Konsum-
verhalten der Nutzer:innen nachvollziehen können. Kommerzielle kostenfreie 
Dienste sind nie umsonst, denn die Kund:innen zahlen mit ihren Daten. Erklä-
ren Sie den Schüler:innen, dass es zum Schutz der Privatsphäre ratsam ist, so 
wenig Daten wie möglich preiszugeben. Die Privatsphäre ist ein hohes Gut 
und daher gesetzlich vor Eingriffen geschützt. Das Persönlichkeitsrecht besagt 
nämlich, dass jede Person selbst entscheiden darf, was mit ihren persönlichen 
Informationen und Daten geschieht.

Nutzen Sie das Tafelbild zur Orientierung, welche Antworten in der Um-
frage genannt werden können. Dabei handelt es sich nur um Vorschläge, die 
Sie auch selbst bzw. abhängig vom Unterrichtsverlauf entwickeln können.

Bitte berücksichtigen Sie bei der Erarbeitung des Tafelbilds die Nennungen 
der Schüler:innen im „Originalton“.

Sie können das Tafelbild im Gespräch mit den Schüler:innen an der Tafel 
entwickeln oder die PowerPoint-Vorlage nutzen. Sie steht zum Download 
unter www.medienfuehrerschein.bayern zur Verfügung.

Daten als Ware

Lösungsbeispiele

O-Töne

Digitale Vorlage

https://fb.tipp.fm/4021_M3_PPTE.htm


Stiftung Medienpädagogik Bayern 60

Ich im Netz I | Eigene Daten schützen und mit Bildern verantwortungsvoll umgehen

Name: Klasse: 
C15

Arbeitsblatt: 
Comic und Rollenkarten 

ParadiseLENAS SOMMER AUF IBIZA

ö�entlich         

100
Beiträge

• 14 Jahre

•      Grünhausen

Lena.14

390
Abonnenten

LENAS PROFIL IST AUF ÖFFENTLICH GESTELLT, 
ES KANN ALSO JEDER DIE BILDER ANSEHEN.

AM ABEND BEI LENA ZUHAUSE

Lena.14

Hotel Paradise, 

Via Punica 2, Ibiza

Gerade mit der Familie auf Ibiza 

gelandet. Yeah, 2 Wochen chillen!

GEPOSTET! 
DIE ANDEREN 

WERDEN NICHT 
GLAUBEN, WIE 
SCHÖN ES HIER 

IST ...

KANNST DU 
HEUTE ABEND BEI 

DEM GESPRÄCH 
MIT MEINER 

MUTTER UND 
MEINEM ONKEL 

DABEI SEIN?

NEIN, DAS 
WUSSTE ICH 

NICHT! 
DANKE, FÜR 

DEINEN HINWEIS. 
WAS MACHEN WIR 

DENN JETZT?

KLAR!

HI HANNELORE, 
WUSSTEST DU, 
DASS LENA AUF 
SOCIAL MEDIA 
AKTIV IST UND 
WAS SIE DORT 

MACHT?

Du bist so hübsch!!!

emma_113

Hallo Lena, heute 

Abend kommt Onkel 

Stefan zum Essen. Er 

hat mir gerade von 

deinem Social-Media

-Account erzählt. 

Lass uns doch später 

in Ruhe darüber 
sprechen. Mama

WOW

Timo_xD:

Nices Outfit ;)

SELii_

OH, WAS HAT LENA 
DENN SCHON 

WIEDER GEPOSTET? 
ECHT JETZT?

EINE WOCHE SPÄTER

PUH, 
LENA HAT GANZ SCHÖN 

VIELE PERSÖNLICHE 
BILDER GEPOSTET. UND 

IHR PROFIL IST AUCH NOCH 
ÖFFENTLICH.

EINIGE FREUNDE HABEN 
IHR NEUES BILD SCHON 
KOMMENTIERT.

LENAS BESTER FREUND CEM 
ENTDECKT IHREN NEUEN POST.

WÄHRENDESSEN IN DER SCHULE ...

TO
WELCOME 

LASST ES EUCH 
SCHMECKEN! 

ANSCHLIEßEND 
REDEN WIR.
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Lena

Du bist die 14-jährige Lena. Du bist seit zwei Jahren bei einem Social-Media-
Angebot, wie alle deine Freund:innen auch. Du findest dein Profil o. k. und hast 
auch alle persönlichen Informationen dort wahrheitsgemäß angegeben (außer 
beim Alter, da hast du etwas geschummelt). Weil fast alle anderen es auch so 
machen, weißt du gar nicht, warum deine Mutter sich so aufregt.

Arbeitsaufträge

1 Schreibt in Stichworten auf, welche Argumente Lena in einem Gespräch verwenden 
könnte.

 ͫ
 ͫ
 ͫ

2 Sucht eine Person aus, die Lenas Rolle spielt. Wenn sich niemand freiwillig meldet, dann 
spielt die Person mit der höchsten Hausnummer. Alle anderen sind Beobachter:innen.
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Cem

Du bist der 14-jährige Cem. Auch du hast ein Profil in einem Social-Media-Angebot, aber 
das ist privat gestellt. Und du hast noch lange nicht so viele private Dinge dort stehen wie 
Lena. Du fandest es schon immer komisch, dass Lena all diese Dinge dort hinschreibt. Du 
bist eher ein bisschen vorsichtig im Umgang mit persönlichen Auskünften und weißt, was 
alles passieren kann.

Arbeitsaufträge

1 Schreibt in Stichworten auf, welche Argumente Cem in einer Diskussion verwenden 
könnte.

 ͫ
 ͫ
 ͫ

2 Sucht eine Person aus, die Cems Rolle spielt. Wenn sich niemand freiwillig meldet, dann 
spielt die Person mit der höchsten Hausnummer. Alle anderen sind Beobachter:innen.
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Hannelore (Lenas Mutter)

Du bist Lenas Mutter Hannelore. Du hast dich sehr erschreckt, als dir gestern dein Bruder 
Stefan Lenas Social-Media-Profil gezeigt hat. „Weißt du eigentlich, was über euch alles im 
Internet steht?“, hat er gefragt. Du kennst dich nicht gut aus mit Social-Media-Angeboten, 
aber es ist dir irgendwie unheimlich, dass so viele Sachen über Lena und die Familie im 
Netz zu lesen sind.

Arbeitsaufträge

1 Schreibt in Stichworten auf, welche Argumente Hannelore in einem Gespräch 
verwenden könnte.

 ͫ
 ͫ
 ͫ

2 Sucht eine Person aus, die Hannelores Rolle spielt. Wenn sich niemand freiwillig meldet, 
dann spielt die Person mit der höchsten Hausnummer. Alle anderen sind Beobach-
ter:innen.
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Stefan (Onkel von Lena)

Du bist Lenas Onkel, der Bruder von Mutter Hannelore. Du bist der Personalchef einer 
Firma und entscheidest z. B. über die Einstellung von Bewerber:innen. Du kennst dich gut 
aus mit Social-Media-Angeboten, hast selbst ein Profil und weißt, wie wichtig es heutzu-
tage ist, sich dort zu präsentieren.

Arbeitsaufträge

1 Schreibt in Stichworten auf, welche Argumente Stefan in einer Diskussion 
verwenden könnte.

 ͫ
 ͫ
 ͫ

2 Sucht eine Person aus, die Stefans Rolle spielt. Wenn sich niemand freiwillig meldet, dann 
spielt die Person mit der höchsten Hausnummer. Alle anderen sind Beobachter:innen.
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Anleitung: 
Rollenspiel

C16

Erklären Sie den Schüler:innen die verschiedenen Phasen und die 
Ausgangssituation des Rollenspiels.

Ausgangssituation: Mutter Hannelore hat ihren Bruder Stefan eingeladen, 
um dabei zu sein, wenn sie mit Lena über Social-Media-Angebote spricht. 
Lena wiederum hat ihren Klassenkameraden Cem eingeladen, um nicht 
alleine zu sein. Das Gespräch findet am Abend am Küchentisch statt. Im 
Comic wird geschildert, was vor dem Gespräch am Küchentisch passierte 
(Lena postet, dass sie im Urlaub ist – in ihrem öffentlichen Profil steht ihre 
Adresse.

Spielverlauf

Geschichte

Phase Spieler:innen Beobachter:innen

Vorbereitung Wo und wann spielt die Handlung? Was ist der Konflikt oder das 
Thema?

Rollenverteilung, Vorbereitung auf 
die Rolle, Suchen von Argumenten, 
,,Hineindenken“

Notizzettel vorbereiten, Stich-
punkte notieren (wen will ich 
besonders beobachten, wie 
schreibe ich was auf?)

Spieldurchführung Wie handeln die Spieler:innen?

Spielen der Rolle Notieren, wer was sagt, evtl.
Zitate aufschreiben, Notizen
machen zum Verhalten der
Spieler:innen

Distanzierung 
und Einordnung

Wie realistisch war das Spiel?

Welche Gefühle hattest Du
während des Spiels?

Wie realistisch war das Spiel?

Inhaltliche Auswertung Wie gut wurde das Problem behandelt?

Gab es eine Lösung des Problems? Sind z. B. Strukturen oder Muster 
deutlich geworden? Wurden neue Erkenntnisse gewonnen? Welche 
Ideen gibt es für Alternativen?
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Name: Klasse: 

Arbeitsblatt: Mattis Recherche
Matti möchte für die Schülerzeitung einen Online-Artikel über seine Heimatstadt 
schreiben und die Geschichte mit möglichst schönen Bildern untermalen. Dafür 
begibt er sich auf Recherche durch seine Stadt.

Aufgabe 1: 
Lies die Geschichte und markiere zunächst alle Situationen farblich, die das 
Thema Recht am eigenen Bild betreffen. 

Von zuhause aus ist es für Matti mit dem Fahrrad nicht weit in die Innenstadt. 
Er kommt auf dem Weg an einer schönen kleinen Kapelle vorbei und knipst sein 
erstes Bild. Matti denkt sich: „Da keine Menschen auf dem Bild zu sehen sind, 
steht einer Veröffentlichung sicher nichts im Weg.“ 

Er fährt durch den Park und entdeckt zwei Schwäne, die gerade seinen Weg kreuzen. 
Und schon ist das zweite Bild in der Tasche. Am Teich nebenan steht eine Familie, 
die Enten füttert. Er macht ein weiteres Foto. Die Familie ist auf dem Bild zwar gut zu 
erkennen, aber da die Enten und der Teich im Fokus des Bildes sind, fragt er sie nicht, 
ob er das Foto machen und verwenden darf. 

Er radelt weiter zum Skatepark, um sich dort mit Freund:innen zu treffen. Und er hat 
Glück: Gregor, der wirklich gut skaten kann, ist auch da. Er fragt Gregor, ob er Fotos von 
ihm auf der Rampe machen und diese für die Schülerzeitung verwenden darf. Gregor 
genießt die Aufmerksamkeit und ist einverstanden. 

Als nächstes besucht Matti seine Tante in ihrer Zahnarztpraxis. Sie freut sich und lächelt 
in seine Kamera. Auf Familienfeiern ist sie es gewohnt, dass Matti ständig Fotos macht. 
Matti überlegt kurz und ist sich sicher: Seine Tante signalisiert mit ihrem Lächeln ihr 
Einverständnis für die Aufnahme des Fotos, daher hat sie nichts dagegen, wenn er das 
Bild für seinen Artikel verwendet. 

Kaum ist er aus der Praxis, traut Matti seinen Augen kaum. „Wahnsinn! Da läuft doch 
echt der Hauptdarsteller meiner Lieblingsserie!“ Er fragt ihn natürlich sofort, ob er 
einen Schnappschuss mit ihm machen darf. Und tatsächlich! Das wird das beste Foto 
für den Artikel. Dass er das Bild veröffentlichen möchte, erwähnt Matti nicht, denn 
Matti ist überzeugt, dass sich das der Promi ja sicher denken kann. 

Dann entdeckt Matti auf der Haupteinkaufsstraße noch einen Straßenmusiker, der 
gerade auf seinem Saxofon spielt. Das Licht fällt so gut, dass ein richtig schönes Foto 
entsteht. Im Hintergrund sind einige Personen zu sehen, aber sie sind kaum erkennbar. 
Und auch der Musiker ist nur von hinten zu sehen. Matti freut sich über seine Foto-
Ausbeute und radelt nach Hause – was für ein erfolgreicher Tag!

C17
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Aufgabe 2: 
Lies den Text nochmal durch und überlege, ob Matti diese Bilder veröffentlichen darf oder 
nicht. Schreibe deine Antwort auf und begründe deine Entscheidung.  

Situation Antwort und Begründung
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Lösungsvorschlag: 
Mattis Recherche

C18

Situation Antwort und Begründung

Kapelle  Ja. Selbstaufgenommene Fotos, z. B. von Landschaften oder Gebäuden, können 
veröffentlicht werden. 

Hinweis: Aufnahmen einer Landschaft oder eines Bauwerks, auf denen zufällig 
Personen im Hintergrund mitaufgenommen wurden, sind vom Recht am eigenen 
Bild nicht umfasst. Stehen die Personen dagegen im Vordergrund des Fotos und 
das Gebäude ist nur unscheinbares Beiwerk, müssen die Personen um Erlaubnis 
gefragt werden. 

Schwäne  Ja. Tiere haben grundsätzlich kein Recht am eigenen Bild.

Familie, die 
Enten füttert

 Nein. Für den Schutz des Rechts am eigenen Bild und die erforderliche Einwilli-
gung kommt es auf die Erkennbarkeit der abgebildeten Person an. Die abgebil-
deten Personen sind auf dem Foto erkennbar und müssen in die Aufnahme und 
Veröffentlichung einwilligen. 

Hinweis: Bei unter 18-Jährigen bedarf es immer der Einwilligung der Eltern. Bei 
Jugendlichen ab 14 Jahren müssen diese zusätzlich zu ihren Eltern einwilligen. 
Ab diesem Alter geht man davon aus, dass Jugendliche verstehen können, was 
eine Einwilligung bedeutet und welche Auswirkungen eine Zustimmung mit sich 
bringen kann. Aber auch unter 14-Jährige kann man um ihre Einwilligung bitten, 
denn damit erfahren Eltern, ob die Kinder und Jugendlichen selbst etwas gegen 
das Veröffentlichen der Fotos haben.

Gregor im 
Skatepark

 Ja. Gregor wurde vorher um Erlaubnis gefragt. Allerdings gilt die Einwilligung nur 
für die Schülerzeitung. Eine weitere Veröffentlichung, z. B. in einem Social-Media-
Angebot, ist dagegen nicht abgeklärt und somit nicht in Ordnung.

Tante in 
Zahnarzt-
praxis

 Nein. Ein Lächeln reicht als Einverständniserklärung nicht aus. Denn damit signa-
lisiert Mattis Tante nur ihr Einverständnis für die Aufnahme des Fotos – für die 
Veröffentlichung des Fotos dagegen nicht.

Prominenter  Ja. Bei Prominenten gibt es eine Ausnahmeregelung. Sie müssen die Veröffent-
lichung dulden, außer es handelt sich um einen Eingriff in ihre Intimsphäre. Ein 
Schnappschuss auf der Straße darf also veröffentlicht werden.

Straßen-
musiker

 Ja. Da der Musiker auf dem Foto nicht erkennbar ist, darf Matti es auch ohne 
Einwilligung veröffentlichen. Menschen, die auf einem Foto in einer Menschen-
menge – wie auf einer vollen Einkaufsstraße – zu sehen sind, können sich nicht 
auf das Recht am eigenen Bild berufen, solange sie nicht im Fokus der Aufnahme 
stehen und die Einkaufsstraße im Hintergrund lediglich verschwimmt. 

Nutzen Sie bei Bedarf die »Übersicht: Mattis Fotosammlung«, um die Bilder 
per Beamer zu zeigen. Sie finden sie unter www.medienfuehrerschein.bayern.

Digitale Vorlage

https://fb.tipp.fm/4021_M3_PPTE.htm
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Name: Klasse: 

Arbeitsblatt: Fotopublikationen
Aufgabe: 
Geh diesen Entscheidungsbaum von oben nach unten durch und überlege bei jedem 
Schritt, ob eine Veröffentlichung eines Fotos unter den Bedingungen erlaubt ist oder nicht. 
Markiere alle weißen Felder entsprechend in Grün, wenn die Veröffentlichung erlaubt ist, 
und in Rot, wenn sie nicht erlaubt ist.

C19

Darf ich das Foto veröffentlichen?

Es sind Personen darauf zu erkennen. Es sind keine Personen darauf zu erkennen.

Erlaubnis für die 
Aufnahme und die 
Veröffentlichung 
sowie z. B. den Ort 
der Veröffentlichung

Es sind prominente 
Personen darauf zu 
erkennen.

Personen, die nicht 
prominent sind, sind 
darauf zu erkennen.

TiereKeine Erlaubnis 
gegeben

Gebäude oder Landschaft

Personen klein im 
Hintergrund erkennbar



Stiftung Medienpädagogik Bayern 

Variante: Expert

70

Ich im Netz I | Eigene Daten schützen und mit Bildern verantwortungsvoll umgehen

Lösungsvorschlag: 
Fotopublikationen

Darf ich das Foto veröffentlichen?

Es sind Personen darauf zu erkennen. Es sind keine Personen darauf zu erkennen.

Erlaubnis für die 
Aufnahme und die 
Veröffentlichung 
sowie z. B. den Ort 
der Veröffentlichung

Es sind prominente 
Personen darauf zu 
erkennen.

Personen, die nicht 
prominent sind, sind 
darauf zu erkennen.

TiereKeine Erlaubnis 
gegeben

Gebäude oder Landschaft

Personen klein im 
Hintergrund erkennbar

C20
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Name: Klasse: 
C21

Portfolio: Gelernt ist gelernt
Aufgabe:
Jetzt ist deine Meinung gefragt. Was hat dir gefallen? Was hast du gelernt?
Beachte: Du allein entscheidest, ob andere deine Antworten sehen dürfen oder nicht. 

Beurteile dich selbst! 

Das Thema hat mir Spaß gemacht.

Ich habe mich aktiv am Unterricht beteiligt.

Die Aufgaben sind mir leicht gefallen.

Ich habe sorgfältig gearbeitet.

Ich habe gelernt: 

 

 

Ich werde das nächste Mal mehr darauf achten, dass:

 

 

Besonders gefallen hat mir:

 

 

Weniger gefallen hat mir:
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Name: Klasse: 

Portfolio: Merkblatt

C22

Sei sparsam mit deinen Daten!
Veröffentliche keine persönlichen Daten, wie z. B. Namen, Adresse, Standort 
oder Handynummer und nutze wann immer möglich einen Nickname. Du 
kannst deine Privatsphäre in Online-Angeboten wie Messenger-Diensten 
auch schützen, wenn du z. B. die Berechtigung auf den Standort ablehnst. 
Gib persönliche Daten nur an Personen weiter, die du persönlich kennst und 
wenn es unbedingt sein muss. Stelle all deine Profile auf „privat“, denn alles 
was du öffentlich stellst, kann sonst jede:r lesen. Sei vorsichtig mit Fotos, auf 
denen du und deine Freund:innen gut zu erkennen seid! 

Beachte das Recht am eigenen Bild!
Wenn du Bilder machst oder veröffentlichst, musst du Menschen auf dem 
Bild vorher fragen, ob sie damit einverstanden sind. Prinzipiell solltest du 
keine Bilder veröffentlichen, die jemanden in unangenehmen Situationen 
zeigen oder sogar bloßstellen.

Das Internet vergisst nichts
Einmal versendete und veröffentlichte Nachrichten und Bilder können in 
der Regel nicht einfach zurückgeholt oder gelöscht werden. Überleg dir also 
genau, was du online von dir preisgeben willst.

Melde unangebrachte Inhalte!
Wenn es unangenehm im Netz wird, benutze den Melde-Button und verlasse 
das Angebot. Du kannst Sachen melden, die dir bedenklich vorkommen. 
Meldungen in Social-Media-Angeboten sind immer anonym.

Bleib kritisch!
Fremde im Netz sagen nicht immer die Wahrheit. Sie können falsche Fotos 
oder falsche Informationen über sich einstellen und Unwahrheiten behaup-
ten. Sei deshalb bei Leuten misstrauisch, die du nicht persönlich kennst.
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Information: Messenger-Dienste

Information: Social-Media-Angebote

Information: Privatsphäre und (Selbst-)Datenschutz

Information: Recht am eigenen Bild

Hintergrund
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Mit dem Übertritt in die weiterführende Schule erhalten viele Kinder 
und Jugendliche ein Smartphone. Zur Kommunikation mit der Klasse, den 
besten Freund:innen oder der Familie werden darauf häufig Messenger-
Dienste (z. B. WhatsApp, Threema, Snapchat oder Signal) installiert. Laut 
JIM-Studie nutzen die meisten Jugendlichen täglich bzw. mehrmals pro 
Woche WhatsApp um sich auszutauschen. Andere Messenger-Dienste 
(z. B. Threema oder Signal) liegen weit dahinter. Der Großteil von ihnen 
hat eine WhatsApp-Gruppe mit ihrer Klasse. [1] Von überall und zu 
jedem Zeitpunkt kann kommuniziert werden – ob zu Hause auf der 
Couch, beim Warten auf den Bus, kurz vor dem Unterricht oder gleich 
nach dem Aufstehen. Für die Wahl des richtigen Messenger-Dienstes 
ist oftmals ausschließlich entscheidend, bei welchem Messenger-Dienst 
die Freund:innen angemeldet sind. WhatsApp führt in der Rangliste der 
meist genutzten Messenger-Dienste deutlich. Wer nicht mitmacht, muss 
gegebenenfalls in Kauf nehmen, vieles nicht mitzubekommen. Über 
Klassen-Chats werden Hausaufgaben geteilt, Informationen für Schulauf-
gaben weitergegeben und Neuigkeiten ausgetauscht. Damit entsteht ein 
gewisser Druck, sich dort anzumelden, um nicht isoliert zu sein.

WhatsApp hat das Schreiben und Versenden von Kurznachrichten 
revolutioniert: Wo Nutzer:innen früher kostenpflichtige SMS und MMS 
schicken mussten, können heute Nachrichten, Videos oder Sprachnachrich-
ten einfach und umsonst versendet werden. Umsonst heißt aber nicht immer 
kostenlos: Denn die Nutzer:innen zahlen mit ihren Daten. WhatsApp erhebt 
Metadaten wie z. B. wann und wie oft Nutzer:innen mit wem geschrieben 
haben. Außerdem stand WhatsApp in der Vergangenheit immer wieder in der 
Kritik in Bezug auf seine Datensicherheit. Seit einigen Jahren ist die App mit 
einer sicheren Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ausgestattet. Das bedeutet, dass 
Nachrichten, Bilder, Dateien und Anrufe verschlüsselt sind und nicht von Drit-
ten und auch nicht von WhatsApp mitgelesen werden können. Da der Code 
der App jedoch nicht öffentlich ist, können Expert:innen leider nicht prüfen, 
wie sicher diese Verschlüsselung ist und ob es nicht doch noch irgendwo ein 
Hintertürchen gibt, über das die Nachrichten mitgelesen werden können. [2]
Der kostenlose Messenger-Dienst WhatsApp benötigt bei der Installation 
durch die Nutzer:innen nicht nur ihre Namen und Telefonnummern, sondern 
greift auch auf das Adressbuch des Smartphones zu. Die Kontakte müssen 
über die Daten aus dem Adressbuch identifiziert werden, bevor es möglich 
ist, mit all den Kontakten über WhatsApp zu kommunizieren. Außerdem greift 
die App auf SMS-Nachrichten, auf Kalendereinträge und Bilder zu, um ihre 
Dienste zu ermöglichen und beispielsweise Fotos zu teilen. Wichtig zu wissen 
ist auch, dass WhatsApp von Meta (ehemals Facebook Inc.) übernommen 
wurde. Somit werden die Telefonnummern aus dem Adressbuch auch an 
Meta weitergegeben. Die Daten werden auf verschiedenen Servern in den 
USA gespeichert.

Nutzung von 
Messenger-
Diensten

Datensicherheit 
bei WhatsApp

Information: 
Messenger-Dienste
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Andere Alternativen – wie Threema, Signal oder Wire – werden dabei, 
auch von den Eltern, nur in wenigen Fällen in Betracht gezogen, da auch sie 
selbst häufig bei WhatsApp registriert sind. Der verschlüsselte Messenger-
Dienst Threema wurde z. B. von der Schweizer Threema GmbH entwickelt. 
Die App-Server befinden sich nach Angaben des Unternehmens ausschließlich 
in der Schweiz. Um den Messenger-Dienst zu nutzen, bedarf es weder der 
Angabe des Namens noch der Telefonnummer. Threema sammelt nur wenige 
Metadaten. Zur Identifizierung ihrer Nutzer:innen erstellt die App beim ersten 
Start eine ID und verlangt keinen Zugriff auf das Adressbuch. Bei der Installa-
tion muss jedoch ein einmaliger kleiner Betrag bezahlt werden. Der Messen-
ger-Dienst Wire bietet eine kostenlose Version und eine kostenpflichtige mit  
erweiterten Funktionen an. Ähnlich wie bei Threema ist diese App ohne 
Telefonnummer und ohne Zugriff auf Kontakte nutzbar. Auch Signal ist dank 
seiner umfangreichen Funktionen und mit Blick auf die Privatsphäre eine gute 
Alternative zu WhatsApp. [3]

Regelungen und Berechtigungen zum Datenschutz bei Messenger-Diensten 
können sich schnell ändern. Daher sollte man sich immer aktuell informieren. 
Hinweise zu den Daten und Berechtigungen dieser und weiterer Messenger-
Dienste finden sich z. B. unter: www.handysektor.de oder www.mobilsicher.de.

Alternative 
Messenger-Dienste 

Aktuelle 
Informationen 
zum Datenschutz

http://www.handysektor.de
http://www.mobilsicher.de
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Social-Media-Angebote, wie z. B. Instagram oder Snapchat bieten viele 
verschiedene Möglichkeiten, sich mit anderen auszutauschen. Es besteht die 
Möglichkeit, Inhalte zu „posten“, d. h. zu veröffentlichen, eigene Gedanken, 
Bilder, Videos oder Links zu teilen. Abhängig von den eigenen Nutzungs-
einstellungen können diese Inhalte von allen Mitgliedern der Angebote 
oder nur von den eigenen Kontakten angesehen werden. Jugendliche 
können so ihre Online-Kontakte über ihre Erlebnisse und Gedanken auf 
dem Laufenden halten bzw. selbst Neuigkeiten erfahren. Ein Kernbe-
standteil von Social-Media-Angeboten ist der Austausch mit anderen zu 
den geteilten Inhalten. Diese können geliked, geteilt, kommentiert und 
bewertet werden. Es ist auch möglich, andere Nutzer:innen auf Fotos zu 
markieren und ihr Profil zu verlinken. Häufig kann man in Social-Media-
Angeboten mit anderen über einen inte-grierten Messenger-Dienst 
kommunizieren und private Nachrichten an ausgewählte Kontakte schi-
cken. 

Laut JIM-Studie wird von den bestehenden Social-Media-Angeboten Insta-
gram am häufigsten genutzt. Fast Dreiviertel der Jugendlichen nutzt das Ange-
bot mindestens mehrmals in der Woche. Dahinter folgen Snapchat, das von 
gut der Hälfte der Jugendlichen genutzt wird, und deutlich dahinter Facebook, 
das knapp ein Fünftel der Jugendlichen nutzt. Auch Online-Videoplattformen 
wie YouTube und TikTok werden von Jugendlichen viel genutzt. Die App TikTok 
hat in den letzten Jahren viele Nutzer:innen dazugewonnen – ein Drittel der 
Mädchen und ein Fünftel der Jungen nutzen sie regelmäßig. [1] Nutzer:innen 
können hier eigene Filme hochladen bzw. Musikvideos erstellen und andere 
können sie kommentieren und bewerten. Die Angebote werden in der Regel 
mit einer entsprechenden App auf mobilen Endgeräten wie Smartphones oder 
Tablets genutzt.

Das eigene Profil bietet die Möglichkeit, sich selbst darzustellen. Es dient 
oftmals als digitale „Visitenkarte“. Durch das Anlegen eines Profils kreieren 
Jugendliche ein spezifisches Bild ihrer Persönlichkeit, das durch Kommentare 
und Bewertungen, Bilder und Videos unterstützt wird. Im Vordergrund steht 
dabei oft der Wunsch, Aufmerksamkeit und Anerkennung zu erhalten. Im 
eigenen Profil können viele persönliche Daten angegeben werden. Außerdem 
können sich Nutzer:innen durch die Zugehörigkeit zu bestimmten Gruppen 
positionieren oder durch die Verwendung von bestimmten Schlagwörtern, 
sogenannten „Hashtags“, ihre Postings mit anderen verknüpfen.

Funktionen von 
Social-Media-
Angeboten

Nutzung

Selbstdarstellung

Information: 
Social-Media-Angebote



Stiftung Medienpädagogik Bayern 

Hintergrund

77

Ich im Netz I | Eigene Daten schützen und mit Bildern verantwortungsvoll umgehen

Im Hinblick auf die sozialen Kontakte zeigt sich, dass sich Online- und 
Offline-Kontakte in der Regel stark überlappen. Online-Netzwerke erreichen 
aber häufig einen größeren Umfang, der weit über den Freund:innenkreis im 
engeren Sinne hinausgeht und auch flüchtige Bekanntschaften umfasst. Zum 
Teil haben sich die „Verbundenen“ persönlich noch nie oder nur sehr selten 
getroffen. Manche Jugendlichen betrachten die Kontaktliste auch als eine 
Art „Währung“, die als Indikator für die eigene Beliebtheit gilt. Oft haben sie 
mehrere Hundert Freund:innen bzw. Kontakte in ihrer Liste. 

Bevor Kinder und Jugendliche Social-Media-Angebote nutzen können, 
müssen sie zunächst ein Profil anlegen und sich mit einer E-Mail-Adresse 
registrieren. Obwohl die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) vieler 
Social-Media-Angebote ein Mindestalter von z. B. 13 oder 16 Jahren für 
Nutzer:innen vorschreiben, nutzen auch Jüngere die Angebote. Denn eine 
tatsächliche Überprüfung des angegebenen Alters findet bei der Anmeldung 
nicht statt. Mit der Registrierung stimmen Jugendliche den AGB der Anbie-
ter zu. Häufig ohne eine genaue Vorstellung zu haben, welche Rechte sie 
damit den Anbietern einräumen. Darunter können durchaus problematische 
Aspekte sein, z. B. Nutzung personenbezogener Daten, Verwertung der hoch-
geladenen Bilder oder Möglichkeiten für personalisierte Werbung.

Anonymität

Mindestalter
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Die Privatsphäre einer Person bezeichnet den Bereich, der nicht öffentlich 
ist und nur die eigene Person angeht. Unter Datenschutz versteht man den 
Schutz der:des Einzelnen vor dem Missbrauch personenbezogener Daten. 
Jeder Mensch soll grundsätzlich selbst entscheiden können, wem, wann und 
welche seiner persönlichen Daten zugänglich sind. Das nennt man auch „infor-
mationelle Selbstbestimmung“. Gerade auf diese beiden Aspekte sollte bei 
der Nutzung von Messenger-Diensten und Social-Media-Angeboten geachtet 
werden.

Eine der wichtigsten Funktionen ist die Möglichkeit, seine Daten vor der 
Öffentlichkeit zu verbergen und nur einem ausgewählten Publikum (seinen 
Kontakten) sichtbar zu machen. Nutzer:innen sollten diese Möglichkeit in 
Anspruch nehmen. Zwar bieten sie keinen 100-prozentigen Schutz vor 
Missbrauch der Daten, doch das Risiko wird ein wenig eingedämmt. 
Die EU-Initiative klicksafe bietet Leitfäden zu den Einstellungsmög-
lichkeiten in verschiedenen digitalen Angeboten (z. B. Instagram oder 
WhatsApp), die den Schutz der Privatsphäre verbessern.

Die Frage, ob die Veröffentlichung der eigenen Daten in 
Ordnung ist oder nicht, kann nicht eindeutig beantwortet werden. 
Alle Informationen, sofern sie nicht rassistisch, gewaltverherrlichend, 
pornografisch etc. sind – dürfen rein rechtlich veröffentlicht werden. 
Es liegt im Ermessen der:des Einzelnen oder natürlich der erziehungs-
berechtigten Personen. Problematisch sind aus leicht nachvollziehbaren Grün-
den Fotos, die man als „sexy“ bezeichnen könnte – übrigens von Mädchen wie 
von Jungen. Auf keinen Fall sollten private Daten wie Adresse oder Telefon-
nummer angegeben werden!

Personenbezogene Daten sind wie Gold für die Betreiber von Online-Platt-
formen. Marktdatenhändler, Internet-Tracking-Unternehmen und die Werbe-
wirtschaft freuen sich über diese wertvollen Daten, die einzelne Nutzer:innen 
mit ihren Wohnorten, Hobbys, Nutzungsgewohnheiten u. v. a. identifizierbar 
machen. Kein Wunder, dass manche Betreiber der Versuchung nicht widerste-
hen können und diese Daten an Dritte weitergeben. Es lohnt ein genauer Blick 
in die Datenschutzerklärung und in die Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 
Besonders in der Kritik sind hier die Anbieter von Apps und Spielen in den 
Social-Media-Angeboten. Hier müssen die Nutzer:innen oft in die Weitergabe 
ihrer Daten einwilligen, wenn sie die Anwendung nutzen wollen.

Definition

Funktion „privat“

Datensammlung

Information: Privatsphäre 
und (Selbst-)Datenschutz
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Unter Webtracking versteht man, dass das Surfverhalten von Nutzer:innen 
beobachtet und ausgewertet wird. Dazu werden verschiedene Methoden 
eingesetzt. Zum einen verwenden Anbieter Cookies, die im Browser beim 
Aufruf einer Website gespeichert werden. Ein Cookie ist eine Datei, die unter 
anderem eine Nummer enthält, die die Besucher:innen der Website identi-
fiziert. Bei späteren Besuchen kann diese Nummer ausgelesen und so jede:r 
Besucher:in wiedererkannt werden. Webshops können sich beispielsweise 
so die von den Nutzer:innen im Warenkorb ausgewählten Produkte merken. 
Cookies ermöglichen es auch, das Surfverhalten über mehrere Seiten hinweg 
zu beobachten. YouTube kann Cookies und die Nutzer:innen erkennen, falls 
Videos auch auf anderen Internetseiten integriert sind. Das Social-Media-
Angebot Facebook stellt beispielsweise über den „Gefällt mir“-Button, der 
sich auf vielen Seiten wiederfindet, eine Verbindung zum eignen Server her 
und kann so die Nutzer:innen über Cookies erkennen und die Bewegungen 
im Internet detailliert verfolgen. Aus dem Nutzungsverhalten können Anbie-
ter dann Rückschlüsse auf Interessen, Vorlieben und weitere Eigenschaften 
ziehen. Zum anderen verwenden Anbieter sogenannte Tracking-Pixel. Anders 
als der „Gefällt mir“-Button oder YouTube-Videos sind solche externen 
Elemente auf der Website nicht sichtbar. Auch die IP-Adresse bietet Anbie-
tern eine Standortermittlung. Gesammelte Daten werden häufig für Werbung 
verwendet. Die Datenmasse nennt man auch „Digitaler Fußabdruck“, da die 
Daten wie ein Fußabdruck den konkreten Menschen identifizieren können.

Webtracking 
und digitaler 
Fußabdruck



Stiftung Medienpädagogik Bayern 

Hintergrund

80

Ich im Netz I | Eigene Daten schützen und mit Bildern verantwortungsvoll umgehen

Fotos und Videos sind heute schnell mit dem Smartphone aufge-
nommen. Ein paar Klicks und ein Schnappschuss ist gepostet und mögli-
cherweise weltweit abrufbar. Auf dem Foto sind im Hintergrund noch 
andere Personen zu sehen. Was halten diese davon, ungefragt im Netz 
zu landen? Das Recht am eigenen Bild ermöglicht es, dass jede Person 
selbst entscheiden darf, ob sie fotografiert oder gefilmt werden darf, wer 
sie fotografieren und was mit diesen Fotos und Videos passieren darf. 
Fotos und Videos dürfen nur mit Einwilligung der abgebildeten Personen 
erstellt und verwendet werden. Ohne diese Einwilligung dürfen die Fotos 
und Videos nicht veröffentlicht werden. Jede Person besitzt ein Recht am 
eigenen Bild. 

Bei unter 18-Jährigen bedarf es immer der Einwilligung der Eltern. Bei 
Jugendlichen ab 14 Jahren müssen die Jugendlichen zusätzlich zu ihren Eltern 
einwilligen. Ab diesem Alter geht man davon aus, dass Jugendliche verste-
hen können, was eine Einwilligung bedeutet und welche Auswirkungen eine 
Zustimmung mit sich bringen kann. Ab 14 Jahren geht man daher in der Recht-
sprechung von der sog. „Einsichtsfähigkeit“ aus, d. h. Jugendliche ab 14 Jahren 
sollten die nötige Einsicht haben, derartige Entscheidungen mit zu treffen. 
Aber auch unter 14-Jährige kann man freiwillig um ihre Einwilligung bitten, 
denn damit erfahren Eltern, ob ihre Kinder selbst etwas gegen das Veröffentli-
chen der Fotos haben.

Im Einzelfall kann das Recht am eigenen Bild eingeschränkt sein. 
Dazu gehört, wenn eine Person nur „Beiwerk“ ist und nicht im Mittelpunkt 
steht. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn jemand nur im Hintergrund einer 
Sehenswürdigkeit steht und diese fotografiert wird. Solange prominente 
Personen sich in der Öffentlichkeit aufhalten und z. B. nicht im privaten 
Garten, ist ihr Recht am eigenen Bild eingeschränkt. Sie dürfen fotografiert 
und die Fotos auch veröffentlicht werden. Das ist der Preis für ihre Prominenz. 

Das Recht am eigenen Bild ist eng mit dem Urheberrecht und (Selbst-)
Datenschutz verbunden. Bei der Verwendung von Fotos sind nicht nur das 
Recht am eigenen Bild zu bedenken, sondern auch urheberrechtliche und 
datenschutzrechtliche Aspekte. (Selbst-)Datenschutz kann relevant sein, wenn 
Fotos zwar mit Einwilligung der Person veröffentlicht werden, die auf dem 
Bild zu sehen ist, aber beispielsweise andere Informationen – wie ein Name, 
eine Adresse oder dergleichen – mit dem Foto verbunden werden und damit 
auf die Identität der Person hinweisen. Das gleiche Problem stellt sich, wenn 
zwar die abgebildete Person nach ihrer Einwilligung gefragt wird, aber die:der 
Urheber:in nicht.

Einwilligung

Fotos von Kindern

Einschränkungen

Identität

Information: 
Recht am eigenen Bild
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Rechtliche Aspekte können in einer Unterrichtseinheit nur oberflächlich 
behandelt werden. Das Recht am eigenen Bild meint kurz gesagt: Im Port-
rät darf niemand ohne Zustimmung fotografiert werden. Jede Person darf 
bestimmen, ob sie fotografiert wird und welche Fotos von ihr veröffentlicht 
werden. So einfach und leider in Einzelfällen juristisch doch so kompliziert. Da 
im Internet Unmengen von Texten, Zeichnungen, Musik, Videos und Filmen 
kopiert, vervielfältig, geteilt und verschickt werden können, muss stets im 
Einzelfall geklärt werden, ob die Verwendung erlaubt oder verboten ist.

Zusammenfassung
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Projektideen 
für BASIC und EXPERT
An einigen Schulen gibt es sogenannte Scouts – das sind Spezialist:innen 
rund um Social-Media-Angebote, die jüngere Schüler:innen „fit“ im Umgang 
mit Social-Media-Angeboten machen. Dieser peer-to-peer-Ansatz beinhaltet 
die Ausbildung von älteren Schüler:innen (z. B. aus den Klassen 8 und 9), die 
danach mit Jüngeren (z. B. aus den Klassen 5, 6 und 7) Informationsveran-
staltungen durchführen oder auch als Ansprechpartner:innen zur Verfügung 
stehen.

Schüler:innen-
Scouts

Führen Sie einen Informationsabend für Eltern durch, der von den 
Schüler:innen organisiert wird. Sie könnten z. B. darüber informieren, wie 
Messenger-Dienste mit dem Thema (Selbst-)Datenschutz umgehen, was daran 
gut ist und wann man aufpassen muss. Bei der Vermittlung kompetenter 
Referent:innen hilft das Medienpädagogische Referentennetzwerk Bayern der 
Stiftung Medienpädagogik Bayern. 
» www.stiftung-medienpaedagogik-bayern.de

Informations-
abend für Eltern

Die Erarbeitungen zum (Selbst-)Datenschutz lassen sich ebenso wie 
das Recht am eigenen Bild hervorragend visualisieren. Erstellen Sie mit den 
Schüler:innen Info-Plakate, die in der Schule aufgehängt werden können. 
Oder lassen Sie das Wesentliche zu Messenger-Diensten oder Social-Media-
Angeboten in Form eines Mousepads (im DIN A5-Format) zusammenfassen 
und verteilen.

Info-Plakate

Was versteht man unter Webtracking? Wo und wie werden in verschie-
denen Angeboten Daten gesammelt? Was sind Cookies? Was geschieht mit 
diesen Daten? Und wie kann man digitale Fußabdrücke vermeiden? Das sind 
wichtige Fragen. Bitten Sie die Klasse die Worte „Webtracking“, „Cookies“ 
und „Digitale Fußabdrücke“ mit jeweils fünf Stichworten oder einem Satz zu 
erklären. Hierzu sollen die Kinder und Jugendlichen im Internet recherchieren. 
Nennen Sie die Seiten von klicksafe, Handysektor, mobilsicher oder saferin-
ternet.at, die für die Recherche verwendet werden sollen.

Das Daten-
sammeln – 
einfach erklärt

http://www.stiftung-medienpaedagogik-bayern.de
http://www.klicksafe.de
http://www.handysektor.de
http://www.mobilsicher.de
http://saferinternet.at
http://saferinternet.at
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Aktion Jugendschutz, Landesarbeitsstelle Bayern e. V.
Neben der Information über jugendschutzrelevante Medienangebote ist es 
der Aktion Jugendschutz ein wichtiges Anliegen, medienpädagogische Infor-
mationen und Angebote zu entwickeln und so zu einem positiven und konst-
ruktiven Medienumgang bei Kindern und Jugendlichen beizutragen.
» www.bayern.jugendschutz.de, www.elterntalk.de 

Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM)
Die BLM genehmigt und beaufsichtigt als eine von 14 Landesmedienanstalten
in Deutschland private Hörfunk- und Fernsehangebote in Bayern. Die Förde-
rung von Medienkompetenz zählt zu den gesetzlich festgeschriebenen
Aufgaben der BLM. Die BLM bietet zahlreiche Broschüren für Interessierte, 
z. B. „Recht am eigenen Bild - Tipps, Tricks und Klicks“ oder „Selbstdaten-
schutz! Tipps, Tricks und Klicks“
» www.blm.de/aktivitaeten/medienkompetenz/materialien.cfm

Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus 
Das Staatsministerium unterstützt Erziehende mit Informationen zum verant-
wortungsvollen Umgang mit Medien, die auf dem Infoportal „mebis – Landes-
medienzentrum Bayern“ zu finden sind. Das landesweit tätige Netzwerk der 
medienpädagogisch-informationstechnischen Beratungslehrkräfte digitale 
Bildung (mBdB und iBdB) bietet Lehrkräften aller Schularten Information, 
Beratung und Fortbildung an. 
» www.km.bayern.de, www.mebis.bayern.de
» www.mebis.bayern.de/infoportal/empfehlung/beratung-digitale-bildung

JFF – Institut für Medienpädagogik in Forschung und Praxis 
Das JFF – Institut für Medienpädagogik in Forschung und Praxis wurde 1949 
gegründet und befasst sich seither in Forschung und pädagogischer Praxis mit 
dem Medienumgang der heranwachsenden Generation. Der bewusste und 
kritische Umgang mit Medien wird in zahlreichen Projekten und Materialien 
thematisiert.
» www.jff.de

Handysektor
Handysektor ist ein Angebot der Landesanstalt für Kommunikation Baden-
Württemberg (LFK) mit dem Ziel, Medienkompetenz zu fördern. Das Angebot 
bietet eine Anlaufstelle mit Tipps, Informationen und kreativen Ideen rund um 
Medienthemen.
» www.handysektor.de

Links

http://www.bayern.jugendschutz.de
http://www.elterntalk.de
https://www.blm.de/aktivitaeten/medienkompetenz/materialien.cfm
http://www.km.bayern.de
http://www.mebis.bayern.de
http://www.mebis.bayern.de/infoportal/empfehlung/beratung-digitale-bildung
http://www.jff.de
http://www.handysektor.de
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klicksafe
Die Initiative setzt in Deutschland seit 2004 den Auftrag der Europäischen 
Kommission um, eine kompetente und kritische Nutzung von Internet und 
neuen Medien zu vermitteln und ein Bewusstsein für problematische Bereiche 
dieser Angebote zu schaffen.
» www.klicksafe.de

Kommission für Jugendmedienschutz (KJM) 
Als zentrale Aufsichtsstelle für den Jugendschutz im privaten Rundfunk und in 
den Telemedien (Internet) ist die KJM Ansprechpartner für Bürger:innen.
» www.kjm-online.de

Mach dein Handy nicht zur Waffe 
Die Aufklärungskampagne „Mach dein Handy nicht zur Waffe“ ist eine Initi-
ative des Bayerischen Staatsministeriums der Justiz sowie des Bayerischen 
Staatsministeriums für Unterricht und Kultus. Ziel ist es, Jugendliche für straf-
bare Inhalte sowie deren Verbreitung im Internet zu sensibilisieren und über 
strafrechtliche Konsequenzen aufzuklären. 
» www.machdeinhandynichtzurwaffe.de

Medienpädagogisches Referentennetzwerk Bayern 
Das Medienpädagogische Referentennetzwerk Bayern unterstützt bayerische 
Bildungseinrichtungen wie Kindertagesstätten, Schulen und Familienzentren 
bei der Planung und Durchführung von medienpädagogischen Informations-
veranstaltungen und vermittelt dafür kostenfrei Referent:innen. Zur Auswahl 
stehen Elternabende für die Altersgruppen der unter 3- bis 6-Jährigen, der 6- 
bis 10-Jährigen und der 10- bis 14-Jährigen, die im Online- und Präsenzformat 
gebucht werden können. Als zusätzliches Angebot stehen drei Informations-
veranstaltungen in Leichter Sprache zur Verfügung. 
» www.stiftung-medienpaedagogik-bayern.de

mobilsicher.de
mobilsicher.de ist ein Kooperationsprojekt der gemeinnützigen Vereine iRights 
e.V. und dem Institut für Technik und Journalismus (ITUJ e.V.). Finanziert wird 
es durch eine Förderung des Bundesministeriums der Justiz und für Verbrau-
cherschutz. 
» www.mobilsicher.de

Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung (ISB)
Das für die Lehrpläne der bayerischen Schulen zuständige Institut informiert 
Lehrkräfte mit dem Onlineangebot „mebis – Landesmedienzentrum Bayern“ 
rund um das Thema „Medien und Bildung“.
» www.isb.bayern.de, www.mebis.bayern.de

http://www.klicksafe.de
http://www.kjm-online.de
http://www.machdeinhandynichtzurwaffe.de
http://www.stiftung-medienpaedagogik-bayern.de
http://www.mobilsicher.de
http://www.isb.bayern.de
http://www.mebis.bayern.de
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Unterrichtsmaterialien:
Konzeption: Stiftung Medienpädagogik Bayern und Dr. Kristina Hopf
Autorin: Dr. Kristina Hopf
Redaktion: Katharina Schulz, Maria Berg, Lina Renken und Fabiola Rothe 
(Stiftung Medienpädagogik Bayern)

Fachliche Unterstützung: Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung (ISB)
Satz/Layout: Helliwood media & education
Bildnachweis: Mascha Greune; Elfgenpick (S.60); Kornelia Banasik (S.9);  
Shutterstock: Fotokostic (S.26); Nenad Milosevic (S.26); Halfpoint (S.67); S.Borisovich (S.67);  
Julia Faerber Summer 73 (S.67); kalyanby (S.67); yanik88 (S.67); Alex Boc (S.67)

Die entstandenen Unterrichtsmaterialien basieren zum Teil auf bereits bestehenden Materialien  
des Medienführerscheins Bayern für weiterführende Schulen:
Ich im Netz I: Inhalte in Social-Media-Angeboten reflektieren und bewerten (Autor: Marco Fileccia)

Digitale Elemente: 
Wer ist wer?
Konzeption: Stiftung Medienpädagogik Bayern und KIDS interactive GmbH
Redaktion: Katharina Schulz, Lina Renken, Maria Berg (Stiftung Medienpädagogik Bayern)
Grafische Gestaltung und Programmierung: KIDS interactive GmbH

Fotos und Videos im Netz veröffentlichen
Konzeption: Stiftung Medienpädagogik Bayern und KIDS interactive GmbH
Redaktion: Jutta Schirmacher, Lina Renken, Maria Berg (Stiftung Medienpädagogik Bayern)
Grafische Gestaltung und Programmierung: KIDS interactive GmbH

Lena und Max im Netz 
Konzeption: Stiftung Medienpädagogik Bayern und KIDS interactive GmbH
Redaktion: Jutta Baumann, Lina Renken, Simone Hirschbolz und Amelie Hofmann
(Stiftung Medienpädagogik Bayern) 
Grafische Gestaltung und Programmierung: KIDS interactive GmbH

1. Auflage: München, 2022

Copyright: Stiftung Medienpädagogik Bayern

Alle Rechte vorbehalten

 
Entwicklung der Materialien gefördert durch die Bayerische Staatskanzlei.

Es wird darauf hingewiesen, dass alle Angaben trotz sorgfältiger Bearbeitung ohne 
Gewähr erfolgen und eine Haftung der Herausgeberin und der Autor:innen ausgeschlossen ist.
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