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Überprüfung von Onlinequellen

Mit dem Surfen im Internet ist es ein bisschen wie mit dem Fahrrad-
fahren: Man kann viel entdecken und sich schnell durch die Welt be-
wegen, aber man sollte zuvor ein paar Fähigkeiten erwerben und die 
wichtigsten Regeln kennenlernen, um sich nicht zu verfahren.

Besonders entscheidend bei der Benutzung des Internets ist zu lernen, die 
Qualität und Zuverlässigkeit von Internetseiten einzuschätzen.

1. Teilt euch in drei Gruppen auf und informiert euch auf dem Tablet 
zum Thema E-Zigarette, jeweils auf einer der folgenden Websites:

 ¡ www.freiepresse.de,
 ¡ www.steamo.de und
 ¡ www.bfr.bund.de.

 Macht euch dabei Stichpunkte zu folgenden Fragen:

 ¡ Was genau ist eine E-Zigarette?
 ¡ Sind E-Zigaretten gesundheitsschädlich?
 ¡ Machen E-Zigaretten süchtig?
 ¡ Helfen E-Zigaretten dabei, mit dem Rauchen aufzuhören?

2. Stellt eure Ergebnisse kurz den anderen Gruppen vor und disku-
tiert im Anschluss, in welchen Punkten sich die von den verschie-
denen Gruppen recherchierten Infos unterscheiden. 
Woran liegt das?

3. Im Internet werden auch viele Falschmeldungen und Unwahr-
heiten verbreitet. Daher sollte man sich gut überlegen, auf welchen 
Websites man recherchiert, und deren Seriosität überprüfen. Seht 
euch die Website, von der eure Informationen stammen, noch ein-
mal ganz genau an und nutzt dafür die angefügte Checkliste!

Informationsvielfalt im Internet 16.1.1
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Besonders entscheidend bei der Benutzung des Internets ist zu lernen, 
die Qualität und Zuverlässigkeit von Internetseiten einzuschätzen. 
Aber wie macht man das? 

Diese Checkliste soll euch dabei helfen:

 Was ist das für eine Website?

 ¡ Hat die Website ein Impressum?  
Wer zeichnet für den Inhalt verantwortlich?

 ¡ Wem gehört die Internetadresse?  
Klicktipp: www.whois.net

 ¡ Steht eine Organisation oder ein Unternehmen  
hinter der Website? Welche Interessen werden  
vom Betreiber der Website verfolgt?

 ¡ Welche Logos werden auf der Website verwendet?
 ¡ Welche Inhalte stehen neben dem gefundenen Text  

sonst noch auf der Website?
 ¡ Gibt es auf der Website kostenpflichtige Angebote?
 ¡ Welche anderen Inhalte werden auf der Website verlinkt?
 ¡ Was findet man in anderen Quellen über diese Website?

Wie aktuell und seriös sind die Inhalte?

 ¡ Von wem stammen die Infos auf der Website?  
Gibt sich der Autor zu erkennen?

 ¡ Wenn ja, was ist das für ein Autor? Gebt den  
Namen in eine Suchmaschine ein und versucht so,  
möglichst viel über ihn oder sie herauszufinden. 

 ¡ Werden Quellenangaben gemacht? Sind diese nachvollziehbar?
 ¡ Wie aktuell sind die Informationen?
 ¡ Ist der Autor kompetent auf dem jeweiligen Sachgebiet? 
 ¡ Ist der Autor objektiv auf dem jeweiligen Sachgebiet,  

oder verfolgt er kommerzielle, politische oder persönliche 
Interessen?

Informationsvielfalt im Internet – Überprüfung von Onlinequellen 16.1.1
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Wie gut ist Wikipedia?

1. Teilt euch in zwei Gruppen auf und informiert euch über die 
Tageszeitung Freie Presse auf jeweils einer der folgenden Websites:

 ¡ www.freiepresse.de (Service > Medienhaus > Chronik)
 ¡ www.wikipedia.de

2. Vergleicht im Anschluss eure Ergebnisse. Sind die Angaben in der 
Online-Enzyklopädie Wikipedia richtig und vollständig? 

3. Über dem Wikipedia-Artikel zur Freien Presse könnt ihr neben 
dem Reiter „Artikel“ auch die „Diskussion“ einsehen. Schaut rein 
und lest, über welche Inhalte hier diskutiert wird.

4. Rechts daneben könnt ihr u.a. die „Versionsgeschichte“ des Artikels 
einsehen. Schaut rein und vollzieht nach, wie der Artikel von ver-
schiedenen Usern verändert wurde.

5. Ihr habt einen Fehler im Wikipedia-Artikel zur Freien Presse
gefunden oder möchtet etwas ergänzen? Mischt euch in die 
Diskussion ein und verbessert den Wikipedia-Artikel! 

6. Diskutiert die Vor- und Nachteile der Recherche mit der Online-
Enzyklopädie Wikipedia.

 

 Tipp:
Informiert euch dafür zunächst auf der Seite www.klicksafe.de 
(Themen > Suchen & Recherchieren > Wikipedia) über die Funk-
tionsweise und die Möglichkeiten der Mitwirkung von Wikipedia!

Informationsvielfalt im Internet 16.1.2
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Suchmaschinen kompetent nutzen

Um auf den Milliarden Seiten des World Wide Web eine gesuchte In-
formation aufzuspüren, sind Suchmaschinen unentbehrlich. Ein Klick, 
und eine – mitunter ebenfalls sehr umfangreiche – Vorauswahl ist ge-
troffen – man kann gezielter weitersuchen.

1. Sucht bei google.de, bei metager.de und bei dmoz.de nach  
dem ersten Bundespräsidenten der Bundesrepublik Deutschland. 
Notiert euch, welche Unterschiede euch bei den Suchergebnissen 
auffallen, 

2. Informiert euch im Internet darüber, was eine indexbasierte, was 
eine katalogbasierte und was eine Metasuchmaschine ist. Be-
sprecht die Vor- und Nachteile der verschiedenen Suchmaschinen 
in der Gruppe.

3. Auch die Videoplattform „YouTube“ kann als Suchmaschine ge-
nutzt werden – hier kann man viele Hilfs- und Lernvideos zu allen 
möglichen Themen finden. Aber auch Suchmaschinen wie Google 
bieten die Funktion, nur nach Videos zu suchen. Sucht im Internet 
nach einem Video, das erklärt, wie eine Suchmaschine funktioniert. 
Wer findet das beste, anschaulichste Ergebnis? Vergleicht anschlie-
ßend eure Suchmethoden und Ergebnisse.

4. Auf der Google-Startseite (www.google.de) findet ihr unten rechts 
den Punkt „Einstellungen“. Wählt hier den Unterpunkt „Erweiterte 
Suche“ und informiert euch, mit welchen Tricks man noch bessere 
Suchergebnisse erzielen kann. Probiert die erweiterte Suche im An-
schluss direkt aus!

5. Immer wieder wird die Suchmaschine Google von Datenschützern 
attackiert. Warum? Recherchiert im Archiv der Freien Presse auf 
www.freiepresse.de!

Tipp:  
In den Programmen Mozilla Firefox, Google Chrome oder 
Internet Explorer kann man rechts oben in der Leiste ein 
Fenster für die Schnellsuche einrichten. Das spart viel Zeit!

Informationsvielfalt im Internet 16.1.3
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Wie in allen Branchen spielt auch im Bereich der Energieerzeugung 
und -versorgung die Digitalisierung eine zunehmend große Rolle.
Mit Kommunikationsnetzen soll die Energie künftig von der Produk-
tion über die Speicherung bis zum Verbrauch regel- und steuerbar sein 
und so effizienter werden. Dieses intelligente Netz wird Internet der 
Dinge genannt. Insbesondere für die schlecht planbaren erneuerbaren 
Energien ist diese Technologie wichtig.

1. Schaut euch gemeinsam den Film „Internet der Energie“ 
von enviaM an!

 ¡ http://www.wirimosten.info/energie/internetderenergie/

2. Tragt zusammen, was ihr gehört habt, oder recherchiert weiter: 
Was bedeutet der Begriff „Internet der Energie“? Erklärt ihn mit 
eigenen Worten.

Klicktipp: www.bundesregierung.de/Content/DE/StatischeSeiten/
Breg/Energiekonzept/04intelligentestromnetze.html

3. Warum ist es überhaupt so wichtig, intelligent mit Energie umzu-
gehen? Gibt es nicht genug Sonne und Wind für alle? Verfasst einen 
Kommentar – als Text, als Video oder Audio. Diskutiert anschlie-
ßend eure Standpunkte!

ZimU-Empfehlung:
Bei einer enviaM-Projektstundeoder einem ganzen Projekttag 
bei enviaM könnt ihr alle Fragen zum Thema Energie loswerden 
(siehe die Projektübersicht 17.6)!

16.1.4Internet der Energie
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1. Teilt euch in Zweierteams auf und spielt folgendes 
Datenschutz-Quiz auf eurem Tablet: 
http://www.klicksafe.de/qz/quiz03/_project. 
Wählt das „Quiz mit Zusatzinformationen“!

2. Druckt jeder euer Ergebnis aus und besprecht diese anschlie-
ßend in der Runde. Erscheinen euch die Hinweise, die den 
Fragen im Quiz folgen, sinnvoll? Was war neu für euch? 
Erstellt auf dem Tablet eine persönliche „Checkliste für Daten-
schutz im Internet“, auf der ihr notiert, worauf ihr in Zukunft 
mehr achten solltet.

3. Seht nach, was für Beiträge ihr auf www.freiepresse.de zum 
Thema Datenschutz findet und notiert euch Informationen, die 
ihr für besonders wichtig haltet.

4. Warum haben Unternehmen oder Organisationen ein Interesse 
daran, möglichst viele Daten über Menschen zu sammeln? 
Diskutiert in der Klasse.

Datenschutz im Netz

Checkliste für Datenschutz im Internet

So erstelle ich 
ein sicheres 
Passwort:

Sichere Passwörter sollten mindestens achtstellig sein und aus Zahlen, 
Sonderzeichen, Groß- und Kleinbuch staben bestehen. Ein Merksatz hilft.  

Zum Beispiel:

Ich heiße Lukas Mustermann und bin 15,5 Jahre alt: 

IhLMub15,5Ja

Datenschutz im Netz 16.1.5
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Soziale Netzwerke sind spannend und sehr hilfreich bei der Pflege und 
dem Schließen von Freundschaften über das Internet. Dennoch wird 
immer wieder davor gewarnt, in den Online-Communities zu viele 
persönliche Informationen preiszugeben. Warum?

1. Was weiß das Internet eigentlich über euch? Probiert es aus! Gebt 
hierzu euren Vor- und Nachnamen auf folgenden Websites ein und 
notiert, was im Netz über euch zu finden ist:

 ¡ www.google.de (Testet neben der Web- auch die Bilder-Suche!)
 ¡ www.yasni.de

2. Welche dieser Informationen stammen aus sozialen Netzwerken? 
Geht diese Daten nun einzeln durch und prüft, ob sie wirklich für 
die Öffentlichkeit bestimmt sind. 

 ¡ Versetzt euch dafür in die Lage eines Personalers, 
der die Bewerber googelt, bevor er eine Auswahl zu 
Bewerbungsgesprächen einlädt.

 ¡ Übernehmt den Blickwinkel einer Werbeagentur.  
Welche Schlüsse lassen sich durch die Daten auf  
euer Konsumverhalten schließen?

Unterwegs in sozialen Netzwerken:  
Chancen und Gefahren

16.1.6
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3. Sicher ist dem/der einen oder anderen bei dieser Aufgabe etwas 
mulmig zumute geworden. Aber wie lassen sich die Vorteile so-
zialer Netzwerke nutzen, ohne dass zu viele Daten an die Öffent-
lichkeit geraten? Tauscht euch untereinander aus und beantwortet 
folgende Fragen:

 ¡ Wie kann ich mein Profil so einstellen, dass meine Daten 
bestmöglich geschützt sind? Was sagt Facebook hierzu in den 
Nutzungsbedingungen und Datenschutzinformationen?

 ¡ Wie kann ich einstellen, ob mein Profil in Suchmaschinen 
auffindbar ist?

 ¡ Wie kann ich einstellen, welche anderen Nutzer bei Facebook 
mein Profil einsehen können?

 ¡ Wie lösche ich mein Profil?
 ¡ Wie kann ich einstellen, wer meine Fotos sehen darf?
 ¡ Was kann ich tun, wenn jemand ein peinliches Bild von mir bei 

Facebook hochlädt, ohne mich vorher um Erlaubnis zu fragen?
 ¡ Was kann ich tun, wenn ein Facebook-Nutzer mich belästigt?
 ¡ Was stellt Facebook eigentlich mit meinen Daten an?

4. Recherchiert die offen gebliebenen Fragen mit  
dem Tablet im Internet! 

 Klicktipps:  
www.freiepresse.de 
www.klicksafe.de 
www.jugendundmedien.ch 
www.bsifuerbuerger.de

Unterwegs in sozialen Netzwerken: Chancen und Gefahren 16.1.6
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Das Beleidigen, Bedrohen, bewusste Bloßstellen oder Belästigen
von Menschen mithilfe von Handy oder Internet wird Cyber-Mobbing 
genannt. Auch die Begriffe Cyber-Bullying oder E-Mobbing werden 
dafür verwendet.

Aufgaben

1. Seht euch im Internet folgenden Film zum Thema Cyber-Mobbing 
an: http://www.saferinternet.at/spotzumthemacybermobbing.

2. Kennt ihr selbst Fälle von Cyber-Mobbing? Tauscht euch aus 
und besprecht in der Klasse, was am Cyber-Mobbing besonders 
schlimm ist.

3. Lest den Beitrag „Beleidigt, bedroht, bloßgestellt“ aus der 
Freien Presse vom 17. Mai 2017 und recherchiert im Archiv 
auf www.freiepresse.de nach anderen interessanten Artikeln 
zum Thema.

4. Tragt Vorschläge zusammen, was man tun kann, wenn man im
Internet beleidigt wird. Was würdet ihr einem/r Freund/in raten, 
der/die von Cyber-Mobbing betroffen ist?

CyberMobbing 16.1.7
1/2
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Das Internet bietet nicht nur Millionen von Informationen – ob Texte, 
Bilder oder Filme –, sondern auch die Möglichkeit, alle Arten von 
Daten schnell und unkompliziert herunterzuladen oder mit anderen 
Nutzern zu tauschen. Doch längst nicht alles, was möglich ist, ist auch 
erlaubt.

1. Seht euch folgenden Film zum Thema Urheberrecht an: 
www.youtube.com/watch?v=P3hFho5dtC0.

2. Welche Argumente für das Urheberrecht werden genannt? 
Fallen euch darüber hinaus weitere ein? Erstellt gemeinsam 
eine Liste auf dem Tablet.

3. Recherchiert weiter im Online-Archiv der Freien Presse auf 
www.freiepresse.de und auf www.klicksafe.de, was ihr an 
interessanten Fakten zu den Themen „Download“, „Tausch- 
börsen“, „Urheberrecht“ und „Filesharing“ findet. Ergänzt im 
Anschluss die Liste aus Aufgabe 2.

Bei Jugendlichen ist das sogenannte Leechen oder Saugen sehr beliebt. 
Doch wer nicht Bescheid weiß über die rechtlichen Grundlagen, der 
riskiert zum Teil hohe Strafen für sich oder seine Eltern. Hier kann man 
sich die wichtigsten Hinweise zum Thema Tauschen und Herunterladen 
ansehen und ausdrucken: http://www.klicksafe.de/themen/downloaden.

Downloaden, posten, tauschen:  
Worauf man achten sollte

16.1.8
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Schüler beobachten und analysieren ihre eigene Mediennutzung

1. Überprüft eure eigene Mediennutzung, indem ihr die Fragen
auf dem Umfragebogen beantwortet! 

2. Vergleicht eure Ergebnisse und wertet aus, welches Gerät
und welche Medien eine besonders große Rolle bei euch spielen. 

3. Fertigt ein Diagramm an, das die von euch genutzten Anwen-
dungen in ihrer Bedeutung zeigt. Entscheidet selbst, welche Art 
von Diagramm sich am besten für die Darstellung eurer Um-
fragedaten eignen: Kreisdiagramm, Balkendiagramm, Säulen-
diagramm ...

4. Wie lang ist in eurer Klasse die durchschnittliche tägliche
Online-Zeit?

5. Gibt es in eurer Familie Internet-Auszeiten? Tauscht euch darüber 
aus, was ihr von solchen Handy- und Computerpausen haltet!

6. Was haltet ihr davon, wenn zuhause bestimmte Internetseiten –
vor allem für Kinder und jüngere Jugendliche – gesperrt sind?

16.1.9
1/2

Gehört mit WhatsApp und YouTube zu den beliebtesten Seiten bei Jugendlichen: 
das Bilder-Netzwerk Instagram. Foto: Wikimedia Commons/Santeri Viinamäki
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Schüler beobachten und analysieren ihre eigene Mediennutzung –  
Umfrage zur Mediennutzung

Beantwortet die folgenden Fragen, um herauszufinden,  
womit ihr Zeit verbringt: 

1. Welche Medien nutzt du in deiner Freizeit?

 ¡ Fernsehen
 ¡ Radio
 ¡ Zeitung
 ¡ Computer
 ¡ Tablet
 ¡ Smartphone
 ¡ Bücher
 ¡ andere:

2. Ordne die Medien nach ihrer Bedeutung für dich! 

 

3. Wie viel Zeit verbringst Du am Tag

 ¡ am Handy
 ¡ am Computer
 ¡ am Tablet
 ¡ vor dem Fernseher
 ¡ mit der Zeitung
 ¡ mit Büchern

4. Wie viele Minuten oder Stunden am Tag bist Du online?

5. Wofür nutzt Du das Internet?

 ¡ Kommunikation
 ¡ Spielen
 ¡ Information suchen
 ¡ Videos schauen
 ¡ ...
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1. Startet mit einem Internet-Brainstorming! Nehmt euch fünfzehn 
Minuten Zeit und notiert alle Begriffe, die euch zum Thema Internet 
einfallen. Ob positiv oder negativ besetzt, ist dabei erst einmal egal. 

2. Verfasst ein Internet-Glossar! Dafür nehmt ihr einen großen Bogen 
Papier und füllt ihn nach und nach – immer, wenn euch etwas Er-
klärenswertes auffällt – mit Begriffen aus der Netzwelt und erklärt 
sie. Was ist Hate Speech, was sind Social Bots, Trolle, Tracking-
Cookies, Netiquette, Open Source ...?

3. Ein zweites Plakat wird eine Art schwarze Liste der Internet- 
Phänomene: Wo lauern Gefahren im Netz? Notiert Warnungen 
und schlechte Erfahrungen und hängt die Informationen für alle 
sichtbar in der Klasse auf!

4. Ebenfalls sinnvoll ist es, ein Heft oder eine Liste anzulegen, wo 
jeder Schüler immer wieder nützliche Anwendungen eintragen 
kann. Nennt die App beziehungsweise das Programm oder die In-
ternetseite und wofür das hilfreich ist! So entsteht nach und nach 
eine Art Internetratgeber für die ganze Klasse.

Schlechtes Internet, gutes Internet! 16.1.10
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1. Folgt ihr bestimmten Personen bei Instagram, bei Twitter, lest ihr 
regelmäßig einen Blog? Tauscht euch darüber aus, wen ihr gut 
findet, und erklärt, weshalb!

2. Nennt euren Lieblings-YouTuber und sucht ein geeignetes Video 
heraus, das ihr euren Mitschülern vorstellen könnt! Was gefällt 
euch besonders gut an ihm beziehungsweise ihr?

3. Könnt ihr euch vorstellen, selbst als YouTuber zu arbeiten? 
Notiert, was euch daran reizen würde.

4. Teilt euch in Gruppen auf und filmt ein Bewerbungsvideo zu einem 
frei gewählten Thema: Nachrichten, Mode, Musik, Videospiele, je 
nachdem, was euch am meisten interessiert. Jede Gruppe entschei-
det sich für einen oder zwei Schüler als zukünftige YouTube-Stars.

Exkurs: Medien und Werbung

Aus den klassischen Medien kennt ihr das Prinzip der Trennung von 
Werbung und redaktionellen Inhalten. Sowohl in der gedruckten Ausga-
be als auch online weist eure Tageszeitung stets darauf hin, wenn etwas 
ein bezahlter Inhalt, eine „Anzeige“, ist. Auf Instagram und bei YouTube 
sieht das ganz anders aus: Hier wird Geld damit verdient, dass mög-
lichst unauffällig geworben wird – da hilft auch kein Werbeblocker.

¡¡ Schaut im Netz nach Beispielen, bei denen Produkte mehr oder weni-
ger selbstverständlich in ein Video beziehungsweise einen Post inte-
griert werden. 

¡¡ Sprecht darüber, was ihr davon haltet! Was gefällt euch daran, 
was stört euch?

¡¡ Warum wurde im Pressekodex das Gebot der Trennung von 
Werbung und Redaktion festgehalten?

 Klicktipp: 
http://www.presserat.de/pressekodex/pressekodex/ 
#panelziffer_7____trennung_von_werbung_und_redaktion

¡¡ Verfasst einen Kommentar über die Vermischung von bezahlten und 
redaktionellen Inhalten!

Berufswunsch YouTuber, Instagramer, Blogger 16.1.11 
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Gerüchte und Falschmeldungen hat es schon immer gegeben. Mit  
Kanälen wie Facebook oder Twitter lassen sich solche sogenannten 
Fake News heutzutage rasend schnell an viele Menschen weiterleiten. 
Wie eine Lawine breiten sich erlogene Nachrichten dann aus. Bei-
spielsweise ein Bericht über eine Menge von hunderten männlichen 
Ausländern in Dortmund, die eine Kirche in Brand gesetzt hätten. 
 
Solche Falschmeldungen lassen die Fakten außer Acht und nehmen – 
das ist beabsichtigt von den Verfassern – Einfluss auf die Grundstim-
mung der Leser. In den USA hat das Phänomen allem Anschein nach 
sogar den Ausgang der Präsidentschaftswahl 2016 beeinflusst.

1. Teilt euch zur Recherche über das Thema Fake News in zwei  
Gruppen auf. Die eine Gruppe besucht das Angebot fakefilter.de  
der Bundeszentrale für politische Bildung. Die andere Gruppe 
schaut sich das anschauliche Tutorial zum Thema Fake News  
bei sogehtmedien.de vom Bayerischen Rundfunk an:  
 
http://www.br.de/sogehtmedien/stimmtdas/luegenerkennen/
unwahrheitenluegenerkennen124.html

a) Jede Gruppe fasst nun zusammen: Woran kann  
man erkennen, dass eine Nachricht „fake“ sein könnte?

b) Welche Informationsseiten im Netz zum Thema  
Fake Newswerden im Video genannt?

c) Welche Gründe für Fake News gibt es?
d) Notiert fünf wichtige Tipps, wie man Fake News  

erkennen kann.

2. Seht euch im Internet die bekannte Zeichnung „Das Gerücht“  
des Zeichners A. Paul Weber an.

a) Wie versteht ihr das Bild?
b) Womit könnte der Zeitpunkt seines  

Entstehens zusammenhängen?
c) Diskutiert, welchen Zusammenhang ihr zwischen  

der Zeichnung und den heutigen Fake News über  
Flüchtlinge oder bestimmte Politiker seht!

 (zum Beispiel hier: http://www.webermuseum.de/werk/geskrt/)

Was hat es mit dem Phänomen  
Fake News auf sich?

16.1.12 
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 3. Habt ihr schon einmal den Begriff „postfaktisch“ gehört?
Er wurde zum Wort des Jahres 2016 gewählt. 

a) Sammelt in der Klasse Ideen, was unter „postfaktisch“
 zu verstehen sein könnte.

b) Lest nun nach, was der Begriff genau bedeutet.
c) Wieso hat ihn die Gesellschaft für deutsche Sprache als 

typisches Wort für das vergangene Jahr ausgewählt? 
Wie begründet die Jury die Wahl? 

d) Diskutiert, was das Wort mit Fake News zu tun hat!

Tipps für den Umgang mit Informationen aus dem Internet:

Warum sollte man mit Informationen aus dem Netz vorsichtig sein?
¡¡ jeder kann eine Internetseite erstellen
¡¡ Informationen sind nicht immer wahrheitsgetreu
¡¡ viele Internetseiten sind nicht aktuell 
¡¡ viele Internetseiten beschäftigen sich mit rechtswidrigen Inhalten
¡¡ es gibt bei vielen Seiten keine Qualitätskontrolle
¡¡ es gibt bei vielen Seiten keine Überprüfung durch Fachleute

Wie erkenne ich, ob eine Nachricht eine Falschmeldung ist?
¡¡ Versucht stets herauszufinden, woher die Nachricht stammt.

Gibt es eine Quelle für die Meldung? 
¡¡ Mithilfe einer Suche bei Google kann man prüfen, wo die Nachricht noch zu 

finden ist und ob sie möglicherweise von einer Website stammt, die nicht zu den 
seriösen Nachrichtenportalen gehört.

¡¡ Wurde die Meldung mit einem Datum versehen und wenn ja, ist es aktuell?
¡¡ Auch Bilder kann man – mithilfe der Rückwärts-Bildersuche – aufspüren und so 

etwas über ihre Herkunft herausfinden.
¡¡ Der wichtigste Tipp aber ist: Seid skeptisch! Denkt selbst nach, traut eurem eige-

nen Urteilsvermögen und glaubt nicht ohne Weiteres alles, was ihr lest oder seht. 
Das gilt auch für Facebook-Posts und Twitter-Nachrichten. Erst denken, dann 
teilen und retweeten! 

Tipps für den Umgang mit Informationen aus dem Internet:

Glaubwürdigkeit von Internetquellen:
¡¡ niedrig: persönliche Meinungen, Wikipedia, Vereine
¡¡ mittel: journalistische Quellen
¡¡ hoch: Experten, staatliche Angaben, Gerichtsprotokolle,

Zeugenaussagen
¡¡ sehr hoch: eigene Wahrnehmung, eigene Sachkenntnis

16.1.12
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1. Lehrbücher? Längst überholt. Die Tafel? Schon ewig abgeschafft. 
Hefte und Federmappen? Schnee von gestern. Und der Lehrer? 
Wer weiß. Zumindest die Kakaomilch und die große Pause dürfte 
es auch in Zukunft noch geben ...

 Sammelt eure Ideen, wie ihr euch die Schule der Zukunft vorstellt. 
Was wird es schon bald nicht mehr geben, weil neue Erfindungen 
kommen? Was würdet ihr euch wünschen?

2. Startet mit einem Brainstorming! Was fällt euch zur „Schule der 
Zukunft“ alles ein? Sammelt spontan Ideen an der Tafel. Die Dauer 
des Brainstormings sollte 20 Minuten nicht überschreiten. Äußert 
dabei keine Kritik zu den vorgetragenen Ideen – lasst alle noch so 
verrückten Gedanken zu!

3. Überlegt euch einzeln oder in kleinen Gruppen, in welcher Weise 
ihr eure Idee darstellen wollt. Wollt ihr einen Text schreiben? Ein 
Fotoserie aufnehmen? Comics zeichnen, ein Interview aufnehmen 
oder sogar ein Video drehen? Unterstützt euch gegenseitig bei der 
Umsetzung! Alle Ideen können auch mehrfach bearbeitet werden. 
Ihr werdet sehen, dass die Ergebnisse sich am Ende deutlich vonei-
nander unterscheiden werden.

 Habt ihr eure Ideen in einem Text, einem Film oder einem  
Foto vorgestellt, dann her damit! Schickt eure Einsendungen  
per E-Mail an marketing@freiepresse.de!

Wie sieht die Schule der Zukunft aus? 16.1.13
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Aufgaben

1. Seht euch das Video-Tutorial „Was ist eine digitale Tageszeitung? 
Entdecke die Freie Presse mit dem Tablet!“ auf dem Tablet an: 
www.freiepresse.de/zimu. 

2. In dem Video werden einige Unterschiede zwischen digitaler und 
gedruckter Tageszeitung benannt. Wisst ihr noch, welche? Sam-
melt diese noch einmal stichwortartig und testet im Anschluss 
die Funktionen der digitalen Tageszeitung beim Lesen auf eurem 
Tablet. Viel Spaß beim Entdecken!

Die „Freie Presse“ mit dem Tablet 
entdecken: Die digitale Tageszeitung

16.2.1
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Aufgaben

1. Wählt ein topaktuelles Thema auf der Seite www.freiepresse.de, 
über das am Vortag noch nicht berichtet wurde. Legt den dazu- 
gehörigen Artikel in eurem Archiv ab. 

2. Vergleicht diesen Artikel am Tag darauf mit dem Artikel oder den 
Artikeln dazu in der gedruckten Ausgabe bzw. im E-Paper der 
Freien Presse. Wie unterscheiden sie sich? Beachtet dabei folgende 
Punkte:

 ¡  die Länge,
 ¡  den Informationsgehalt und
 ¡  die Sprache.

3. Geht erneut auf www.freiepresse.de und seht nach, was in- 
zwischen zu diesem Thema erschienen ist. Beantwortet folgende 
Fragen:

 ¡  Gibt es online zu dem Thema Kommentare?
 ¡  Wie wurde das Thema in der Onlineausgabe multimedial 

behandelt?
 ¡  Welche Zusatzinformationen bietet die Printausgabe bzw. 

das E-Paper der  Freien Presse gegenüber dem Onlineauftritt? 
Gibt es hier Interviews, Kommentare oder Reportagen?

4. Fasst kurz zusammen, welche Aufgaben der gedruckten Tages- 
zeitung bzw. dem E-Paper und welche dem Onlineauftritt einer 
Tageszeitung zukommen.

Die „Freie Presse“ mit dem Tablet entdecken: Online versus Print 16.2.2
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Auf www.freiepresse.de findet man nicht nur laufend die aktuellen 
Nachrichten aus aller Welt, man kann auch umgehend seine Meinung 
zu den Artikeln äußern und sich mit anderen Lesern austauschen. 
Testet die Kommentarfunktion auf www.freiepresse.de!

1. Teilt euch in Zweierteams auf und geht auf die Internetseite  
www.freiepresse.de. Sucht im Ressort Lokales eine möglichst 
kontroverse Nachricht aus, die euch interessiert, und einigt euch 
auf einen Kommentar, den ihr dazu abgeben möchtet. Könnt ihr 
euch nicht einigen, gibt jeder einen eigenen Kommentar ab.

2. Beobachtet, ob es weitere Kommentare zu „eurem“ Artikel gibt 
und ob sich sogar jemand direkt auf euren Kommentar bezieht. 
Schaltet euch weiter in die Diskussion ein.

3. Sucht nun im E-Paper interessante Artikel aus dem Lokalteil aus. 
Einigt euch in der Klasse, zu welchem Text ihr einen Leserbrief 
schreiben könntet, und verfasst ihn gemeinsam. Beobachtet in den 
nächsten Ausgaben der Freien Presse, ob euer Brief in der Zei-
tung erscheint!

4. Diskutiert, welche Vorteile der Kommentar gegenüber dem 
Leserbrief hat. Gibt es auch Nachteile?

5. Als Web 2.0 bezeichnet man alle Elemente des Internets, die 
Nutzer – in diesem Falle sind das die Leser – nicht nur passiv 
rezipieren, sondern selbst mitgestalten können. Gibt es neben 
der Kommentarfunktion weitere solche Möglichkeiten auf  
www.freiepresse.de?

Die „Freie Presse“ mit dem Tablet entdecken:  
Die Tageszeitung im Web 2.0

16.2.3
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Aufgaben

1. Probiert mit eurem Tablet aus, auf welchen Nachrichtenseiten aus 
dem In- und Ausland ihr zu einem aktuellen internationalen 
Thema, das ihr vorher gemeinsam festgelegt habt, kostenlos Infor-
mationen einholen könnt und wo ihr an eine Paywall stoßt.

2. Was fällt euch auf, wenn ihr auf www.freiepresse.de einen Arti-
kel zu diesem Thema öffnet? Wo liegt hier die Bezahlgrenze und 
wie wird man auf sie aufmerksam gemacht? (Für diese Aufgabe 
müsst ihr euch auf www.freiepresse.de zunächst abmelden.)

3. Besucht die Internetseite der taz und notiert euch, wie dort das 
Bezahlsystem aussieht:
http://www.taz.de/PaywahlstattPaywall/!136320.

4. Seht euch das Video-Tutorial „Wie eine Tageszeitung entsteht“
auf eurem Tablet an: www.freiepresse.de/zimu. 

5. Im Video-Tutorial kam es zur Sprache: Eine gedruckte Tages-
zeitung finanziert sich nicht nur aus den Verkaufserlösen bzw. 
Abonnementeinnahmen. Woher kommt das Geld, mit dem die 
Journalisten, Grafiker, Fotografen und Drucker bezahlt werden?

6. Diskutiert in der Klasse, warum auch Angebote im Internet Geld 
kosten bzw. kosten müssen. 

Die Paywall: Warum für Informationen bezahlen? 16.2.4
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Aufgaben

1. Wählt auf www.freiepresse.de einen Teaser aus, der euch zum 
Weiterlesen motiviert, und einen, der euch eher davon abhält. 
Begründet eure Entscheidung.

2. Diskutiert gemeinsam in der Klasse, welche Teaser euch über- 
zeugen und welche nicht.

3. Schaut euch die Sprache der Teaser an. Wie sind die Sätze aufge-
baut? Werden inhaltlich sofort alle W-Fragen (Wer? Was? Wann? 
Wo? Wie? Warum? Woher?) beantwortet?

4. Sucht euch einen Artikel aus dem aktuellen E-Paper der Freien 
Presse aus. Schreibt einen kurzen, drei bis vier Sätze langen 
Teaser dazu.

5. Schickt eure Teaser per Mail an alle Klassenkameraden. Seht 
danach euer Postfach durch und wählt die Teaser, die euch zum 
Lesen des Artikels anregen. Stellt eure Auswahl der Klasse vor!

Darstellungsformen: Der Teaser 16.2.5
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Aufgaben

1. Seht auf www.freiepresse.de nach, zu welchen Artikeln ihr eine 
Bildstrecke  
findet. Bei welchen Themen bietet die Redaktion Bildstrecken an?

2. Besucht mit dem Tablet diese Bildstrecken-Sammlungen:

 ¡ http://www.freiepresse.de/BILDERGALERIEN
 ¡ http://www.tagesanzeiger.ch/panorama/bildstrecke.html
 ¡ http://www.nytimes.com/pages/multimedia

3. Besprecht in der Klasse, warum Bildstrecken auf Internetseiten 
wie www.freiepresse.de präsentiert werden. Was können Bilder, 
was Texte nicht können?

Darstellungsformen: Die Bildstrecke 16.2.6
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1. Wählt ein aktuelles Thema aus der Freien Presse aus. Sucht im 
Internet Bilder, die dazu passen könnten, und speichert sie auf 
eurem Tablet.

2. Stellt von den gefundenen Bildern zehn zu einer Bildstrecke zu-
sammen und verfasst mit wenigen Worten interessante Bild-
unterschriften dazu.

3. Überlegt gemeinsam, was an eurer Schule oder in eurer Stadt ge-
rade Gesprächsthema ist und welches Thema sich dabei für eine 
Bildstrecke eignen könnte. 

4. Teilt euch in Viererteams auf und fotografiert mit eurem Tablet 
verschiedene Motive.

5. Jede Gruppe sucht nun sechs bis acht der geschossenen Bilder 
aus, verfasst Bildunterschriften dazu und stellt sie zu einer
Bildstrecke zusammen. 

So erstelle ich eine Bildstrecke 16.2.6.1

ACHTUNG: Bilder aus dem Netz dürfen nicht einfach an anderer Stelle veröffentlicht oder ge-
postet werden. Sie unterliegen dem Urheberrecht! Das bedeutet, dass derjenige, der sie ge-
schossen hat, darüber bestimmt, was mit ihnen geschehen darf. Wer über die Rechte an einem 
Bild verfügt, seht ihr an dem sogenannten Credit: einem kleinen Vermerk, der entlang des 
Bildes oder, in gedruckten Publikationen, oft auch am Seitenrand zu finden ist. (siehe auch 16.3.4)
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Eine digitale Zeitung bietet neben Texten viele weitere Möglichkeiten, 
Nachrichten und Informationen zu verbreiten, zum Beispiel Videos. 
Ein solcher Film kann ein Interview mit einem Politiker zeigen, die 
letzten hundert Meter einer Tour-de-France-Etappe oder die Verlei-
hung eines Filmpreises.

1. Geht mit dem Tablet auf www.freiepresse.de in der Rubrik Service 
unter „Foto & Video“ und wählt dort einen aktuellen Nachrichten-
film aus.

2. Schaut euch das ausgewählte Video an. Was fällt euch auf, wenn ihr 
auf die Betonung und inhaltlich auf den Text achtet? Passt der Text 
zu den Bildern, die gezeigt werden?

3. Vergleicht das Nachrichtenvideo mit einem Beitrag zum selben 
Thema im E-Paper der Freien Presse. Fallen euch Unterschiede 
auf? Achtet unter anderem auf den Satzbau, die Länge der Sätze, 
die Wortwahl und die Wirkung, die der jeweilige Beitrag auf 
euch hat.

Darstellungsformen: 
Der Videobeitrag

16.2.7
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Mithilfe der Smartphones, die heutzutage viele Menschen besitzen, 
kann jeder ganz einfach zum Kameramann werden. Ein geglückter 
Skateboard-Trick, ein Tor der Lieblingsmannschaft, der Geburtstag 
der besten Freundin – das alles lässt sich ohne Aufwand in einem 
kleinen Film für die eigene Erinnerung und zum Weiterschicken an 
Freunde festhalten. Etwas komplizierter wird es, wenn mehrere Vi-
deosequenzen geschnitten und zu einem kleinen Film zusammenge-
fügt werden. Werdet mit dem Tablet zu Videoreportern!

1. Wählt in der Klasse ein Nachrichtenthema aus, das mit eurer Schu-
le oder eurer Stadt zusammenhängt und das euch beschäftigt, be-
geistert oder verärgert.

2. Dreht mithilfe der Kamera in eurem Tablet zu diesem Thema ein 
Video, das mindestens 30 Sekunden und höchstens zwei Minuten 
lang ist. Bereitet euch gut vor:

 ¡ Seht euch auf www.freiepresse.de einige Videos an und achtet 
darauf, wie viele Sequenzen die Beiträge haben.

 ¡ Überlegt euch, welche Drehorte und Motive sich für euren 
Beitrag eignen.

 ¡ Oft ist es hilfreich, ein Drehbuch zu schreiben oder ein 
Storyboard zu zeichnen. Informiert euch auf www.kinofenster.de, 
wie das geht.

 ¡ Braucht ihr eine/n Moderator/in? Stimmt ab, wer das 
übernehmen soll.

 ¡ Oder braucht ihr eine Stimme aus dem Off? Dann stimmt ab, 
wer später den Text zum Video einsprechen soll.

 ¡ Achtet auf die verschiedenen Kameraperspektiven, macht 
Nahaufnahmen, sogenannte Totalen aus der Ferne und 
Schwenks. Zoomt Objekte auch heran.

 ¡ Auch ein Interviewpartner, der etwas zu der Thematik zu 
sagen hat, sollte in dem Video zu Wort kommen. Das kann 
zum Beispiel der Direktor eurer Schule sein, wenn er über den 
geplanten Neubau der Turnhalle berichtet. Je nach Thematik 
kommen vielleicht auch Mitschüler infrage oder auch Passanten 
bei einer Umfrage auf der Straße zum Thema „Wie zufrieden 
sind die Bürger mit der Arbeit des Bürgermeisters?“

3. Los geht’s! Wenn ihr viele Drehorte habt, teilt euch in Teams auf.

So erstelle ich einen Videobeitrag 16.2.7.1
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4. Nachdem ihr das Material gesichtet und euch für die besten Se-
quenzen entschieden habt, schreibt einen Sprechtext für das Video. 
Wichtig ist, dass er zu den Bildern passt: Wenn ihr über die alte 
Turnhalle eurer Schule sprecht, sollte diese auch im Bild zu sehen 
sein.

5. Das Filmmaterial schneidet ihr nun an einem Computer mit einem 
digitalen Schnittprogramm zusammen oder direkt auf dem Tablet, 
wenn eine entsprechende Anwendung vorhanden ist.

6. Als letzten Schritt nehmt ihr mithilfe der Tonaufnahme eures Tablets 
den Sprechtext auf und fügt diese Audiodatei im Schnittprogramm 
als Audiospur zum Videofilm hinzu. Alternativ könnt ihr euren ge-
sprochenen Text auch gleich während des Videodrehs mit dem Ta-
blet aufnehmen (s.o. Wahl eines Moderators). Damit wird das Video 
zu einer Art Live-Reportage, die ihr ohne größere Nachbearbeitung 
mit einem digitalen Schnittprogramm präsentieren könnt.

ACHTUNG:  
Euer Video- oder Fotobeitrag ist richtig gut geworden? 

Dann schickt ihn an: 

Freie Presse 
MARKETINGABTEILUNG 
Betreff ZimU, 
Brückenstraße 15 
09111 Chemnitz.

So erstelle ich einen Videobeitrag 16.2.7.1
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Viele von euch haben ein Smartphone. Es ist Computer, Fotoapparat, 
Aufnahmegerät, Videokamera und GPS-Gerät zugleich. Da müsste 
man als Schüler doch auch außerhalb von WhatsApp und Insta etwas 
draus machen können!

1. Überlegt, bei welchen Hausaufgaben ihr zuhause schon einmal zum 
Handy gegriffen habt beziehungsweise das regelmäßig tut. 
Nennt die Beispiele und erklärt, wie ihr das Handy genutzt habt!

2. Tragt zusammen, welche Anwendungen im Moment vom Lehrer 
noch nicht erwünscht sind, aber auch nützlich wären (hier könnt 
ihr natürlich auch in eure Liste von Aufgabe 16.1.10 hineinschauen).

3. Teilt euch in drei Gruppen und beschäftigt euch jeweils mit einer 
dieser Techniken: Blog, Prezi, Erklärvideo.

4. Fertigt jeweils ein Plakat an, auf dem die Eigenschaften und 
Nutzen sowie Anwendungsmöglichkeiten notiert sind!

ZUSATZAUFGABE:

Sucht euch ein Thema und erstellt ei-
nen eigenen Blog, eine Prezi oder ein 
Erklärvideo, zum Beispiel „Gesunde 
Ernährung“ oder „Papierkram – Steu-
ern, Versicherungen, Anträge und ande-
rer Horror“ oder ein geeignetes Thema 
aus einem eurer Unterrichtsfächer. Ver-
gleicht am Schluss eure Ergebnisse und 
zieht Bilanz, was wofür besonders gut 
funktioniert!

Erstmalig könnt ihr für die Hausaufgaben im Zeitraum eurer Projekt-
teilnahme auch auf www.freiepresse.de oder in der Freie-Presse-App 
„FP News“ zu unterschiedlichsten Themen recherchieren. Für das ko-
stenfreie Login erhaltet ihr vom Lehrer eigene Online-Zugänge. Gerne 
bei der Projektleitung anfragen!

Das Smartphone als HausaufgabenHelfer 16.3.1
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In kaum einem Beruf kommt man noch ohne digitale Medien zurecht. 
Grund genug, den Umgang damit auch in der Schule zu üben. Befasst 
euch mit den Möglichkeiten der Einbindung von Smartphones in den 
Unterricht und macht Vorschläge, wie man die schlauen Telefone 
sinnvoll in der Schule einsetzen kann!

1. Überlegt: In welchen Situationen durftet ihr schon einmal ein 
Tablet oder euer Smartphone im Unterricht verwenden?

2. Tragt nun Ideen zusammen, wo genau ihr euer Handy in der 
Unterrichtsstunde hilfreich fändet. Teilt euch dazu in acht 
Gruppen auf. Jede Gruppe sammelt die Smartphone-Vorschläge 
für ein Fach:

 ¡¡ Geschichte
¡¡ Deutsch
¡¡ Englisch
¡¡ Mathe

¡¡ Biologie
¡¡ Geografie
¡¡ Politik
¡¡ Kunst

3. Jede Gruppe formuliert zuerst eine Aufgabenstellung, wie sie in 
dem Fach häufiger vorkommt, und überlegt dann, wie das Handy 
bei der Lösung der Aufgabe helfen könnte!

4. Ob FreeMind für Mindmapping, Notability für Notizen, Cortado 
Workplace, um über die Cloud auszudrucken, oder Prezi für eine 
schicke Präsentation – notiert alle hilfreichen Apps, die ihr kennt 
oder gefunden habt!

5. Diskutiert am Schluss, wie eure Einschätzung ist: Nutzt das Smart-
phone tatsächlich etwas, an welchen Stellen braucht man es nicht 
und es lenkt eher ab?

16.3.2Das digitale Klasenzimmer
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Jeder Schüler sollte mit den digitalen Geräten mehr können als 
chatten und daddeln. Aber längst nicht jede Schule verfügt über 
Computer oder Tablets für die ganze Klasse. „Bring your own 
device“, bringt euer eigenes Gerät mit, ist an manchen Schulen 
daher schon jetzt das Motto. Stellt mit der folgenden Aufgabe 
unter Beweis, dass der Unterricht mit dem Smartphone nicht 
nur eure Motivation vergrößert, weil das Lernen so einfach mehr  
Spaß macht, sondern auch eure Kreativität und Selbstständig- 
keit steigert!

Was ist eigentlich bio?

1. Startet eure Annäherung an die Frage mit einer Fotosafari! 
Fotografiert alles, was bio ist! Ob zuhause, in der Schule, auf 
dem Weg, bei euren Hobbys – was wird alles „bio“ genannt?

2. Schaut euch die Beispiele gemeinsam an und überlegt: Versteht 
ihr bei allen Produkten, warum sie als „bio“ bezeichnet werden? 
Schreibt auf, was ihr denkt, was dazugehört, damit etwas bio 
sein kann!

3. Nun recherchiert im Netz. Wie lautet die Definition von bio? 
Welche verschiedenen Siegel gibt es und wer vergibt sie? 
Fertigt ein Merkblatt, eine Präsentation oder eine Tabelle 
an – wählt die Darstellungsform, die euch geeignet erscheint!

4. Diskutiert: Bio liegt im Trend, überall gibt es Bio-Produkte zu 
kaufen. Doch wie bio ist eine Bio-Erdbeere aus Israel oder ein 
Bio-Apfel aus Neuseeland?

5. Schließt eure Erkundung mit einem selbst aufgenommenen 
Video zum Thema „bio“ ab! Dazu könnt ihr euch in Gruppen 
aufteilen und jeweils gemeinsam an einem Film arbeiten. 
 
Startet damit, eine Idee zu entwickeln. Ihr könntet – wie in 
den „Tagesthemen“ in der ARD – einen Moderator einen von 
euch verfassten Kommentar vortragen lassen, oder ihr denkt 
euch eine Diskussion zwischen zwei Kunden in der Gemüse- 
abteilung im Supermarkt aus ... Eurer Fantasie sind keine 
Grenzen gesetzt. Bevor ihr anfangt aufzunehmen, solltet ihr 
euch ein Drehbuch, also einen genauen Ablauf, überlegen!

Schüler bringen eigene digitale Geräte für die Arbeit im Unterricht mit 16.3.3
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Mit Fotos habt ihr sicher oft zu tun: Hier mal schnell ein Bild
kopiert und für eine Hausaufgabe verwendet, dort eines gezogen
und auf Facebook gepostet; beim Sponsorenlauf ein Bild mit dem 
Handy aufgenommen und anschließend auf der Internetseite des 
Sportvereins gezeigt – all das ist möglich und gar nicht schwer.
Doch längst nicht alles, was möglich ist, ist auch erlaubt. Egal ob 
fremde oder eigene Fotos, wer mit Bildern zu tun hat, sollte sich
auskennen, sonst kommt man leicht mit dem Gesetz in Konflikt
und riskiert Abmahnungen und Geldstrafen.

1. Geht die Tipps und Hinweise für die Verwendung fremder Bilder 
durch. Klärt gemeinsam alle Begriffe, die ihr nicht versteht, und 
beantwortet im Anschluss folgende Fragen:

a) Warum kostet es in der Regel Geld, wenn man das Bild 
einesFotografen veröffentlichen möchte?

b) Was muss auch bei der Verwendung kostenfreier 
Fotos beachtet werden?

Kommt ins Gespräch:

c) Welche Beispiele kennt ihr, wo das Urheberrecht eines 
Fotografen möglicherweise nicht beachtet wurde? Habt 
ihr selbst schon einmal ein Bild benutzt, zum Beispiel als 
Profilbild auf Facebook, von dem ihr gar nicht geprüft habt, 
woher es stammt?

d) Diskutiert, was ihr vom Urheberrecht haltet – ist das eurer
Meinung nach eine gute Einrichtung?

Regeln für die Verwendung fremder Bilder

¡¡ Als Erstes muss geklärt werden: Wer ist der Fotograf des Bildes? Ein 
Foto ist das geistige Eigentum des Fotografen. Dieser wird vom Urhe-
berrecht geschützt.

¡¡ Vor der Veröffentlichung muss recherchiert werden, welche Bedin-
gungen an eine Nutzung geknüpft sind (Nutzungs- und Verwertungs-
rechte). Für das Verwenden fremder Fotos ist häufig eine Gebühr
zu bezahlen – eigentlich selbstverständlich, schließlich wird so der
Fotograf für seine Arbeit bezahlt.

Korrekter Umgang mit Bildern 16.3.4
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Korrekter Umgang mit Bildern

¡¡ Bei Bildarchiven/Stockarchiven muss sich jeder Nutzer vor der Ver-
wendung eines Bildes genau informieren, welcher Bildnachweis am 
Bild angebracht werden soll. Der Bildnachweis ist die Auskunft über 
den Urheber des Fotos (siehe das Beispiel auf der nächsten Seite). 

¡¡ Das gilt auch für die zahlreichen Bilder, die kostenfrei genutzt werden 
dürfen (zum Beispiel über Creative Commons).

¡¡ Ebenfalls zu beachten ist, ob man das Foto bearbeiten, also zum
Beispiel beschneiden oder farblich verändern, darf.

2. Für den Unterricht, für euer Facebookprofil, einen Blog oder einen 
Wettbewerb werdet ihr aber hin und wieder selbst als Fotograf 
aktiv. Beschäftigt euch also nun mit dem Erstellen und Verwenden 
eigener Fotos! 

a) Recherchiert, in welchen Gesetzen das Recht 
am eigenen Bild festgehalten ist!

b) Warum, denkt ihr, verlangen Museen Geld dafür, 
wenn man ein Foto von einem seiner Kunstwerke 
veröffentlichen möchte?

Besprecht euch:

c) Kennt ihr einen Fall, in dem jemand gerichtlich 
dafür gekämpft hat, dass ein Bild von ihm nicht 
veröffentlicht wird?

d) Was haltet ihr vom Recht am eigenen Bild?

Regeln für die Veröffentlichung eigener Bilder

¡¡ Wenn Menschen auf einem Foto sind: Unbedingt klären, ob die ab-
gebildeten Personen einer Veröffentlichung zustimmen. Für jeden
Menschen gilt nämlich das Persönlichkeitsrecht – er hat das Recht
am eigenen Bild. 

¡¡ Ausnahmen entstehen lediglich durch ein übergeordnetes öffentliches 
Interesse (also wenn der Abgebildete eine wichtige Person des öffent-
lichen Lebens, eine sogenannte Person der Zeitgeschichte, ist) oder 
auch wenn die abgebildeten Menschen einer öffentlichen Versamm-
lung (zum Beispiel einer Demonstration) beigewohnt haben.
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Korrekter Umgang mit Bildern

¡¡ Sollte man mit der Verwendung eines Bildes Persönlichkeitsrechte
verletzt haben, so kann der Betroffene eine Unterlassung und unter 
Umständen sogar eine Entschädigung fordern.

¡¡ Zu beachten ist auch, dass nicht jedes Objekt und jedes Gebäude 
ohne Weiteres fotografiert und veröffentlicht werden dürfen:
Etliche Bauwerke unterliegen als Werke der Architektur ebenfalls 
dem Urheberrecht. Solche Gebäude dürfen (im Rahmen der soge-
nannten Panoramafreiheit) nur von außen fotografiert werden. Und 
zwar ohne dass Hilfsmittel wie eine Leiter verwendet werden. 

¡¡ Fotos von Kunstwerken in einem Museum dürfen ohne eine Geneh-
migung des Museums nicht veröffentlicht werden. In der Regel ver-
langen die Museen eine Gebühr für die Verwendung des Bildes.
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Das Kaufhaus Schocken in Chemnitz. 
Foto: Wikimedia Commons/Reinhard Höll


