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Name: Welche Bilder darf ich im Internet nutzen? 23.08.2016

Nicht jedes Foto darf man ein fach so ins In ter net stel len. Es gibt ver schie de ne Rech te, die
man be ach ten muss. Ge ra de das Fo to gra fie ren von Per so nen ist recht lich ge re gelt, um die
Per sön lich keit zu schüt zen. Wenn Du also Fotos ver öff ent li chen möch test, muss Du Dich mit
1 In for mie re Dich ge mein sam mit dei ner Sitz nach ba rin oder dei nem Sitz nach barn im In -

ter net über diese Rech te, und be ant wor te die Fra gen.

Was heißt „Das Recht am ei ge nen Bild“?

Wann und wie darf ich Pro mi nen te fo to gra -

Wann gilt eine Per son als un kennt lich, wenn man sie auf einem Foto nicht er ken nen soll?

Was ist beim Fo to gra fie ren von Men schen auf Ver samm lun gen (Fes ten, De mons tra tio nen)
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2 Im Klas sen ple num wol len wir die Ant wor ten be spre chen.

3 Ent schei det (wie der in Part ner ar beit) bei den unten dar ge stell ten Bil dern, ob diese
recht lich pro ble ma tisch sind oder nicht. Be grün det eure Ent schei dung.

Abb. 1 — Kinder am Stand Abb. 2 — Protest Abb. 3 — Bushaltestelle

Abb. 4 — Karneval Abb. 5 — Person
Abb. 6 — Kinder gehen
spazieren

Abb. 7 — Straße Abb. 8 — Dalai Lama Abb. 9 — Konzert
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