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Hinweise:

• Die vorliegende Handreichung wurde für den LehrplanPLUS G8 erarbeitet. Die darin ent-

haltenen Lehrplanbezüge und -zitate  beziehen sich auf  diesen.  Zu beachten ist  daher, 

dass sich im Rahmen der geplanten Weiterentwicklung der Lehrpläne Änderungen erge-

ben können. Unabhängig davon kann diese Handreichung bereits jetzt im Unterricht Ein-

satz finden. Viel Freude damit!

• Diese Veröffentlichung enthält  zahlreiche Links zu Webseiten.  Durch die  Querverweise 

vermittelt das Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung lediglich den Zugang 

zur Nutzung dieser Inhalte. Für diese „fremden“ Inhalte ist es nicht verantwortlich, da es 

die Übermittlung der Information nicht veranlasst, den Adressaten der übermittelten Infor-

mationen nicht auswählt und die übermittelten Informationen auch nicht ausgewählt oder 

verändert hat.
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Vorwort
„Erst denken, dann klicken“ – so lautet der lapidar-prägnante Titel eines Artikels aus der ZEIT, ver-
öffentlicht am 1.1.2016.2 Darin wird gefordert, informatisches Wissen nicht isoliert zu betrachten, 
sondern in den gesellschaftlichen Kontext einzubetten und mögliche gesellschaftlichen Implikatio-
nen aufzuzeigen. Diese Forderung ergibt sich aus den unbestritten immensen Auswirkungen von In-
formatiksystemen auf nahezu alle Bereiche unserer Gesellschaft. Folglich sollten die Schülerinnen 
und Schüler in die Lage versetzt werden, ihre im Informatikunterricht erworbenen Kenntnisse und 
Fähigkeiten verantwortlich einsetzen zu können, zum Beispiel bei der Beachtung von Urheber- und 
Persönlichkeitsrechten oder bei datenschutzrechtlichen Fragestellungen.

Auch die Reflexion der neu erworbenen Kompetenzen insbesondere vor impliziten Werthaltungen 
ist im Informatikunterricht unerlässlich. Denn häufig wird technischer Fortschritt unterschwellig mit 
sozialem Fortschritt  gleichgesetzt,  obwohl  ersterer  auch  unerwünschte  gesellschaftliche  Auswir-
kungen haben kann. Hier sei beispielsweise auf die Möglichkeiten moderner Datenbank- und Netz-
werktechnologien verwiesen.  Dabei  stehen sich Chancen,  etwa bei  der  Verbrechensbekämpfung, 
und Risiken, z. B. für die Privatsphäre, deutlich gegenüber. 

Der LehrplanPLUS trägt der stark gewachsenen Bedeutung der Aspekte von Urheber- und Persön-
lichkeitsrechten sowie des Datenschutzes Rechnung und thematisiert diese Bereiche im Vergleich 
zum Vorgängerlehrplan in stark erweitertem Maße. 

Die vorliegende Handreichung unterstützt die Lehrkräfte bei der unterrichtlichen Umsetzung dieser 
Themen. Sie ist wie folgt aufgebaut: 

In Kapitel 1 werden die für den Unterricht in den Jahrgangsstufen 6, 7 und 9 relevanten gesetzlichen 
Grundlagen  des  Urheberrechts,  des  Datenschutzes  und  der  Persönlichkeitsrechte  vorgestellt.  Es 
stellt damit das erforderliche Hintergrundwissen für die Lehrkraft zur Verfügung. Dabei wird jedoch 
noch  nicht  auf  die  Umsetzung  dieser  Inhalte  im  Unterricht  eingegangen.  Zwar  sind  die  Aus-
führungen zum Urheberrecht in erster Linie für die Jahrgangsstufe 6 von Bedeutung, sie spielen je-
doch auch für die folgenden Jahrgangsstufen eine Rolle. Insofern weisen die gesetzlichen Grundla-
gen zum Urheberrecht eine Tiefe auf, die es erlaubt, auch für die höheren Jahrgangsstufen Unter-
richtsstrategien zu entwickeln. 

Die Reduzierung der gesetzlichen Grundlagen auf die Erfordernisse des Unterrichts erfolgt im zwei-
ten Kapitel anhand möglicher Unterrichtsstrategien.

Geeignete Aufgaben mit Lösungsskizzen werden abschließend in Kapitel 3 vorgestellt.

Zu beachten ist, dass insbesondere das in Kapitel 1 dargestellte Hintergrundwissen den Stand zum 
Zeitpunkt der Erarbeitung/Veröffentlichung widerspiegelt. Mögliche zwischenzeitliche Änderungen 
in der Rechtslage sind daher nicht abgebildet. Dieses Skript wurde mit größtmöglicher Sorgfalt zu-
sammengestellt. Gleichwohl kann keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit übernom-
men werden.

2 Kerstan, Thomas: Erst denken, dann klicken. In: DIE ZEIT, Nr. 51/2015.
http://www.zeit.de/2015/51/digitalisierung-informatik-programmieren-schule-arbeit (abgerufen am 8.2.2016)
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1. Gesetzliche Grundlagen
Entscheidende Gesetze für die Thematik sind das Urheberrechtsgesetz, das Kunsturhebergesetz so-
wie die Datenschutzgesetze. 

1.1 Das Urheberrecht im schulischen Kontext 
Das Urheberrechtsgesetz3 ist sehr umfangreich. Es regelt in über 140 Paragraphen detailliert urhe-
berrechtliche Sachverhalte. Die für den schulischen Kontext relevanten Teile werden im Folgenden 
vorgestellt und erläutert.4

1.1.1 Grundsätzliches
Das Urheberrecht spielt im Unterricht bei der Nutzung fremder Quellen, etwa von Texten und Bil-
dern sowie Audio- und Videodokumenten, eine Rolle. Beispielsweise sollen die Schülerinnen und 
Schüler im Informatikunterricht der Jahrgangsstufe 6 bei der Erstellung einer Präsentation Quellen 
verschiedenster Art verwenden. Bei der Zusammenstellung der Inhalte müssen die grundlegenden 
Vorgaben des Urheberrechts beachtet werden. In Jahrgangsstufe 7 erstellen die Schülerinnen und 
Schüler vernetzte Dokumentstrukturen und integrieren dabei auch Materialien, etwa Bilder und Tex-
te, deren Nutzung dem Urheberrecht unterliegt. Auch bei der Nutzung von Programmen sind ur-
heberrechtliche Vorgaben zu beachten.

In der Unterrichtspraxis wird das Urheberrecht mitunter als lästig empfunden. Es verlangt vom Nut-
zer eines Werks einen zusätzlichen Aufwand, beispielsweise durch Angabe der Quelle, und verur-
sacht ggf. Kosten. Zudem besteht teilweise Rechtsunsicherheit bei den Lehrkräften, z. B. beim Ko-
pieren von fremd erstellten Materialien. Aus der Sicht der Bildungs- und Kulturpolitik ist dieses 
Recht jedoch entscheidend: Es schützt das geistige Eigentum und gibt damit u. a. dem Urheber eines 
Werkes auch die Möglichkeit, von seiner Arbeit zu leben. Zwar kann es sein, dass der Urheber sich 
entscheidet, sein Werk einer freien und kostenlosen Nutzung zugänglich zu machen (siehe dazu die 
Ausführungen zu CC-Lizenzen und zur GNU General Public Licence in Abschnitt 1.2), im Allge-
meinen sind jedoch Künstler, Musiker oder Programmentwickler auf Einnahmen aus der Vermark-
tung ihrer Werke angewiesen. 

Ein zentrales Element des Urheberrechts bildet § 15 UrhG, von dem hier aufgrund der großen Be-
deutung die Absätze (1) und (2) vollständig zitiert sind:

„(1) Der Urheber hat das ausschließliche Recht, sein Werk in körperlicher Form zu  
verwerten; das Recht umfasst insbesondere 

1. das Vervielfältigungsrecht (§ 16),

3 Eine aktuelle Formulierung des Urheberrechts ist in der Juris Datenbank des Bundesministeriums der Justiz (Urhe-
berrechtsgesetz) zu finden.
http://www.gesetze-im-internet.de/urhg/ (abgerufen am 19.7.2016) 

4 In der Handreichung „Medienrecht und Schule. Medien verantwortlich nutzen und selbst gestalten“, Akademie für 
Lehrerfortbildung und Personalführung Dillingen (22. Februar 2017) ist ein etwas tiefer gehender Überblick – mit  
zahlreichen konkreten Szenarien zur Urheberrechtsproblematik – zu finden. 
http://dozenten.alp.dillingen.de/mp/recht/medrecht+schule_alp.pdf (abgerufen am 14.6.2017)
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2. das Verbreitungsrecht (§ 17),
3. das Ausstellungsrecht (§ 18).

(2)  Der Urheber  hat  ferner das ausschließliche Recht,  sein Werk in unkörperlicher  
Form öffentlich wiederzugeben (Recht der öffentlichen Wiedergabe). Das Recht der  
öffentlichen Wiedergabe umfasst insbesondere 
1. das Vortrags-, Aufführungs- und Vorführungsrecht (§ 19),

2. das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung (§ 19a),
3. das Senderecht (§ 20),

4. das Recht der Wiedergabe durch Bild- oder Tonträger (§ 21),
5. das Recht der Wiedergabe von Funksendungen und von öffentlicher Zugänglich-

machung (§ 22).“

Offenbar schützt das Urheberrecht den Autor eines Werks in zwei Aspekten, zum einen bei der Ver-
wertung des Werks und zum anderen bei dessen öffentlicher Wiedergabe. Im schulischen Kontext 
tritt „Verwerten“ z. B. beim Erstellen von analogen oder digitalen Kopien und bei „öffentlicher Wie-
dergabe“, etwa beim unmittelbaren Präsentieren eines Werks (Vorführen eines Films, Präsentieren 
einer Audiodatei, eines Bildes etc.), auf. Aus der Sicht des schulischen Alltags stellen die beiden Ak-
tivitäten „unmittelbare Wiedergabe“ und „Kopieren“ insofern Kernpunkte mit Bezug zum Urhe-
berrecht dar. Diese beiden Aspekte werden im Folgenden separat betrachtet.

1.1.2  Schulprivilegien  bei  der  unmittelbaren  Wiedergabe  urheber-
rechtlich geschützter Werke
In § 15 Abs. 3 UrhG wird genau spezifiziert, was unter „öffentlicher Wiedergabe“ zu verstehen ist:

„Die Wiedergabe ist öffentlich, wenn sie für eine Mehrzahl von Mitgliedern der Öf-
fentlichkeit bestimmt ist. Zur Öffentlichkeit gehört jeder, der nicht mit demjenigen, der  
das Werk verwertet, oder mit den anderen Personen, denen das Werk in unkörperli-
cher Form wahrnehmbar oder zugänglich gemacht wird, durch persönliche Beziehun-
gen verbunden ist.“

Der schulische Unterricht wäre somit in diesem Sinne öffentlich. Da man sich jedoch von Seiten des 
Gesetzgebers bewusst ist,  dass der  Unterricht  an Schulen keine Veranstaltung ist,  bei  der  urhe-
berrechtlich geschützte Werke kommerziell vermarktet werden, gibt es für schulische Veranstaltun-
gen besondere Privilegien. Von besonderer Bedeutung ist § 52 Abs. 1 UrhG:

„Zulässig ist die öffentliche Wiedergabe eines veröffentlichten Werkes, wenn die Wie-
dergabe keinem Erwerbszweck des  Veranstalters dient […]. Für die Wiedergabe ist  
eine angemessene Vergütung zu zahlen. Die Vergütungspflicht entfällt [...]  für Schul-
veranstaltungen, sofern sie nach ihrer sozialen oder erzieherischen Zweckbestimmung  
nur einem bestimmt abgegrenzten Kreis von Personen zugänglich sind.“

Der gerade zitierte Ausschnitt trifft für den schulischen Unterricht in der Regel zu: Er ist eine Schul-
veranstaltung und dient keinem Erwerbszweck des Veranstalters, so dass eine öffentliche Wiederga-
be urheberrechtlich geschützter Werke deshalb zulässig ist. Außerdem entfällt die Vergütungspflicht, 
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da die Veranstaltung nur einem abgegrenzten Kreis von Personen, nämlich den Schülerinnen und 
Schülern der Klasse, zugänglich ist. Man darf also urheberrechtlich geschützte veröffentlichte Wer-
ke im Unterricht z. B. am Beamer zeigen; das Erstellen einer Kopie bei digitalen Werken ist jedoch 
nicht zulässig. Gedruckte Medien können mit einer Dokumentenkamera präsentiert werden. Nicht 
erlaubt wäre dagegen eine Vorführung von urheberrechtlich geschützten Filmen im Rahmen eines 
Schulfests oder ähnlicher schulischer Veranstaltungen, bei denen i. d. R. auch schulfremde Personen 
Zutritt haben. Der Vollständigkeit halber sei hier erwähnt, dass für die Wiedergabe musikalischer 
Werke besondere Regeln gelten, die in einer Handreichung der ALP Dillingen5 kompakt zusammen-
gefasst sind.

1.1.3  Schulprivilegien  bei  der  Vervielfältigung  urheberrechtlich  ge-
schützter Werke
Unter Kopieren wird sowohl die analoge als auch die digitale Vervielfältigung von Werken verstan-
den. Bereits das Herunterladen von digitalen Medien auf ein Speichermedium, beispielsweise Fest-
platte oder USB-Stick, ist ein Kopiervorgang, der im Allgemeinen vom Urheberrecht nicht erlaubt 
wird; genau genommen wäre auch die Wiedergabe eines Werks am Bildschirm ein Kopiervorgang, 
da  hier  rein  technisch  eine  Kopie  in  einem  flüchtigen  Speichermedium  erstellt  wird.  Gemäß 
§ 44a UrhG ist diese Art des Kopierens unter Berücksichtigung der im vorherigen Abschnitt ge-
nannten Punkte jedoch zulässig. 

Allgemein  gilt:  Das  Vervielfältigen  eines  urheberrechtlich  geschützten  Werkes  ist  grundsätzlich 
ohne Zustimmung des Urhebers nicht erlaubt. Der Urheber kann für die Kopie einen finanziellen 
Beitrag verlangen.

Formal ist dies – wie oben erwähnt – im § 15 UrhG geregelt. Dabei gibt es eine wichtige Ausnahme 
(§ 53 UrhG): Für den privaten Gebrauch dürfen Kopien erstellt und verwendet werden; bei Compu-
terprogrammen sind jedoch nur Sicherungskopien zulässig. In der Regel werden Personen zum Pri-
vatbereich gezählt, zu denen eine enge persönliche Beziehung besteht, beispielsweise die Familie. 
Flüchtige Bekannte oder der Klassenverband zählen nicht mehr dazu. Es ist jedoch zu beachten, 
dass für die Erstellung einer Privatkopie ein eventuell vorhandener Kopierschutz nicht umgangen 
werden darf.

Eine weitere Regelung, die im schulischen Kontext von ganz besonderer Bedeutung ist, findet sich 
ebenfalls in § 53 Abs. 3 UrhG:

„Zulässig ist, Vervielfältigungsstücke von kleinen Teilen eines Werkes, von Werken von  
geringem Umfang oder von einzelnen Beiträgen, die in Zeitungen oder Zeitschriften er-
schienen oder öffentlich zugänglich gemacht worden sind, zum eigenen Gebrauch
1. zur Veranschaulichung des Unterrichts in Schulen [...] in der für die Unterrichtsteil-

nehmer erforderlichen Anzahl oder

2. für staatliche Prüfungen und Prüfungen in Schulen [...] in der erforderlichen Anzahl
herzustellen oder herstellen zu lassen, wenn und soweit die Vervielfältigung zu diesem  

5 Akademie für Lehrerfortbildung und Personalführung Dillingen: Medienrecht und Schule. Medien verantwortlich 
nutzen und selbst gestalten; Dillingen 2017.
http://dozenten.alp.dillingen.de/mp/recht/medrecht+schule_alp.pdf (abgerufen am 14.6.2017)
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Zweck geboten ist. Die Vervielfältigung eines Werkes, das für den Unterrichtsgebrauch 
an Schulen bestimmt ist, ist stets nur mit Einwilligung des Berechtigten zulässig.“

Das heißt, dass kleine Teile eines Werks für den Unterricht (und auch für Prüfungen) kopiert werden 
dürfen. Gemäß § 53 Abs. 3 UrhG dürfte jedoch aus Schulbüchern grundsätzlich überhaupt nichts 
kopiert werden. Da dies eine sehr große Einschränkung für die praktische Arbeit der Lehrkräfte dar-
stellen würde, verständigten sich die Länder mit den Schulbuchverlagen darauf, dass es Lehrkräften 
erlaubt ist, aus Schulbüchern Kopien kleiner Teile des Werks (bis ca. 10 % des Gesamtumfangs) in 
Klassensatzstärke zu erstellen.6 Dazu sei erwähnt, dass die Länder den Schulbuchverlagen für diese 
Erlaubnis jährlich eine beträchtliche finanzielle Entschädigung zahlen.

Darüber hinaus gibt es beim Kopieren urheberrechtlich geschützter Werke einige generelle Ausnah-
men: Zulässig ist

• die Vervielfältigung von Schulfunk- und Schulfernsehsendungen für den Unterricht (§ 47 UrhG); 
am Ende des auf die Ausstrahlung folgenden Schuljahres muss die Kopie aber gelöscht werden;

• die Vervielfältigung und Verbreitung von Reden über Tagesfragen in Zeitungen, Zeitschriften so-
wie in anderen Druckschriften oder sonstigen Datenträgern (§ 48 UrhG);

• die Vervielfältigung und Verbreitung einzelner Rundfunkkommentare und einzelner Artikel (in-
klusive Abbildungen) aus Zeitungen und anderen lediglich Tagesinteressen dienenden Informati-
onsblättern (§ 49 UrhG).

Darüber hinaus verfällt der Schutz durch das Urheberrecht 70 Jahre nach dem Tode des Urhebers 
(§ 64 UrhG); dies gilt auch dann, wenn das Werk zwischenzeitlich vererbt wurde. Nach diesem Zeit-
raum darf das Werk frei vervielfältigt werden. Besonders zu beachten ist jedoch, dass es sich hierbei 
um eine bundesdeutsche Regelung handelt. 

Eine besondere Regelung gilt  außerdem für Fotos,  die von Regierungsbediensteten der USA im 
Rahmen der Ausübung ihrer Tätigkeit erstellt werden. Sie sind gemeinfrei, d. h. sie können beliebig 
kopiert und weiterverbreitet werden. Darunter fallen z. B. Fotos von Forschungseinrichtungen wie 
der NASA.

1.1.4 Zitieren und Quellenangaben
Die gesetzlichen Grundlagen für das Zitieren und die Quellenangabe sind ebenfalls im Urheber-
rechtsgesetz, nämlich in § 51 bzw. § 63, festgelegt. So finden sich für das Formulieren von Zitaten 
in § 51 UrhG etwa folgende Forderungen:

„Zulässig ist die Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Wiedergabe eines veröf-
fentlichten Werkes zum Zweck des Zitats, sofern die Nutzung in ihrem Umfang durch den  
besonderen Zweck gerechtfertigt ist. Zulässig ist dies insbesondere, wenn

1. einzelne Werke nach der Veröffentlichung in ein selbständiges wissenschaftliches  
Werk zur Erläuterung des Inhalts aufgenommen werden,

2. Stellen eines Werkes nach der Veröffentlichung in einem selbständigen Sprach-
werk angeführt werden […].“

6 Gesamtvertrag zur Einräumung und Vergütung von Ansprüchen nach § 53 UrhG.
http://dozenten.alp.dillingen.de/mp/recht/Gesamtvertrag_53_UrhG.pdf, S. 4, (abgerufen am 19.7.2016)
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Referate und Präsentationen und sicherlich die W-Seminararbeiten können mindestens als Vorstufen 
wissenschaftlicher Werke gesehen werden, weshalb oben zitierter Paragraph in diesem Rahmen zu 
beachten ist. 

Vorsicht ist bei sogenannten Bildzitaten geboten. Zwar erlaubt § 51 UrhG auch das Zitieren mithilfe 
von Bildern, jedoch muss hier eine enge Verbindung zwischen der Aussage des zitierenden Werks 
und des zitierten Bildes bestehen; dies wäre z. B. bei einer Rezension in einem Kunstband der Fall.

Zitieren

In der Praxis münden diese gesetzlichen Vorgaben in bestimmten Konventionen für das Zitieren. Für 
schulische Arbeiten in der Unterstufe und Mittelstufe dürften folgende Regeln genügen:

• Wörtliche (direkte)  Zitate  stehen in Anführungszeichen und müssen unverändert  übernommen 
werden. 

• Handelt es sich um ein längeres Zitat, so wird es der Übersichtlichkeit halber häufig eingerückt. 

• Wird eine Passage innerhalb des zitierten Textes weggelassen, so wird dies durch das Auslas-
sungszeichen [...] gekennzeichnet.

• Indirekte Zitate müssen den Inhalt sinngemäß wiedergeben. Bei indirekten Zitaten sind keine An-
führungszeichen notwendig. 

Quellenangabe im Text

Sowohl bei direkten als auch bei indirekten Zitaten muss eine Quellenangabe erfolgen; diese wird in 
§ 63 UrhG gefordert:

„(1) [...] Wenn ein Werk oder ein Teil eines Werkes [...] vervielfältigt wird, ist stets die  
Quelle deutlich anzugeben.

(2) Soweit nach den Bestimmungen dieses Abschnitts die öffentliche Wiedergabe eines  
Werkes zulässig ist,  ist  die  Quelle deutlich anzugeben,  wenn und soweit  die Ver-
kehrssitte es erfordert.“

Bei direkten Zitaten wird die Quellenangabe unmittelbar hinter den abschließenden Anführungszei-
chen positioniert,  bei indirekten Zitaten erfolgt die Quellenangabe zumeist am Ende eines Sinnab-
schnitts und wird mit vgl. (= vergleiche) eingeleitet.

Für die Quellenangabe im Text gibt es unterschiedliche Konventionen: 

• In der deutschen Zitierweise erfolgt die Quellenangabe bei der ersten Verwendung des Werkes in 
Form einer vollständigen bibliographischen Angabe in einer Fußnote. Folgen mehrere Zitate aus 
einer  Quelle  unmittelbar  aufeinander,  verwendet  man in den entsprechenden Fußnoten „ebd.“ 
(ebenda). Wird auf eine bereits zitierte Quelle nochmals verwiesen, verwendet man eine abge-
kürzte Angabe.7

• Die amerikanische Zitierweise (auch Harvard-System genannt) verwendet als Quellenangabe im 
Text Kurzbelege bestehend aus Autorenname, Erscheinungsjahr und Seitenzahl. Diese werden in 
Klammern direkt in den laufenden Text eingefügt.8 

7 Jeßing Benedikt, Arbeitstechniken des literaturwissenschaftlichen Studiums, Reclam, 2005, S. 129 f.
8 ebd., S. 131
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Literaturverzeichnis

Ein Literaturverzeichnis am Ende eines Dokuments fasst alle zitierten Quellen zusammen. Dabei 
müssen auch die Quellen von Dokumenten, die gemeinfrei sind oder die unter einer CC-Lizenz ste-
hen (siehe Abschnitt 1.2), angegeben werden. Die vollständige bibliographische Angabe einer Mo-
nographie besteht in der Regel aus den folgenden Daten, wobei durchaus Abweichungen und Son-
derformen möglich sind:

• Name und Vorname des Autors bzw. der Autoren,
• Titel, ggf. Untertitel der Publikation,

• ggf. Verlag,
• ggf. Nummer des Bandes,

• ggf. Vorname und Name des Herausgebers,
• Erscheinungsort,

• Erscheinungsjahr,
• Seite(n), auf der/denen das Zitat zu finden ist.9

Bei Zitaten, die sich auf eine Quelle im Internet beziehen, können einige der oben genannten Daten 
nicht angegeben werden, z. B. Erscheinungsort oder Seitenzahl. Dafür ist die URL sowie das Abruf-
datum anzuführen.

Hinweis: Im Sinne fächerübergreifender Medienbildung ist es vorteilhaft, wenn schulintern einheit-
liche Zitierregeln vereinbart werden, die in altersgemäßer Weise angewendet werden.

1.2 Medien mit besonderen Verwertungsrechten
Urheber können bei ihren Werken auf die Verwertungsrechte10 ganz oder teilweise verzichten. Im 
Bereich der Software sind das Programme, die der GNU General Public License unterliegen, und im 
Bereich der Text-, Bild-, Audio- und Videodokumente Quellen, die dem Creative-Commons-Lizenz-
modell (CC-Lizenzmodell) unterworfen sind. Diese Werke sind aus urheberrechtlicher Sicht einfa-
cher zu verwenden und deswegen im schulischen Kontext sicherlich interessant.

Von besonderer Bedeutung für die Verwendung in schulischen Präsentationen, Referaten oder sons-
tigen Arbeiten sind gemeinfreie Werke. Gemeinfrei (engl. public domain) sind Werke, die keinen li-
zenzrechtlichen Einschränkungen unterliegen, d. h. sie können unentgeltlich genutzt werden. Die 
Quelle muss allerdings trotzdem korrekt angegeben werden.

1.2.1 GNU General Public License (GNU GPL)
Das GNU-Projekt11 wurde 1983 von Richard Stallman initiiert. Leitgedanke dieses Projekts ist die 
Förderung von „freier Software“: Nutzer haben die Freiheit, das Programm auszuführen, den Quell-
code zu untersuchen und abzuändern sowie exakte Kopien und modifizierte Varianten zu verbrei-

9 Zitierregeln sind beispielsweise in der DIN-Norm DIN 1505-2 vorgeschlagen.
10 Vgl. § 15 Abs. 1 UrhG
11 GNU-Projekt, http://www.gnu.org (abgerufen am 19.7.2016)
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ten.12

Prominente Beispiele für derartige Software sind Linux und LibreOffice. Die Urheber verzichten da-
bei zwar auf die ausschließlichen Verwertungsrechte, nicht jedoch auf die Urheberschaft an sich; so 
enthält z. B. der frei verfügbare Quellcode dieser Softwarepakete die Namen der beteiligten Pro-
grammierer. Diese Namen dürfen auch bei modifizierten Versionen nicht gelöscht werden. 

1.2.2 Creative Commons (CC)
Ähnlich wie bei Software gibt es auch für Dokumente (z. B. Text-, Video-, Audiodokumente usw.) 
mit dem CC-Lizenzmodell für den Urheber eine Möglichkeit, den Nutzern zusätzliche Freiheiten zu 
gewähren. Beim CC-Lizenzmodell gibt es unterschiedliche Stufen. Im einfachsten Fall verlangt der 
Urheber bei der Nutzung (d. h. Wiedergabe und Vervielfältigung) seines Werkes ausschließlich die 
Nennung seines Namens.

Das bekannteste Beispiel eines Werkes, bei dem ein CC-Lizenzmodell zum Einsatz kommt, ist die 
freie Enzyklopädie Wikipedia13. Am Ende eines Wikipedia-Dokuments ist jeweils angegeben, wel-
cher Kategorie des CC-Lizenzmodells dieses Dokument unterliegt. Bei einer Wikipedia-Seite kann 
es sein, dass eingebundene Bilder oder Videos einem anderen Lizenzmodell unterliegen als der Text 
selbst. Bei einem Bild gelangt man beispielsweise durch Anklicken zu einem Dokument mit den Li-
zenzbedingungen. 

Hinweis: Gerade Werke, die einem CC-Lizenzmodell unterliegen oder gar gemeinfrei sind, eignen 
sich sehr gut für den Einsatz im Unterricht, da man hier die Regelungen bezüglich Wiedergabe und 
Vervielfältigung stets einsehen kann bzw. diese im Falle der Gemeinfreiheit offensichtlich sind. Eine 
Zusammenfassung entsprechender Quellen findet sich in einer Publikation der Akademie für Leh-
rerfortbildung und Personalführung Dillingen.14 

1.3 Persönlichkeitsrechte

1.3.1 Recht am eigenen Bild 
Das Urheberrecht schützt beispielsweise nur den Urheber eines Bildes, nicht aber Personen, die auf 
diesem – ggf. sogar ohne deren Einwilligung – abgebildet sind. Dies kann insbesondere bei der Ver-
wendung von Bildern im Rahmen von vernetzten Dokumentstrukturen, insbesondere dem World 
Wide Web, von Bedeutung sein.

Der Schutz abgebildeter Personen ist in Deutschland grundsätzlich im Kunsturhebergesetz15 (Kunst-
UrhG) festgelegt. Das Kunsturhebergesetz ist ein Gesetz, das bereits 1907 beschlossen wurde. Ein 

12 Free Software Foundation: Philosophie des GNU-Projekts.
https://www.gnu.org/philosophy/philosophy.de.html (abgerufen am 19.7.2016)

13 Freie Enzyklopädie Wikipedia, http://de.wikipedia.org/ (abgerufen am 19.7.2016)
14 Johannes Philipp: Medien im Internet zur kostenlosen Nutzung. Akademie für Lehrerfortbildung und Personalfüh-

rung, Juni 2016.
http://dozenten.alp.dillingen.de/mp/recht/cc-mediensuche.pdf (abgerufen am 19.7.2016)

15 Eine aktuelle Formulierung des Kunsturhebergesetzes ist in der Juris-Datenbank des Bundesministeriums der Justiz  
zu finden. http://www.gesetze-im-internet.de/kunsturhg/index.html (abgerufen am 19.7.2016)

13
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Anlass dafür war, dass Fotografen unerlaubt Aufnahmen des toten Reichskanzlers Otto von Bis-
marck gemacht hatten und diese zu veröffentlichen versuchten. Mittlerweile sind die meisten Passa-
gen dieses Gesetzes durch das Urheberrechtsgesetz abgedeckt und deswegen im Kunsturhebergesetz 
nicht mehr aufgeführt.  Die Abschnitte, die den Schutz der abgebildeten Personen betreffen, sind 
aber nach wie vor gültig. Wesentlich sind die Paragraphen 22 und 23. Diese werden nachfolgend nä-
her betrachtet.

Der Schutz der abgebildeten Person wird in § 22 KunstUrhG gewährleistet: 

„Bildnisse dürfen nur mit Einwilligung des Abgebildeten verbreitet oder öffentlich zur  
Schau gestellt werden. Die Einwilligung gilt im Zweifel als erteilt, wenn der Abgebildete  
dafür, dass er sich abbilden ließ, eine Entlohnung erhielt.  Nach dem Tode des Abge-
bildeten bedarf es bis zum Ablaufe von 10 Jahren der Einwilligung der Angehörigen des  
Abgebildeten. Angehörige im Sinne dieses Gesetzes sind der überlebende Ehegatte oder  
Lebenspartner und die Kinder des Abgebildeten und, wenn weder ein Ehegatte oder Le-
benspartner noch Kinder vorhanden sind, die Eltern des Abgebildeten.“

Das bedeutet u. a., dass es nicht erlaubt ist, auf einer Internetseite Bilder von Freunden zu veröffent-
lichen, wenn diese Freunde nicht ausdrücklich zugestimmt haben16. Daneben spielt hier natürlich 
auch das Urheberrechtsgesetz eine Rolle (siehe Abschnitt 1.1). So muss auch der Urheber (z. B. der 
Fotograf) der Veröffentlichung zustimmen.

§ 23 KunstUrhG erlaubt Ausnahmen von § 22:

„(1) Ohne die nach § 22 erforderliche Einwilligung dürfen verbreitet und zur Schau  
gestellt werden:

1. Bildnisse aus dem Bereiche der Zeitgeschichte;
2. Bilder, auf denen die Personen nur als Beiwerk neben einer Landschaft oder sonsti-

gen Örtlichkeit erscheinen;

3. Bilder von Versammlungen, Aufzügen und ähnlichen Vorgängen, an denen die darge-
stellten Personen teilgenommen haben;

4. Bildnisse,  die  nicht  auf  Bestellung  angefertigt  sind,  sofern  die  Verbreitung  oder  
Schaustellung einem höheren Interesse der Kunst dient.

(2) Die Befugnis erstreckt sich jedoch nicht auf eine Verbreitung und Schaustellung, durch  
die ein berechtigtes Interesse des Abgebildeten oder, falls dieser verstorben ist, seiner  
Angehörigen verletzt wird.“

Im Sinne dieses Paragraphen sind beispielsweise führende Politiker, bekannte Sportler und Musiker 
Personen der Zeitgeschichte. Es ist allerdings nicht erlaubt, die Privatsphäre prominenter Personen 
durch technische Hilfsmittel (Teleobjektive, Drohnen) auszuspähen, um an Bilder dieser Personen 
zu kommen.

Ein Teil eines Bildes – und somit insbesondere eine dort abgebildete Person – gilt als Beiwerk, 
wenn der betreffende Bildausschnitt nur als unwesentlicher Teil angesehen werden kann. Die Ein-
schätzung, ob es sich um Beiwerk handelt oder nicht, ist in vielen Fällen schwierig. Im Zweifelsfall 
sollte auf die Nutzung des Bildes verzichtet werden.

16 Abhängig vom Alter ist ggf. auch die Zustimmung der Erziehungsberechtigten erforderlich.
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1.3.2 Post-, Brief- und Fernmeldegeheimnis
Der nachfolgend angegebene Artikel 10 des Grundgesetzes „schützt jede Form der Kommunikation 
zwischen Menschen, auch wenn sie nicht ausdrücklich (E-Mail, SMS) im Wortlaut genannt ist.“17 

„(1) Das Briefgeheimnis sowie das Post- und Fernmeldegeheimnis sind unverletzlich.
 (2) Beschränkungen dürfen nur auf Grund eines Gesetzes angeordnet werden. Dient die  
Beschränkung dem Schutze der freiheitlichen demokratischen Grundordnung oder des  
Bestandes  oder  der  Sicherung  des  Bundes  oder  eines  Landes,  so  kann  das  Gesetz  
bestimmen, dass sie dem Betroffenen nicht mitgeteilt wird und dass an die Stelle des 
Rechtsweges  die  Nachprüfung  durch  von  der  Volksvertretung  bestellte  Organe  und 
Hilfsorgane tritt.“

Auf dem Schulfernsehen-Portal  „Planet  Schule“18 findet  man einen knappen Überblick über die 
grundsätzliche Rechtslage19.

Verstöße gegen dieses Grundrecht der vertraulichen  Kommunikation20 werden strafrechtlich ver-
folgt. Zentrale Paragraphen des Strafgesetzbuches21 sind in diesem Rahmen § 202, § 202a, § 202b, 
§ 202c, § 202d und § 206 StGB.

1.3.3 Cybermobbing
Unter Cybermobbing „versteht man das absichtliche Beleidigen, Bedrohen, Bloßstellen oder Beläs-
tigen anderer mithilfe von Internet- und Mobiltelefondiensten über einen längeren Zeitraum hin-
weg.“22 

Der Tatbestand des Cybermobbings wird in Deutschland23 nicht unmittelbar durch Gesetze sanktio-
niert. Dennoch impliziert Cybermobbing Vorfälle und Situationen, die es erlauben, juristische Maß-
nahmen zu ergreifen:

• Verletzung des „Rechts am eigenen Bild“: Häufig tritt Cybermobbing in Verbindung mit der miss-
bräuchlichen Veröffentlichung von Bildern der geschädigten Person auf, z. B. wenn ein Bild die-
ser Person digital verschickt wird und dieses evtl. noch beleidigend verändert wurde. Urheber-
rechtsverletzungen können bei einer derartigen missbräuchlichen Verwendung von Bildern eben-
falls auftreten.

• Sollten Bilder die höchstpersönlichen Lebensbereiche einer Person verletzen (z. B. Bildaufnah-
men auf der Toilette), so greift § 201a StGB. Hier sind Geldstrafen oder im Extremfall Haftstrafen 
von bis zu zwei Jahren möglich.

17 Grundrechtefibel, ht  tp://www.grundrechtefibel.de/fileadmin/grundrechtefibel/pdf/lehrerhandreichung/
       lhr_artikel_10.pdf (abgerufen am 19.4.2017)
18 Planet Schule – Schulfernsehen multimedial, http://www.planet-schule.de/ (abgerufen am 23.5.2017)
19 Planet Schule – Schulfernsehen multimedial, Wissenspool Grundgesetz,  https://www.planet-schule.de/wissenspool/

grundgesetz/inhalt/sendung-gg-19-19-gute-gruende-fuer-die-demokratie/hintergrund-artikel-10.html 
(abgerufen am 19.4.2017)

20 Ebd. (abgerufen am 19.4.2017)
21 Strafgesetzbuch, https://dejure.org/gesetze/StGB/ (abgerufen am 1.5.2017)
22 Klicksafe, http://www.klicksafe.de/themen/kommunizieren/cyber-mobbing/cyber-mobbing-was-ist-das

(abgerufen am 8.2.2017)
23 In Österreich gilt Cybermobbing seit dem 1.1.2016 als eigener Straftatbestand.

15

http://www.klicksafe.de/themen/kommunizieren/cyber-mobbing/cyber-mobbing-was-ist-das
https://dejure.org/gesetze/StGB/
https://www.planet-schule.de/wissenspool/grundgesetz/inhalt/sendung-gg-19-19-gute-gruende-fuer-die-demokratie/hintergrund-artikel-10.html
https://www.planet-schule.de/wissenspool/grundgesetz/inhalt/sendung-gg-19-19-gute-gruende-fuer-die-demokratie/hintergrund-artikel-10.html
https://www.planet-schule.de/wissenspool/
http://www.planet-schule.de/
http://www.grundrechtefibel.de/fileadmin/grundrechtefibel/pdf/lehrerhandreichung/lhr_artikel_10.pdf
http://www.grundrechtefibel.de/fileadmin/grundrechtefibel/pdf/lehrerhandreichung/
http://www.grundrechtefibel.de/fileadmin/grundrechtefibel/pdf/lehrerhandreichung/


 

 Ergänzende Informationen

 Gymnasium, Informatik, Jahrgangsstufen 6 bis 9                       (Stand: 20.11.2017)

• Bei Beleidigungen im Allgemeinen (z. B. in einer Mail, einer SMS o. ä.) kann § 185 StGB zur 
Anwendung kommen, was ebenfalls mit einer Freiheits- oder Geldstrafe verbunden sein kann.

• Wenn in Foren oder sozialen Netzwerken Unwahrheiten über die geschädigte Person verbreitet 
werden, kann der Verbreiter dieser Nachricht wegen Verleumdung oder übler Nachrede belangt 
werden (vgl. § 187 StGB und § 186 StGB).

• Bei länger andauernden Beleidigungen oder Nachstellungen per E-Mail, SMS oder ähnlichem 
kann auch § 238 StGB (Nachstellung), das so genannte Anti-Stalking-Gesetz, Anwendung finden.

• Bedrohungen oder Nötigungen sind ebenfalls Straftaten (vgl. § 241 StGB und § 240 StGB).

Zu Cybermobbing gibt es mittlerweile eine Reihe von Websites, die Informationen zu diesem The-
ma bereitstellen. Exemplarisch seien an dieser Stelle zwei Projekte erwähnt:

• „Netzgänger“, ein Projekt der Universität Bamberg24 sowie

• „Netz gegen Cybermobbing“25, ein Projekt von girlspace.

1.3.4 Verhalten in sozialen Netzwerken
Auch das Verhalten in sozialen Netzwerken unterliegt gesetzlichen Regelungen, beispielsweise hin-
sichtlich des Rechts am eigenen Bild. Zusätzlich haben sich gesellschaftliche Konventionen heraus-
gebildet. So definieren beispielsweise viele soziale Netzwerke eine „Netiquette“ mit Benimmregeln, 
deren Nichtbeachtung zum Ausschluss führen kann. 

Zu diesem Thema gibt es eine Vielzahl qualitativ guter Quellen im Netz:

• Schau hin – Was dein Kind mit Medien macht26;
• klicksafe.de – Die EU-Initiative für mehr Sicherheit im Netz27; 

• jugendschutz.net – Mehr Rücksicht auf Kinder und Jugendliche im Internet28.

Auf den oben genannten Websites sind neben Unterrichtsmaterialien zu sozialen Netzwerken auch 
Zusammenstellungen von Grundregeln für das Verhalten im Netz zu finden, typischerweise als El-
tern- und Lehrerratgeber oder als Ratgeber für die Jugendlichen selbst. 

Ein Regelkatalog, der sich direkt an die Schülerinnen und Schüler wendet, stammt von „jugend-
schutz.net“. Er ist in einem Flyer29 prägnant folgendermaßen zusammengefasst:

„Sicher vernetzen, Tipps für Jugendliche:

• Mach dich schlau und informiere dich vor der Anmeldung bei einer Community  
uber Sicherheitsfunktionen, Beschwerdemöglichkeit und Kosten.

• Schutze deine Daten und gib bei der Anmeldung nur das Nötigste an. Mache dein  
Profil nur Freunden zugänglich und verrate darin nicht zu viel von dir.

24 Netzgänger, http://www.netzgaenger.org/index.php/das-projekt (abgerufen am 27.1.2016)
25 Netz gegen Cybermobbing, http://www.netz-gegen-cybermobbing.de/ (abgerufen am 27.1.2016)
26 Schau hin – Was dein Kind mit Medien macht,

http://www.schau-hin.info/medien/soziale-netzwerke.html (abgerufen am 23.5.2017)
27 Klicksafe, http://www.klicksafe.de/themen/kommunizieren/soziale-netzwerke (abgerufen am 23.5.2017)
28 Jugendschutz.net, http://www.jugendschutz.net/ (abgerufen am 23.5.2017)
29 Jugendschutz.net, 

https://www.jugendschutz.net/fileadmin/download/pdf/Faltblatt_Communitys.pdf (abgerufen am 23.5.2017)
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• Überlege dir gut, ob du auf Fotos gut zu erkennen sein möchtest. Jeder, der das  
Bild  sehen  kann,  kann  es  speichern,  verändern  und  an  anderer  Stelle  
veröffentlichen.

• Bleib  misstrauisch,  denn  du  weißt  nie,  wer  wirklich  hinter  einer  
Internetbekanntschaft  steckt.  Profilfotos  können  geklaut  sein.  Nimm  keine  
Fremden als Freunde an und klicke nicht auf unbekannte Links.

• Triff  Bekannte  aus  dem Internet  niemals  alleine!  Am besten  nimmst  du  deine  
Eltern mit und wählst einen öffentlichen Ort als Treffpunkt.

• Lass  dir  nichts  gefallen!  Wenn  du  unangenehme  Nachrichten  oder  Beiträge  
erhältst, brich den Kontakt ab, melde Inhalte und User und sprich mit den Eltern  
oder Freunden daruber.

• Werde aktiv gegen Mobbing und mach nicht mit,  wenn gelästert wird. Fordere  
andere auf, mit den Beleidigungen aufzuhören oder informiere den Betreiber und  
Eltern.

• Beachte Spielregeln! Stelle keine anstößigen Inhalte ein. Bevor du Bilder von an-
deren hochlädst, musst du sie fragen. Auch Bilder von Stars sind meist urheber-
rechtlich geschutzt.“

An bayerischen Gymnasien ist jegliche Verwendung sozialer Netzwerke (z. B. Facebook, Twitter 
oder WhatsApp) aufgrund der datenschutzrechtlich bedenklichen Nutzerrichtlinien untersagt.30

1.4  Datenschutz,  Datensicherheit und  Datensicherung  –  Be-
griffsabgrenzung 
Der Begriff des Datenschutzes scheint auf den ersten Blick mehrdeutig zu sein. Er kann einerseits 
als „Schutz von Daten“ z. B. vor unerwünschtem Zugriff oder Verlust verstanden werden, anderer-
seits als „Schutz des Bürgers vor dem Missbrauch seiner Daten“. Deswegen werden in den folgen-
den Kapiteln die eng verzahnten Termini Datenschutz, Datensicherheit und Datensicherung definiert 
und voneinander abgegrenzt.31

1.4.1 Datenschutz

1.4.1.1 Begriffsbestimmung

§ 1 BDSG32 definiert  Datenschutz als den Schutz des Einzelnen vor der Beeinträchtigung seines 
Persönlichkeitsrechts durch den Umgang mit seinen personenbezogenen Daten.

Das Persönlichkeitsrecht bezeichnet das „allgemeine Recht des Einzelnen auf Achtung und freie 
Entfaltung seiner Persönlichkeit“33.  Dieses stützt sich auf Art. 2 Abs. 1 GG (Freie Entfaltung der 

30 KMS vom 8.04.2013: II.5-5 P 1120 -1b.16340
31 Vgl.  Bergendahl,  Alexandra;  Hartung,  Stefan;  Kissner,  Alfred:  Datensicherheit  zu Hause  und unterwegs:  Mehr 

Schutz für Handy, Notebook und Co (DIN-Ratgeber). Beuth Verlag. 2008, S. 9
32 Eine aktuelle Formulierung des Bundesdatenschutzgesetzes ist in der Juris-Datenbank des Bundesministeriums der 

Justiz zu finden. https://www.gesetze-im-internet.de/Bdsg_1990 (abgerufen am 18.6.2017)
33 Duden Recht A-Z. Fachlexikon für Studium, Ausbildung und Beruf. 3. Aufl. Berlin: Bibliographisches Institut 2015. 
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Persönlichkeit) in Verbindung mit Art. 1 GG (Schutz der Menschenwürde). Ein Aspekt des allge-
meinen Persönlichkeitsrechts ist das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung. Im so-
genannten „Volkszählungsurteil“ aus dem Jahre 1983 befand das Bundesverfassungsgericht, dass 
jede Person grundsätzlich selbst über die Erhebung, Weitergabe und Verwendung ihrer personenbe-
zogenen Daten bestimmen können sollte.34 35 Ansonsten würde gegen Art. 2 Abs. 1 GG, in dem das 
Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit geregelt ist, verstoßen. Somit ist das Recht auf infor-
mationelle Selbstbestimmung ein Grundrecht und hat Verfassungsrang.36

Unter personenbezogenen Daten versteht man Einzelangaben über persönliche oder sachliche Ver-
hältnisse. Darunter versteht man im ersten Fall zum Beispiel Identifikationsdaten, Gesundheitsda-
ten, Sozialbezugsdaten und Zeiterfassungsdaten, im zweiten Fall z. B. Daten über Einkommens- und 
Vermögensverhältnisse,  Versicherungsdaten  oder  Kundenprofile  einer  bestimmten  oder  be-
stimmbaren37 natürlichen Person.38

Der Begriff des „Umgangs“ mit personenbezogenen Daten beinhaltet nach § 3 Abs. 2-5 BDSG de-
ren Erhebung (Beschaffung), Verarbeitung (Speicherung, Veränderung, Übermittlung, Sperrung und 
Löschung) und Nutzung (jede Verwendung, soweit es sich nicht um Verarbeitung handelt).

1.4.1.2 Grundsätze des Datenschutzes 

Einen Überblick über die Grundsätze des Datenschutzes findet man in Witt39, Kapitel 3.1. Diese 
werden im Folgenden kurz skizziert:

Verbot mit Erlaubnisvorbehalt 

Diese Regel legt fest, wann eine Datenerhebung und Datenverarbeitung rechtmäßig ist: Grundsätz-
lich ist die Erhebung personenbezogener Daten verboten, es sei denn, die jeweilige Person stimmt 
dieser Erhebung (in der Regel schriftlich40) zu oder die Erhebung ist durch ein Gesetz ausdrücklich 
angeordnet. Für die Bundesrepublik ist dies im § 4 Abs. 1 BDSG festgelegt:

„Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten sind nur zulässig,  
soweit dieses Gesetz oder eine andere Rechtsvorschrift dies erlaubt oder anordnet oder  
der Betroffene eingewilligt hat.“

Hinweis: Die verwendeten Begriffe,  wie „Verarbeiten“, „Erheben“ und „personenbezogene Daten“, 
sind in § 3 BDSG definiert.

Lizenzausgabe Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung.
http://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/recht-a-z/22671/persoenlichkeitsrecht (abgerufen am 25.04.2016)

34 BVerfG, Urteil v. 15. Dezember 1983, Az. 1 BvR 209, 269, 362, 420, 440, 484/83, S. 45 f. 
35 Planspiel zum Datenschutz,

http://www.opman.de/planspiel_material/datenschutzzusammenfassung.pdf, S. 1 (abgerufen am 8.3.2016)
36 Bundesministerium des Inneren: Der Schutz des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung.

http://www.bmi.bund.de/DE/Themen/Gesellschaft-Verfassung/Datenschutz/  Informationelle-
Selbstbestimmung  /informationelle-selbstbestimmung_node.html (abgerufen am 8.3.2016)

37 Bestimmbar ist eine Person, wenn sie über bekannte zusätzliche Angaben identifiziert werden kann.
38 Witt, Bernhard: Datenschutz Kompakt und Verständlich: Eine Praxisorientierte Einführung. Wiesbaden: Vieweg + 

Teubner Verlag. 2010, S. 6 f., vgl. auch § 3 Abs. 1 BDSG
39 Ebd.
40 Vgl. § 4a Abs. 1 Satz 3 BDSG
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Speziell schützenswert sind „personenbezogene Daten besonderer Art“. Ihre Erhebung ist gemäß 
§ 13 BDSG nur in Ausnahmefällen zulässig. Darunter fallen laut § 3 Abs. 9 BDSG „Angaben über 
die rassische und ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder philosophische Überzeu-
gungen, Gewerkschaftszugehörigkeit, Gesundheit oder Sexualleben“. 

Das Verbot mit Erlaubnisvorbehalt ist mittlerweile auch Teil einer Richtlinie der Europäischen Uni-
on.41 Demgegenüber gilt z. B. in der Schweiz eine Umkehrung dieser Regel, gewissermaßen die 
„Erlaubnis mit Verbotsvorbehalt“. Hier ist grundsätzlich eine Datenerhebung erlaubt, wenn sie nicht 
durch eine gesetzliche Regelung verboten ist. Dies hat im Einzelfall durchaus weitreichende Konse-
quenzen: Es wäre beispielsweise denkbar, dass eine Krankenversicherung und der Anbieter einer 
Smartphone-App zur Aufzeichnung von Gesundheitsdaten kooperieren und der Anbieter die Daten 
an die Krankenversicherung weiterleitet. Bei einer „Erlaubnis mit Verbotsvorbehalt“ wäre dies er-
laubt, sofern es kein Gesetz gibt, das die Erhebung und Weitergabe der Daten verbietet; im umge-
kehrten Fall („Verbot mit Erlaubnisvorbehalt“) ist solch ein Vorgehen dagegen grundsätzlich verbo-
ten. 

Zweckbindung

Der Grundsatz der Zweckbindung besagt, dass der geplante Zweck der Datenerfassung bereits vor 
Beginn der  Datenerhebung festgelegt  und dem Betroffenen bei  der  Erhebung mitgeteilt  werden 
muss.42 Auch die Speicherung, Veränderung oder Nutzung personenbezogener Daten ist nur zuläs-
sig, wenn sie „für Zwecke erfolgt, für die die Daten erhoben worden sind“43. Somit dürfen perso-
nenbezogene Daten grundsätzlich nur auf eine Weise genutzt werden, die mit der ursprünglichen 
Zweckbestimmung vereinbar ist. Ausnahmen dieser Regel finden sich in § 14 Abs. 2 BDSG.

Der Grundsatz der Zweckbindung beschränkt weiterhin den Zeitraum, in dem die Daten verarbeitet 
werden dürfen. Dieser ist nur so weit auszudehnen, wie es für den Zweck der Datenerhebung erfor-
derlich ist.44 

Datenvermeidung und Datensparsamkeit

In § 3a BDSG ist der Grundsatz zur Datenvermeidung und Datensparsamkeit festgelegt: 

„Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten und die Auswahl  
und Gestaltung von Datenverarbeitungssystemen sind an dem Ziel auszurichten, so we-
nig personenbezogene Daten wie möglich zu erheben, zu verarbeiten oder zu nutzen.“

Es dürfen also nur die personenbezogenen Daten erhoben werden, welche für die Erfüllung des ge-
planten Zwecks unbedingt notwendig sind. Weiterhin stellt § 3a Anforderungen an das zur automa-
tisierten Verarbeitung eingesetzte IT-System. Dieses darf i. d. R. nur dann einen Personenbezug zu-
lassen, wenn dies zur Aufgabenbewältigung unbedingt erforderlich ist. Ansonsten sind die personen-
bezogenen Daten zu anonymisieren oder zu pseudonymisieren.45

41 RICHTLINIE 95/46/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 24. Oktober 1995 zum 
Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr; Art. 7 

42 § 4 Abs. 3 Punkt 2 und § 4a Abs. 1 BDSG
43 § 14 BDSG
44 Vgl. § 6 Abs. 1 e EG-DSRL 
45 Vgl. § 3a Satz 2 BDSG
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Transparenz

Um Verstöße gegen das Recht auf informationelle Selbstbestimmung überhaupt erkennen und dar-
auf reagieren zu können, müssen Betroffene 

• über die sie betreffenden Verfahren in Kenntnis gesetzt worden sein, d. h. sie müssen benachrich-
tigt werden, welche datenverarbeitende Stelle welche Daten zu welchem Zweck über sie erhebt 
und verwendet (Benachrichtigungspflicht der datenerhebenden bzw. -verarbeitenden Stelle46).

• auf Anfrage Einsicht in die über sie erhobenen Daten haben (Auskunftsrecht des Betroffenen47).48

Allerdings wird keine schrankenlose Transparenz gewährt. Beispielsweise erhalten Betroffene, ge-
gen die im Zusammenhang mit Straftaten ermittelt wird, in der Regel keine Einsicht in die betref-
fenden Daten.

Direkterhebung

Die zu erfassenden Daten sind – bis auf gesetzlich geregelte Ausnahmen – direkt beim Betroffenen 
zu erheben.49 Dadurch soll unter anderem das Prinzip der Transparenz gewahrt werden. Weiterhin 
findet so auch das Verbot mit Erlaubnisvorbehalt Berücksichtigung, da beim Direkterhebungsvor-
gang häufig eine Einwilligungserklärung unterschrieben wird.50

Erforderlichkeit

Der Grundsatz der Erforderlichkeit findet sich an verschiedenen Stellen im BDSG wieder. Er be-
sagt, dass personenbezogene Daten nur „in dem Umfang und für die Dauer erhoben werden [dür-
fen], wie es für die Erreichung des vorgesehenen Zwecks erforderlich ist“.51 Dieser Grundsatz be-
zieht sich nicht nur auf die Erhebung von Daten, sondern auf alle Phasen des datenverarbeitenden 
Prozesses.52

1.4.1.3 Rechte von Betroffenen

Damit Betroffene ihr Recht auf informationelle Selbstbestimmung wahrnehmen können, räumt ih-
nen das BDSG einige Rechte ein, von denen die wesentlichen im Folgenden dargestellt werden.53

46 Gemäß § 4 Abs. 3 BDSG
47 Gemäß § 34 BDSG
48 Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein: Datenschutz-Auskunftsportal. Datenschutz-

rechtliche Aspekte, S. 12.
https://www.datenschutzzentrum.de/uploads/projekte/auskunftsportal/ DatenschutzAuskunftsportal.pdf 
(abgerufen am 22.9.2016 )

49 Vgl. § 4 Abs. 2 BDSG
50 Zur Einwilligung vgl. § 4a BDSG
51 Broschüre „Datenschutz-Auskunftsportal: Datenschutzrechtliche Aspekte“, Unabhängiges Landeszentrum für 

Datenschutz Schleswig-Holstein, 
https://www.datenschutzzentrum.de/uploads/projekte/auskunftsportal/DatenschutzAuskunftsportal.pdf, S. 11 
(abgerufen am 22.9.2016)

52 Seite "Erforderlichkeit“. In: Datenschutz WIKI. Betreiber: Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die In-
formationsfreiheit. Bearbeitungsstand: 5.12.2014. 
https://www.datenschutz-wiki.de/index.php?title=Erforderlichkeit&oldid=2775 (abgerufen am 23.5.2017)

53 Vgl. § 6 BDSG
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Auskunftsrecht

Das Auskunftsrecht ist ein zentrales Betroffenenrecht, das zusammen mit der Informationspflicht 
der datenverarbeitenden Stellen54 das Transparenzgebot umsetzt55 56. Gemäß § 19 Abs.1 BDSG ist 
dem Betroffenen Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten zu erteilen.  Weiterhin 
müssen ihm die Empfänger seiner Daten sowie der Zweck der Speicherung mitgeteilt werden. Auch 
die  Herkunft  der  Daten  muss  dem Betroffenen nachvollziehbar  gemacht  werden können.57 Das 
Recht auf Auskunft kann in Ausnahmefällen verweigert werden.58 

Berichtigungs-, Löschungs- und Sperrungsrecht

Personenbezogene Daten müssen berichtigt  werden, wenn sie falsch sind.59 Sie sind zu löschen, 
wenn ihre Speicherung unzulässig oder zur Aufgabenerfüllung nicht mehr erforderlich ist.60 Anstelle 
der Löschung der Daten können diese gesperrt werden, falls sie z. B. auf Grund einer gesetzlichen 
Aufbewahrungsfrist weiterhin vorzuhalten sind oder falls die Löschung nur mit einem unverhältnis-
mäßig hohem Aufwand möglich ist.61 Sperren bedeutet, „dass die Daten nicht mehr in dem aktiven 
Datenbestand vorhanden sein dürfen“62. Weiterhin sind die Daten zu sperren, falls der Betroffene de-
ren Richtigkeit bestreitet.63

1.4.1.4 Datenschutz auf nationaler Ebene – Datenschutzgesetze

Den Datenschutz, insbesondere für den Bereich der Behörden sowie für die Privatwirtschaft, regeln 
das Bundesdatenschutzgesetz und die Datenschutzgesetze der Länder. Daneben finden sich in einer 
Vielzahl von weiteren Gesetzen, wie z. B. dem Telekommunikationsgesetz und dem Telemedienge-
setz, speziellere Regelungen zum Datenschutz.

Ein kurzer geschichtlicher Rückblick

Um den gegenwärtigen Stand der Datenschutzgesetze beurteilen zu können, ist es hilfreich, einen 
kurzen  geschichtlichen  Rückblick  auf  die  Entwicklung  dieser  Gesetze  in  der  Bundesrepublik 
Deutschland zu geben.64 Das erste Datenschutzgesetz stammt aus dem Jahre 1970 und wurde in 
Hessen  als  Landesdatenschutzgesetz  verabschiedet.  Das  erste  Bundesdatenschutzgesetz  (BDSG) 
stammt aus dem Jahr 1977.

54 Vgl. § 4 Abs. 3 BDSG
55 Vgl. z. B. www.datenschutzzentrum.de/uploads/projekte/auskunftsportal/DatenschutzAuskunftsportal.pdf, S. 12 

(abgerufen am 22.9.2016)
56 Witt, Bernhard; Wiesbaden 2010, S. 80
57 Vgl. § 34 BDSG
58 Vgl. § 19 Abs. 4 BDSG
59 Vgl. § 20 Abs. 1 BDSG
60 Vgl. § 20 Abs. 2 BDSG
61 Vgl. § 20 Abs. 3 BDSG
62 Broschüre „Datenschutz-Auskunftsportal: Datenschutzrechtliche Aspekte“, Unabhängiges Landeszentrum für 

Datenschutz Schleswig-Holstein,
https://www.datenschutzzentrum.de/uploads/projekte/auskunftsportal/DatenschutzAuskunftsportal.pdf, S. 13 
(abgerufen am 26.04.2016)

63 § 20 Abs. 4 BDSG
64 Einen Überblick über geschichtliche Aspekte des Datenschutzes bietet das Dokument „Vom Eid des Hippokrates bis 

zu Edward Snowden“. ht  tps://www.datenschutz-bayern.de/0/Datenschutzausstellung.pdf (abgerufen am 27.1.2016)
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Eine wichtige Rolle für die Entwicklung der Datenschutzgesetze spielt die für 1983 geplante und 
erst 1987 durchgeführte Volkszählung in der Bundesrepublik. Obwohl das Gesetz zur Volkszählung 
1983 von der damaligen Bundesregierung und fast allen Landesregierungen – mit Ausnahme von 
Hamburg  –  als  verfassungskonform angesehen  wurde,  legten  mehrere  Personen  Verfassungsbe-
schwerde gegen dieses Gesetz ein. Das Bundesverfassungsgericht gab den Bedenken der Kläger 
statt und befand, dass Passagen des Volkszählungsgesetzes gegen das Grundgesetz verstoßen, ins-
besondere gegen Art. 2 Abs. 1 GG, in dem das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit geregelt 
ist. In seinem Urteil65 sprach das Bundesverfassungsgericht von einem Grundrecht auf „informatio-
nelle Selbstbestimmung“, d. h. jede Person kann grundsätzlich selbst über die Weitergabe und Ver-
wendung ihrer personenbezogenen Daten bestimmen: 

„Mit dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung wären eine Gesellschaftsordnung 
und eine diese ermöglichende Rechtsordnung nicht vereinbar, in der Bürger nicht mehr  
wissen können, wer was wann und bei welcher Gelegenheit über sie weiß. Wer unsicher 
ist, ob abweichende Verhaltensweisen jederzeit notiert und als Information dauerhaft ge-
speichert, verwendet oder weitergegeben werden, wird versuchen, nicht durch solche  
Verhaltensweisen  aufzufallen.  […]  Dies  würde  nicht  nur  die  individuellen  Entfal-
tungschancen  des  Einzelnen  beeinträchtigen,  sondern  auch  das  Gemeinwohl,  weil  
Selbstbestimmung eine  elementare Funktionsbedingung eines  auf  Handlungsfähigkeit  
und Mitwirkungsfähigkeit seiner Bürger begründeten freiheitlichen demokratischen Ge-
meinwesens ist. Hieraus folgt: Freie Entfaltung der Persönlichkeit setzt unter den mo-
dernen  Bedingungen  der  Datenverarbeitung  den  Schutz  des  Einzelnen  gegen  unbe-
grenzte Erhebung, Speicherung, Verwendung und Weitergabe seiner persönlichen Daten  
voraus.“

Bei dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung handelt es sich also nach dem Bundesverfas-
sungsgericht um ein Grundrecht. Aufgrund dieser Entscheidung wurde das Bundesdatenschutzge-
setz in der Fassung von 1977 überarbeitet, so dass die im Jahre 1990 verabschiedete Novelle66 mit 
§ 4 BDSG die informationelle Selbstbestimmung garantierte. 

Das Amt des Datenschutzbeauftragten

Das Amt des Datenschutzbeauftragten wurde bereits im ersten Landesdatenschutzgesetz Hessens 
(1970) festgelegt. Mittlerweile wird ein Datenschutzbeauftragter von allen Landesdatenschutzgeset-
zen und auch vom Bundesdatenschutzgesetz gefordert. So heißt es etwa in § 4f Abs. 1 BDSG:

„Öffentliche und nicht-öffentliche Stellen,  die personenbezogene Daten automatisiert  
verarbeiten, haben einen Beauftragten für den Datenschutz schriftlich zu bestellen.“

Folglich müssen z. B. Schulen, Verwaltungsämter von Städten und Gemeinden, aber auch Unter-
nehmen ab einer Mindestanzahl an Beschäftigten einen Datenschutzbeauftragten benennen. Die we-
sentlichen Aufgaben des Datenschutzbeauftragten werden in § 4g BDSG spezifiziert:

„Er [der Datenschutzbeauftragte] hat insbesondere 

1. die ordnungsgemäße Anwendung der Datenverarbeitungsprogramme, mit deren Hilfe  

65 BVerfG, Urteil v. 15. Dezember 1983, Az. 1 BvR 209, 269, 362, 420, 440, 484/83
66 Bundesgesetzblatt, Jahrgang 1990, Teil I; Gesetz zur Fortentwicklung der Datenverarbeitung und des Datenschutzes 

vom 20. Dezember 1990
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personenbezogene Daten verarbeitet werden sollen, zu überwachen; zu diesem Zweck  
ist er über Vorhaben der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten recht-
zeitig zu unterrichten,
2. die bei der Verarbeitung personenbezogener Daten tätigen Personen durch geeignete  
Maßnahmen mit den Vorschriften dieses Gesetzes sowie anderen Vorschriften über den  
Datenschutz und mit den jeweiligen besonderen Erfordernissen des Datenschutzes ver-
traut zu machen.“

Für Schulen heißt das beispielsweise, dass der jeweilige Datenschutzbeauftragte die Programme der 
schulischen Verwaltung dahingehend zu überprüfen hat, ob tatsächlich nur die gesetzlich erlaubten 
Daten erhoben werden und ob diese fristgerecht wieder gelöscht werden.

Der Datenschutzbeauftragte einer derartigen Stelle genießt in Ausübung seiner Aufgabe zur Über-
wachung des Datenschutzes Weisungsfreiheit, d. h. der Vorgesetzte kann ihm bei den Datenschutz 
betreffenden Abläufen keine Vorschriften machen. Weisungsbefugt ist diesbezüglich lediglich der 
Landesdatenschutzbeauftragte.

Bundesdatenschutzgesetz und Landesdatenschutzgesetze

Neben dem Bundesdatenschutzgesetz gibt es für jedes Bundesland ein eigenes Landesdatenschutz-
gesetz. Strukturell finden sich im Bundesdatenschutzgesetz und in den Landesdatenschutzgesetzen 
vergleichbare Regeln, sie unterscheiden sich lediglich hinsichtlich des Anwendungskontextes. Das 
Bundesdatenschutzgesetz regelt die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten 
durch Bundesbehörden bzw. durch private Institutionen; darunter fallen z. B. alle Unternehmen. Das 
Bayerische Datenschutzgesetz als Beispiel eines Landesdatenschutzgesetzes findet dagegen entspre-
chend bei bayerischen Behörden und sonstigen bayerischen öffentlichen Stellen Anwendung. Dem 
oben erwähnten § 4 BDSG entspricht beispielsweise Art. 15 BayDSG. Auch gibt es in beiden Geset-
zen Regelungen für die Person des Datenschutzbeauftragten.

Im Sinne des BayDSG sind natürlich auch Schulen öffentliche Stellen. Da das Bayerische Daten-
schutzgesetz allgemein gehalten ist, regelt es nicht alle datenschutzrelevanten Details, wie sie für 
den alltäglichen Schulbetrieb erforderlich sind; diese finden sich im Bayerischen Erziehungs- und 
Unterrichtsgesetz (BayEUG). So wird z. B. in Art. 85 BayEUG festgelegt, welche Daten eine Schu-
le von einer Schülerin bzw. einem Schüler erheben darf:

„Die Schulen dürfen die zur Erfüllung der ihnen durch Rechtsvorschriften zugewiesenen  
Aufgaben erforderlichen Daten erheben, verarbeiten und nutzen.  Dazu gehören perso-
nenbezogene Daten der Schülerinnen und Schüler […] Es sind dies bei den Schülerinnen  
und Schülern insbesondere Name, Adressdaten, Staatsangehörigkeit, Religionszugehörig-
keit (soweit für die Schulpraxis erforderlich), Migrationshintergrund (Geburtsland, Jahr  
des  Zuzugs  nach  Deutschland,  Muttersprache  deutsch/nicht  deutsch),  Leistungsdaten,  
Daten zur schulischen und beruflichen Vorbildung sowie zur Berufsausbildung.“

Art. 85 BayEUG erlaubt hinsichtlich des Migrationshintergrunds die Speicherung von Daten, aus 
denen „rassische und ethnische Herkunft“67 hervorgeht,  welche nach Art. 15 Abs. 7 BayDSG zu-
nächst nicht zulässig ist. An dieser Stelle ist also insbesondere das Prinzip des „Verbots mit Erlaub-
nisvorbehalt“ gut zu erkennen. 

67 Art. 15 Abs. 7 BayDSG
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An diesem Beispiel wird auch das Subsidiaritätsprinzip deutlich: § 13 Abs. 2 Satz 1 BDSG erlaubt 
z. B. die Erhebung der Religionszugehörigkeit nicht, genauso wenig wie das speziellere BayDSG 
(Art. 15  Abs. 7),  beide  allerdings  mit  Verweis  auf  ggf.  abweichende  Rechtsvorschriften. 
Art. 85 BayEUG als speziellstes Gesetz erlaubt die Erhebung.

1.4.1.5 Datenschutz auf internationaler Ebene

Angesichts der starken internationalen Vernetzung elektronischer Datenströme ist ein Blick auf den 
Stand des Datenschutzes auf internationaler Ebene interessant. Mit der Richtlinie der Europäischen 
Union zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten68 existiert 
auf europäischer Ebene ein Regelwerk, dessen Anforderungsniveau über das deutsche Bundesdaten-
schutzgesetz von 1991 hinausgeht. Letzteres wurde erst 2001 an die Europäische Datenschutzrichtli-
nie angeglichen. Diese Richtlinie sollte innerhalb der Europäischen Union zumindest theoretisch ein 
einheitliches Datenschutzniveau garantieren. 

In den USA existiert kein Gesetz, das mit dem BDSG vergleichbar ist. Der Zugriff auf personenbe-
zogene Daten ist dort in vielen Fällen gesellschaftlich akzeptiert. So macht der US-amerikanische 
Gesetzgeber Internetkonzernen wie etwa Google oder Facebook keinerlei Vorschriften, ob und ge-
gebenenfalls auf welche Weise sie die Daten ihrer Benutzer erheben, verwenden und weitergeben. 
Auch eine gesetzliche Regelung für die Korrektur fehlerhafter Daten existiert nicht. Insbesondere 
die Weitergabe der Daten an Marketingkonzerne ist nicht unüblich und stellt eine wichtige Einnah-
mequelle dar. Dadurch dass amerikanische Großkonzerne deutschem Recht nicht direkt unterworfen 
sind, können sie das deutsche Datenschutzgesetz unterlaufen. Aus der Sicht des bundesdeutschen 
Datenschutzes könnte man deshalb erwarten, dass ein Datentransfer aus dem Bereich der Gültigkeit 
des jeweiligen Datenschutzgesetzes heraus nicht zulässig wäre. So heißt es etwa in § 4b BDSG:

„Die Übermittlung unterbleibt, soweit der Betroffene ein schutzwürdiges Interesse an  
dem Ausschluss der Übermittlung hat, insbesondere wenn bei den in Satz 1 genannten  
Stellen [d. h. ausländische Vertragspartner] ein angemessenes Datenschutzniveau nicht  
gewährleistet ist.“

Damit speziell der Datenaustausch mit den USA dennoch erfolgen konnte, vereinbarten die Euro-
päischen Gemeinschaft und die USA im Jahr 2000 das sogenannte Safe-Harbor-Abkommen. Unter-
nehmen, welche diesem Abkommen beitraten, verpflichteten sich zur Einhaltung eines Datenschutz-
niveaus, das mit dem europäischen vergleichbar war. 

Bis zum Jahr 2015 sind viele US-Unternehmen, die Dienste im Internet anbieten, dem Safe-Harbor-
Abkommen beigetreten. Problematisch war allerdings, dass die Einhaltung dieser Prinzipien einer-
seits nicht überprüft werden konnte und andererseits speziell in den USA staatliche Stellen verhält-
nismäßig  unproblematisch  Zugriff  auf  die  Daten  dieser  Firmen  bekamen.  Deshalb  wurde  am 
6.10.2015 das Safe-Harbor-Abkommen vom Europäischen Gerichtshof für ungültig erklärt.69 Eine 
Nachfolgeregelung mit dem Namen „Privacy Shield“ wurde am 12. Juli 2016 durch die Europäische 

68 RICHTLINIE 95/46/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 24. Oktober 1995 zum 
Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr

69 URTEIL DES GERICHTSHOFS (Große Kammer) 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:62014CJ0362&from=DE 
(abgerufen am 27.7.2016)
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Kommission formell verabschiedet.70   

Am 27.4.2016 verabschiedete das EU-Parlament die Datenschutz-Grundverordnung71, welche am 
25.5.2018 in allen EU-Ländern umgesetzt sein muss. Dies gilt auch für außereuropäische Unterneh-
men, die Angebote an EU-Bürger richten. Nationale Gesetze wie das BDSG müssen diese Daten-
schutz-Grundverordnung  umsetzen,  auch  wenn  durch  Öffnungsklauseln  ein  gewisser  Spielraum 
bleibt.

Das letzte Beispiel macht deutlich, dass die Gesetzeslage zu diesem Thema häufigen Änderungen 
unterworfen ist.

1.4.2 Datensicherheit
Während der Begriff des Datenschutzes Maßnahmen zum Schutz der Privatsphäre natürlicher Per-
sonen umfasst („Schutz des Bürgers vor Missbrauch seiner Daten“), versteht man unter  Datensi-
cherheit  technische Maßnahmen zum Schutz gespeicherter Daten vor Verlust, Manipulationen, un-
berechtigter Kenntnisnahme durch Dritte und weiteren Bedrohungen („Schutz von Daten“ im ei-
gentlichen Sinne).72 

1.4.2.1 Ziele der Datensicherheit

Drei Punkte bestimmen vorrangig die Datensicherheit:73

• Vertraulichkeit: Schutz der Daten vor dem Zugriff durch unbefugte Dritte,

• Integrität: Schutz der Daten vor unbefugten Veränderungen,
• Verfügbarkeit: tatsächliche Verfügbarkeit der Daten für legitimierte Benutzer.

Weitere Aspekte der Datensicherheit sind:

• Authentizität und Authentifikation („eindeutige Identifikation des Absenders von Information bei 
der Informationsübertragung“),

• Verbindlichkeit („Möglichkeit, die Authentizität des Inhalts und des Absenders von Information 
gegenüber einem an der Kommunikation nicht beteiligten Dritten zu beweisen“), 

• Autorisation („Beschränkung des Zugriffs auf eine Ressource auf authentifizierte Benutzer“).

1.4.2.2 Maßnahmen zur Gewährleistung der Datensicherheit

Datensicherheit ist eine zentrale Voraussetzung für effektiven Datenschutz. Deswegen werden in der 
Anlage zu § 9 BDSG Maßnahmen zur Gewährleistung der Datensicherheit  aufgeführt.74 Hiervon 
seien exemplarisch die folgenden Beispiele genannt:

70 Website des EU-US-Datenschutzschildes, https://www.privacyshield.gov/Program-Overview, 
(abgerufen am 23.5.2017)

71 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679 (abgerufen am 19.1.2017)
72 Vgl. Bergendahl et.al.: Datensicherheit zu Hause und unterwegs: Mehr Schutz für Handy, Notebook und Co (DIN-

Ratgeber), Oktober 2008, S. 9 
73 Kappes, Martin: Netzwerk- u. Datensicherheit. Eine praktische Einführung. Wiesbaden: Teubner 2007, S. 2 f.

Alle in diesem Unterkapitel angegebenen Zitate finden sich auf den angegebenen Seiten.
74 Anlage zu § 9 BDSG, h  ttps://www.gesetze-im-internet.de/bdsg_1990/anlage.html (abgerufen am 19.7.2016)
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• Physischer Schutz, beispielsweise in Form einer Zutrittskontrolle,
• Zugriffskontrolle, z. B. durch Nutzung eines Rechtesystems (u. a. Lese- und Schreibrechte),

• Authentifizierung,  z. B. durch Verwendung von Passwörtern oder  Nutzung eines Benutzersys-
tems,

• Verschlüsselung der Daten,

• Beobachtung und Protokollierung der Zugriffe auf die Daten.

1.4.3 Datensicherung
Datenquellen können beispielsweise durch mutwillige oder versehentliche Zerstörung verloren ge-
hen. Deshalb ist eine geeignete Datensicherung unumgänglich. Diese Sicherung erfolgt grundsätz-
lich durch Erstellen von Kopien, die an einem anderen Ort aufbewahrt werden.

1.4.3.1 Medien zur Datensicherung

Für Privatpersonen kommen je nach zu speicherndem Datenvolumen verschiedene Datenträger, wie 
etwa USB-Sticks, CDs, DVDs, externe Festplatten, NAS-Geräte oder Cloud-Dienste, zur Datensi-
cherung in Frage. Für große Datenbestände eignen sich besonders externe Festplatten. Netzwerkba-
sierte Festplatten (NAS) haben zudem den Vorteil, dass sie von mehreren Benutzern gleichzeitig 
verwendet werden können. 

Weiterhin gibt es immer mehr Cloud-Dienste, die Daten automatisch sichern. Diese Dienste sind be-
quem und die Daten werden örtlich wirklich getrennt gespeichert. Allerdings gibt man seine private 
Daten in die Hände eines Unternehmens (meist in den USA); deswegen ist es bei Nutzung eines der-
artigen Dienstes ratsam, die Daten verschlüsselt in der Cloud zu speichern.

1.4.3.2 Sicherungsarten

Hier unterscheidet man zwischen der Sicherung des Gesamtsystems (Systemsicherung) und der Si-
cherung lediglich der Daten.75 Bei der Datensicherung haben sich verschiedene Vorgehensweisen 
etabliert, wie beispielsweise die Komplettsicherung oder die Teilsicherung, bei der nur der neu hin-
zugekommene oder veränderte Datenbestand gesichert wird. 

1.4.4 Abgrenzung Datensicherheit – Datenschutz
Die folgende Tabelle76 fasst die Zusammenhänge zwischen den Begriffen Datensicherung, Datensi-
cherheit und Datenschutz zusammen:

Datensicherheit Datenschutz

Wer bzw. was wird ge-

75 Vgl. Eifert, Klaus: Datensicherung für Anfänger: Daten besser organisieren. Grundlagen über Sicherungen. Ursa-
chen für Datenverluste und vorbeugender Schutz. Leipzig 2015, S. 16 ff.

76 Quellen der Cliparts:
https://openclipart.org/detail/26910/floppies (heruntergeladen am 8.3.2016)
https://openclipart.org/detail/202776/person-icon (heruntergeladen am 8.3.2016)
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Datensicherheit Datenschutz

schützt?

Daten
Personen

Wovor wird geschützt? Verlust  (z. B.  durch  Datensiche-
rung), 

Manipulation, 
unberechtigte  Kenntnisnahme 
durch Dritte.

Beeinträchtigung  des  Persönlich-
keitsrechts (vor allem des Rechts 
auf  informationelle  Selbstbestim-
mung)  beim Umgang  mit  perso-
nenbezogenen Daten 

Wie wird geschützt? technische Maßnahmen  zum 
Schutz von Daten

juristische Maßnahmen  zum 
Schutz der Rechte von Personen
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2. Umsetzungsideen für den Unterricht
Im folgenden Kapitel werden einige Anregungen für Unterrichtsumsetzungen gegeben. Damit soll 
auch dargelegt werden, welcher Anforderungsgrad angedacht ist. 

Hinweis:  Die  relevanten  Passagen  des  Lehrplans  wurden im Folgenden größtenteils  wortgetreu 
übernommen. Zur besseren Lesbarkeit wurden – wo sinnvoll – beispielsweise Pronomen ersetzt, 
z. B. „sie“ durch „die Schülerinnen und Schüler“.

2.1 Jahrgangsstufe 6

2.1.1 Vorgaben des Lehrplans
Zu urheberrechtlichen Fragestellungen macht der Lehrplan folgende Vorgaben:

Grundlegende Kompetenzen

Im Rahmen eines kleinen Projekts erstellen die Schülerinnen und Schüler selbständig innerhalb eines vorgegebenen 
Zeitrahmens eine ansprechende Multimediapräsentation zu einem festgelegten Thema aus einem anderen Fachgebiet, 
beispielsweise  aus  der  Biologie,  und  berücksichtigen  dabei  einfache  urheberrechtliche  Aspekte,  wie  z. B.  die  kon-
sequente Angabe von Quellen.

Kompetenzerwartungen (Lernbereich 2.2) 

Die Schülerinnen und Schüler ...

• erstellen in vorgegebener Zeit eine Multimediapräsentation zu einem Thema aus einem anderen Fachgebiet (z.  B. 
Biologie, Deutsch, Geschichte) und berücksichtigen dabei sinnvolle Kriterien für die Qualität einer Präsentation.

• beachten bei der Zusammenstellung der Inhalte für die Multimediapräsentation grundlegende Vorgaben des Urheber-
rechts. 

Inhalte (Lernbereich 2.2) 

• Urheberrecht im Kontext der Erstellung von schulischen Arbeiten, u. a. Quellenangabe, Zitieren 

• Kriterien für die Qualität einer Multimediapräsentation, z. B. Textanteil je Folie, Schriftgröße, Farbwahl, zielgerichte-
te Auswahl von Animationen 

Entscheidend in Bezug auf die Thematik der Handreichung ist die Lehrplanforderung nach der Be-
rücksichtigung des Urheberrechts im Kontext schulischer Arbeiten, die u. a. propädeutisch auf ent-
sprechende Arbeiten im späteren Studien- und Berufsalltag vorbereiten sollen. Da dies nicht nur bei 
Multimediapräsentationen, sondern auch bei Text- und Grafikdokumenten von grundlegender Be-
deutung ist,  kann eine mögliche unterrichtliche Umsetzung den Erwerb von (Teil-)Kompetenzen 
hinsichtlich des Urheberrechts bereits im Kontext der Behandlung anderer Lernbereiche vorsehen. 

Hinweis: Der Lehrplan sieht die Nutzung des Internets als Informationsquelle erst in Jahrgangsstufe 
7 vor. Deshalb werden die speziellen urheberrechtlichen Aspekte von Internetquellen im Kontext 
der Jahrgangsstufe 6 nicht betrachtet. Folglich sollten die hier von den Schülerinnen und Schülern 
genutzten Quellen Bücher oder digital direkt von der Lehrkraft zur Verfügung gestellte Dokumente 
sein. Dies sollte im Rahmen eines Medienkonzepts auch fächerübergreifend abgestimmt sein. Erge-
ben sich jedoch aus der Unterrichtssituation, basierend auf Grunderfahrungen von Schülerinnen und 
Schülern, Fragen hinsichtlich der Nutzung von Information aus dem WWW, so kann darauf einge-
gangen werden. 
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2.1.2 Didaktische Reduktion
In Jahrgangsstufe 6 steht die Sensibilisierung der Schülerinnen und Schüler für das Urheberrecht im 
Vordergrund. Das Erlernen wissenschaftlich korrekter Zitierweisen und Quellenangaben sowie das 
Lesen der Gesetzestexte des Urheberrechts sind für die Schülerinnen und Schüler in Jahrgangsstufe 
6 sicherlich nicht altersgemäß. Um trotzdem ein sicheres Bewegen der Schülerinnen und Schüler 
auf dem Terrain des Urheberrechts bei Referaten, Präsentationen o. ä. zu erreichen, sollten zentrale 
Aspekte des Urheberrechts in einfachen altersgemäß formulierten Regeln festgelegt werden. Geset-
zestexte müssen dabei in den Hintergrund treten. 

Gerade im Zeitalter  „alternativer Fakten“ ist  es wichtig,  bei den Schülerinnen und Schülern ein 
grundlegendes Bewusstsein für die Qualität und Verlässlichkeit ihrer Quellen zu schaffen. Aus die-
sem Grund ist es sinnvoll, in Jahrgangsstufe 6 Bücher als Informationsquellen zu verwenden. Eine 
Recherche  nach verlässlichen Internetquellen  überfordert  die  Schülerinnen und Schüler  in  Jahr-
gangsstufe 6 gewiss – eine unreflektierte Übernahme der ersten gefundenen Information aus dem 
Internet ist im Sinne einer verantwortungsbildenden Medienerziehung sicherlich kontraproduktiv. 
Wird  das  Internet  als  Informationsquelle  verwendet,  sollte  die  Lehrkraft  den  Schülerinnen  und 
Schülern die erlaubte(n) Quelle(n) vorgeben.

Grundlegend sind folgende Punkte:

• Jedes Werk (z. B. ein Text, ein Bild, ein Lied oder ein Film) ist geistiges Eigentum des Verfassers 
bzw. Erstellers, im Fachjargon Urheber genannt. Dieses darf grundsätzlich nicht ohne Zustim-
mung des Urhebers verwendet werden. Geregelt ist das im Urheberrecht, welches das wirtschaft-
liche  („Ich  möchte  mit  meinem geistigen  Eigentum Geld  verdienen“)  und  persönliche  („Ich 
möchte nicht, dass mein geistiges Eigentum von anderen genutzt wird“) Interesse des Urhebers 
schützt.

• Fremde Texte, die in eigenen Dokumenten herangezogen werden, bezeichnet man als Zitate. Zita-
te dürfen beispielsweise für Referate verwendet werden, wenn die Vorgaben des Urheberrechts 
(Zitieren und Quellenangabe) beachtet werden.

• Bilder dürfen in der Regel nicht ohne Zustimmung des Urhebers genutzt werden.

Zitieren

Beim Zitieren von Texten beschränkt man sich auf grundlegende Regeln:

• Übernimmt man Passagen des Originaltexts, handelt es sich um ein wörtliches Zitat. Dieses muss 
in Anführungszeichen gesetzt werden und die Quelle muss unmittelbar nach dem letzten Anfüh-
rungszeichen angegeben werden.

• Ein indirektes Zitat gibt einen fremden Text dem Sinn nach wieder.  Es wird nicht durch An-
führungszeichen gekennzeichnet. 

• Die Quellenangabe (zu den direkten und indirekten Zitaten) erfolgt am Ende des Dokuments in 
einem Quellen- bzw. Literaturverzeichnis.

Die Schülerinnen und Schüler werden in ihrer Multimediapräsentation und auch auf ihrem Handout 
vorrangig Stichpunkte verwenden und damit hauptsächlich indirekt zitieren. Übernehmen sie Satz-
passagen wortwörtlich aus dem Originaltext, so müssen diese als wörtliches Zitat gekennzeichnet 
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werden.

Quellenangaben

Die Quellenangabe sollte in Jahrgangsstufe 6 am Ende der Arbeit in einem Quellenverzeichnis erfol-
gen. Dieses listet alle verwendeten Quellen auf. Es ist zu überlegen, ob im Sinne einer kurzen Buch-
empfehlung die Quellen zum Ende der Präsentation kurz von der oder dem Vortragenden vorgestellt 
werden.

Bei Buchzitaten sollten im Quellenverzeichnis folgende Informationen angegeben werden:

• Name und Vorname des Autors bzw. der Autoren, 

• Titel des Buches,

• Verlag,

• ggf. Auflage und/oder Erscheinungsjahr,

• ggf. Seite(n), auf der/denen das Zitat zu finden ist. 

Aus der Unterrichtssituation kann sich gegebenenfalls  die Thematisierung von Quellen aus dem 
WWW ergeben. Bei solchen Quellen sollten vereinfacht die URL und das Abrufdatum im Quellen-
verzeichnis angegeben werden (vgl. Kapitel 2.2.2).

Bilder

Der Lehrplan sieht eine Internet-Recherche durch die Schülerinnen und Schüler nach urheberrecht-
lich unbedenklichen Bildern nicht vor. Aus diesem Grund empfiehlt es sich, selbst erstellte Bilder zu 
verwenden. Im Quellenverzeichnis ist der Hinweis auf die eigene Urheberschaft möglich, aber nicht 
verpflichtend.

Werden den Schülerinnen und Schülern von der Lehrkraft gemeinfreie Bilder aus dem WWW zur 
Verfügung gestellt, sollte angesprochen werden, dass bei diesen Bildern die Zustimmung der Urhe-
ber zur Nutzung bereits vorliegt. Auch im Rahmen besonderer Lizenzmodelle, wie z. B. dem Crea-
tive-Commons-Lizenzmodell, gestehen die Urheber erweiterte Rechte im Umgang mit ihren Werken 
zu. Zu beachten ist, dass auch in diesen Fällen die Quellenangaben erforderlich sind; diese müssen 
folglich den Schülerinnen und Schülern mitgeteilt werden.

2.1.3 Umsetzungsvorschläge
Im Folgenden werden Unterrichtsskizzen für den Grobablauf der beiden veranschlagten Stunden an-
geführt, wobei für die verschiedenen Phasen teilweise mehrere Alternativen genannt werden. Es ist 
durchaus sinnvoll, die Inhalte dieser Stunden ganz oder in Teilaspekten bereits bei der Behandlung 
von Text- oder auch Grafikdokumenten zu thematisieren.

Stunde 1: Urheberrecht

Ziel

Die Schülerinnen und Schüler entwickeln ein Verständnis dafür, warum das Werk eines Urhebers 
gesetzlich geschützt ist.
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Motivation

Durch ein im Folgenden kurz skizziertes schülernahes „Rollenspiel“ wird den Schülerinnen und 
Schülern die Problematik des unbefugten Nutzens von fremden Werken beispielhaft veranschau-
licht:

Die Lehrkraft leiht sich einige Zeit vor der eigentlichen Unterrichtsstunde in Absprache mit einer 
Schülerin oder einem Schüler der Klasse ein von ihr oder ihm im Kunstunterricht gemaltes Bild aus. 
In der eigentlichen Unterrichtsstunde erzählt die Lehrkraft, dass der Schüler einer anderen Klasse 
bei einem Malwettbewerb einen Preis gewonnen hat. Das ausgeliehene Bild wird der Klasse als Ge-
winnerbild gezeigt.  

Das Kind77, das das Bild eigentlich gemalt hat, wird sicherlich eine Reaktion zeigen, die von Unruhe 
bis zu sofortigem Einspruch reichen kann. Je nach Reaktion thematisiert die Lehrkraft die Situation 
kurz und klärt dann relativ schnell den Rollenspielcharakter auf.    

Hinweis: Interessante äußerst schülergerechte Beispiele u. a. zum Urheberrecht werden in dem Se-
minar „fairnetzen“78 vermittelt. Das Seminar ist als Multiplikatorenschulung konzipiert. Das Kon-
zept mit hervorragendem Material kann ohne großen Aufwand in der Schule in einem ein- oder 
zweitägigen Projekttag umgesetzt werden. 

Alternativ kann die Motivation auch mit Aufgabe 3.1.1 erfolgen.

Erarbeitung

Es werden Gründe erarbeitet, warum das betroffene Kind mit dieser Vorgehensweise nicht einver-
standen sein könnte, beispielsweise:

• Die Lehrkraft darf das Bild nicht ohne Erlaubnis des Schülers bzw. der Schülerin für nicht verein-
barte Zwecke verwenden.

• Die Schülerin bzw. der Schüler könnte selbst am Wettbewerb teilnehmen wollen.

• Das Kind möchte ggf. nicht, dass sein Bild veröffentlicht wird, weil dieses ein persönliches Ge-
schenk für seine Eltern sein soll.

Zudem könnten auch weitere Aspekte in die Diskussion aufgenommen werden:

• Das betroffene Kind könnte sein Einverständnis zur Verwendung des Bildes geben, ggf. gegen 
Bezahlung.

• Abgesehen von der Urheberrechtsverletzung liegt ein Betrug vor.

Quintessenz der Diskussion muss sein, dass ein fremdes Werk nicht ohne Zustimmung der Person, 
die das Werk geschaffen hat,  für eigene Zwecke verwendet werden darf.  Den Schülerinnen und 
Schülern wird mitgeteilt, dass die Bestimmungen, was bei der Nutzung fremder Werke erlaubt und 
was nicht erlaubt ist, im Urheberrechtsgesetz festgelegt sind. 

77 Die Auswahl eines für das Rollenspiel geeigneten Kindes muss von der Lehrkraft natürlich mit Fingerspitzengefühl 
erfolgen.

78 Prävention aus einer Hand – „Fairnetzen“ (Medienkompetenztraining) 
http://www.pack-mas.info/fairnetzen.html (abgerufen am 6.5.2017)
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Sicherung

Die entscheidenden Aspekte werden in möglichst einfacher Form schriftlich fixiert:

Eine Person, die ein „Werk“, z. B. einen Text, ein Bild oder ein Lied, erstellt hat, nennt man Urhe-
ber. Nur der Urheber darf sein Werk kopieren, veröffentlichen und verbreiten. Anderen Personen 
ist dies nur gestattet, wenn die Erlaubnis des Urhebers (ggf. gegen Bezahlung) vorliegt.

Um den Lernerfolg zu überprüfen, kann ein fingiertes Handout zu einem Referat gezeigt und hin-
sichtlich  Urheberrechtsverletzungen  analy-
siert werden. Als Beispiel bietet sich das ne-
benstehend  abgebildete  Dokument79.  Dieses 
wird  den  Schülerinnen  und  Schülern  ohne 
Quellenangaben gezeigt. 

Die  Schülerinnen  und  Schüler  suchen  die 
Stellen, an denen vermutlich auf fremde Wer-
ke zurückgegriffen wurde und damit Urheber-
rechtsverletzungen vorliegen.  

Vertiefung

Da das  Kopieren  von Musik-CDs oder  von 
einzelnen  Musikstücken,  beispielsweise  auf 
Smartphones,  zum  Erfahrungsbereich  vieler 
Schülerinnen und Schüler gehört, ist es sicher 
sinnvoll,  die  Urheberrechtssituation  bei 
Musik  genauer  zu  besprechen.  Eine  sehr 
schöne und für Schülerinnen und Schüler der 
Jahrgangsstufe 6 gut verständliche Erklärung 
bietet das Video „Musik trifft Urheberrecht“, 
veröffentlicht von SEAK Leipzig80. Der Film 
zielt speziell auf die Verwendung von Musik 
in eigenen Medienproduktionen ab, stellt aber 
die grundlegende Situation des Urheberrechts 
bei Musik schön dar.  

Stunde 2: Zitieren und Quellenangabe 

Nachdem in Stunde 1 zunächst die Botschaft vermittelt wurde, dass die Nutzung fremder Werke 
ohne Einverständnis des Urhebers grundsätzlich nicht zulässig ist, stellt sich nun für die Schülerin-
nen und Schüler zwangsläufig die Frage, inwiefern man dann Informationen aus Büchern und sons-
tigen Veröffentlichungen überhaupt verwenden kann. 

79 Das Dokument liegt dem Begleitmaterial der Handreichung bei.
80 „Musik trifft Urheberrecht“, Sächsische Ausbildungs- und Erprobungskanäle.

http://www.saek.de/professor-peter-schlau-klappe-die-2/ (abgerufen am 13.3.2017)
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Ziel

Die Schülerinnen und Schüler sind sich bewusst, dass im Rahmen von Referaten oder Multimedia-
präsentationen Zitate verwendet werden dürfen. Sie nutzen bei der Erstellung von eigenen Texten 
Zitate unter Beachtung einfacher Zitierregeln und Angabe der Quelle.

Motivation

Durch verschiedene aktuelle, aber von der Materie her nicht schwierige Beispiele aus dem außer-
schulischen Bereich, beispielsweise

• Pressemitteilungen über Verletzungen des Urheberrechts,
• Zahlenmaterial  (ggf.  Diagramme,  fachübergreifend  zur  Mathematik)  zum  Ausmaß  des  fi-

nanziellen Schadens, der durch Medienpiraterie entsteht,

• Abmahnungen aufgrund von Urheberrechtsverletzungen,

wird verdeutlicht,  dass die  unerlaubte Nutzung oder  das  Kopieren fremder Werke grundsätzlich 
nicht erlaubt ist und ggf. auch zu Strafen führt. 

Andererseits ist den Kindern bewusst, dass sie sich beispielsweise bei der Erstellung von Referaten 
i. d. R. auf Informationen aus fremden Quellen abstützen müssen. Es stellt sich damit grundsätzlich 
die Frage, wie dieses Dilemma gelöst werden kann. 

Erarbeitung

Anhand von Lernaufgabe 3.1.2 können die Schülerinnen und Schüler selbständig erarbeiten, wie 
sich die Urheberrechtsproblematik lösen lässt. Bei dieser Lernaufgabe untersuchen die Schülerinnen 
und Schüler angeleitet durch Fragen das Handout einer fiktiven Schülerin zu einem Referat über das 
Thema Paris.

Hinweise:

• In die Konzeption dieser Lernaufgabe sind die in Kapitel 2.1.2 aufgeführten Gedanken zur didak-
tischen Reduktion eingeflossen. Folglich wurden als Textquellen nur Bücher gewählt. Die Anga-
ben zu den Büchern im Quellenverzeichnis sind altersgemäß reduziert und sollten im Idealfall 
entsprechend den Vorgaben des schulinternen Medienkonzepts angepasst und ggf. weiter redu-
ziert werden. 

• Idealerweise wird den Schülerinnen und Schülern zur Bearbeitung von Teilaufgabe a.2 die Origi-
nalseite des Reiseführers, dem das direkte Zitat entnommen wurde, zugänglich gemacht (wenn 
vorhanden!), damit sie das wörtliche Zitat erkennen können.

• Die Angaben in der Kopfzeile des Handouts (Angaben zu Name der Referentin bzw. des Referen-
ten, zum Datum, zur Klasse und zum Fach) sind als Vorschlag zu verstehen. 

Sicherung

Nach der Bearbeitung und bei der Besprechung der Ergebnisse zu Lernaufgabe 3.1.3 werden die 
zentralen Regeln für Zitate und ggf. Quellenangaben bei Texten und Bildern festgehalten (vgl. Lö-
sungsskizze zu Aufgabe 3.1.3 sowie Vorschläge in Kapitel 2.1.2). 
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Vertiefung

Es wird genauer auf Lizenzmodelle eingegangen, bei denen der Urheber Nutzungsrechte abgibt, 
z. B. das Creative-Commons-Modell.  Dazu findet man im WWW zahlreiches Material. Ein Film, 
der sich zur Erläuterung der Problematik „Urheberrecht und freie Lizenzmodelle“ eignet, ist unter 
freiekulturundmusik.wordpress.com81 verfügbar. Hier wird zunächst auf kindgerechte Art die Pro-
blematik  des  Urheberrechts  an  sich  erläutert;  der  Film  würde  sich  also  auch  für  die  Moti-
vationsphase eignen; anschließend wird das Modell der Creative-Commons-Lizenzen vorgestellt. 

Dabei ist denkbar, mit  den Schülerinnen und Schülern zu diskutieren, weshalb Urheber auf ihre 
Rechte verzichten. Mögliche Gründe sind:

• Der Autor möchte durch die freie Verfügbarkeit seinen Bekanntheitsgrad vergrößern.

• Der Autor möchte eine politische, ethische oder ähnlich geartete Botschaft verbreiten.

Hinweise: 

• Im Sinne fächerübergreifender Medienbildung ist es vorteilhaft, wenn schulintern einheitliche Zi-
tierregeln vereinbart werden, die jeweils in altersgemäßer Weise angewendet werden.

• Im Rahmen des Projekts (Lernbereich 2.2) sollte die Themenstellung so angelegt werden, dass die 
Schülerinnen und Schüler selbst Fotos und Abbildungen erstellen können. Dadurch wird die Pro-
blematik, fremdes Bildmaterial zu verwenden, reduziert.

2.2 Jahrgangsstufe 7

2.2.1 Vorgaben des Lehrplans 
Der gymnasiale Lehrplan für das Fach Natur und Technik der Jahrgangsstufe 7 enthält folgende Pas-
sagen zu Fragen des Datenschutzes und des Urheberrechts: 

Grundlegende Kompetenzen

Die Schülerinnen und Schülerinnen 

• bewerten zur zielorientierten und verantwortungsbewussten Nutzung typische Kommunikationsformen im Internet, 
wie beispielsweise E-Mail und soziale Netzwerke, und schätzen dabei auch Chancen und Risiken ab. Hierbei nutzt  
ihnen ihr Verständnis von der Funktionsweise des Internets.

• beschaffen sich systematisch und effektiv mithilfe geeigneter Werkzeuge Informationen aus dem Internet und beach-
ten dabei grundlegende Vorgaben des Urheberrechts.

• gehen bei Recherche, Verarbeitung und Nutzung von Informationen aus dem Internet verantwortungsbewusst mit per-
sonenbezogenen Daten um und vermeiden so mögliche Verletzungen der Persönlichkeitsrechte sowohl der eigenen 
als auch von anderen Personen.

Kompetenzerwartungen 

Die Schülerinnen und Schülerinnen

• bewerten die verschiedenen digitalen Kommunikationsmöglichkeiten hinsichtlich ihrer unterschiedlichen Risiken und 
Chancen, um sie im privaten oder schulischen Kontext sinnvoll und sicher einsetzen zu können. 

• beachten grundlegende Vorgaben zum Datenschutz im Rahmen der digitalen Kommunikation. Dabei ist ihnen be-

81 Freie  Kultur  und  Musik,  Blog  von  Philip  Stade,  https://freiekulturundmusik.wordpress.com/2013/04/19/musik-
urheberrecht-und-creative-commons-fur-kinder-erklart/ (abgerufen am 19.7.2016)
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wusst, dass diese Vorgaben im Spannungsfeld zwischen dem Persönlichkeitsrecht des Einzelnen und den Interessen 
der Allgemeinheit festgelegt sind. 

Inhalte

• digitale Kommunikationsmöglichkeiten, z. B. E-Mail, soziale Netzwerke 

• Schutz des eigenen Rechners durch Software (z. B. Firewall und Virenschutz) und durch Verwendung sicherer Pass-
wörter 

• wichtige  gesetzliche  Rahmenbedingungen  zum  Datenschutz,  z. B.  im  Umgang  mit  sensiblen  Daten;  personen-
bezogene Daten, Recht am eigenen Bild 

• Gefahrenpotentiale (z. B. Viren, Trojaner, gefälschte virtuelle Identität, Abofallen), Verhaltensregeln im Kontext der 
digitalen Kommunikation und Cybermobbing als Beispiel eines Missbrauchs digitaler Kommunikationsmittel 

2.2.2 Didaktische Reduktion
Die Vorgaben des Lehrplans verdeutlichen, dass es in Jahrgangsstufe 7 in erster Linie um praktische 
Kompetenzen bei der alltäglichen Nutzung digitaler Kommunikationsformen geht. Insbesondere ist 
hier noch nicht an eine Diskussion gedacht, in der die Texte der Bundes- oder Landesdatenschutzge-
setze eine Rolle spielen. 

Für die Thematisierung der Chancen und Risiken digitaler Kommunikation liegen daher folgende 
Schwerpunkte nahe:

• Erweiterung der Kompetenzen im Bereich des Urheberrechts,

• Aufbau von Kompetenzen in Hinblick auf einen verantwortungsbewussten Umgang mit perso-
nenbezogenen Daten, insbesondere unter Berücksichtigung der Persönlichkeitsrechte,

• verantwortungsvoller und versierter Einsatz der aktuellen digitalen Kommunikationsmöglichkei-
ten unter Abwägung der damit verbundenen Chancen und Risiken.

Urheberrecht 

Im Bereich des Urheberrechts sollen die Schülerinnen und Schüler ihre Kompetenzen gegenüber der 
Jahrgangsstufe 6 erweitern. Während sich der Lehrplan dort auf die grundsätzlichen Aussagen des 
Urheberrechts  sowie  auf  korrektes  Zitieren  und  Quellenangaben  von  nichtdigitalen  Quellen 
beschränkt, werden nun urheberrechtliche Aspekte betrachtet, die sich aus der Verfügbarkeit von 
Quellen im Internet ergeben: 

• Beachtung von Regeln für die Verwendung urheberrechtlich geschützter Werke aus dem WWW;
• Nutzung von Quellen, die gemeinfrei sind oder für die vereinfachte Bedingungen hinsichtlich der 

Fremdnutzung gelten;

• Kopieren von digitalem Material (Dateien, Software o. ä.) prinzipiell nur mit Erlaubnis des Urhe-
bers.  
Ausnahmefälle stellen Privat- und Sicherungskopien dar. Der private Gebrauch sollte hierbei sehr 
eng gefasst werden: Er umfasst sicherlich die jeweilige Familie, jedoch nicht die Mitschülerinnen 
und Mitschüler in der Klasse oder gar den Freundeskreis im Sinne sozialer Netzwerke. 

In der Zusammenfassung muss den Schülerinnen und Schülern nach der Behandlung der Thematik 
grundsätzlich klar sein, dass das Internet kein urheberrechtsfreier Raum ist. 

35



 

 Ergänzende Informationen

 Gymnasium, Informatik, Jahrgangsstufen 6 bis 9                       (Stand: 20.11.2017)

Personenbezogene Daten

Ein  verantwortungsbewusster Umgang  mit  personenbezogenen  Daten  setzt  zunächst  einmal  die 
Kenntnis der entsprechenden gesetzlichen Regelungen voraus. Folgende Aspekte sind hier mindes-
tens zu behandeln: 

• personenbezogene Daten,
• das Recht am eigenen Bild inklusive Betrachtungen ausgewählter Ausnahmen.

Auf dieser Grundlage lassen sich im Unterricht folgende Themen bearbeiten:

• Erstellungen eines Regelkatalogs für das Verhalten in sozialen Netzwerken,

• Verantwortung für die eigenen Daten, beispielsweise durch die Diskussion sicherer Passwörter,
• „Was geschieht mit meinen Daten?“ am Beispiel von sozialen Netzwerken,

• Gefahrenpotentiale, z. B. Cybermobbing oder Onlinesucht.

2.2.3 Unterrichtliche Umsetzung
Gemäß Lehrplan sind in Jahrgangsstufe 7 für den Unterlernbereich „Chancen und Risiken digitaler 
Kommunikation“ fünf Unterrichtsstunden vorgesehen. Die in 2.2.2 genannten Schwerpunkte kann 
man zeitlich wie folgt gewichten:

• Urheberrecht – Vertiefung (ca. 1 Unterrichtsstunde);

• Persönlichkeitsrecht am Beispiel des Rechts am eigenen Bild (ca. 1 Unterrichtsstunde);
• Umgang mit personenbezogenen Daten, insbesondere bei der Nutzung digitaler Kommunikations-

plattformen (ca. 1 Unterrichtsstunde);

• Schutz des eigenen Rechners, insbesondere vor Gefahren aus dem Internet (1 Unterrichtsstunde);
• Chancen und Risiken digitaler Kommunikationsformen (ca. 1 Unterrichtsstunde).

Alle  Thematiken  sind  weit  gefächert  und  umfangreich.  Hier  muss  die  Lehrkraft  ganz  gezielt 
Schwerpunkte setzen. Insbesondere die letzten der aufgeführten Punkte können von den Jugendli-
chen sicherlich in der kurzen zur Verfügung stehenden Zeit nicht beherrscht werden. Trotzdem ist 
bereits die Sensibilisierung für diese Themenbereiche wichtig.

Zudem sollte fächerübergreifend gearbeitet  werden, um Synergie-Effekte auszuschöpfen und an-
wendungsorientiert im Kontext von Kompetenzorientierung arbeiten zu können. Die folgende Ta-
belle gibt auszugsweise einen Überblick möglicher thematischer Verknüpfungen:
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Thematik Fach Lehrplanpunkt82

Informationssuche 
im Internet

Deutsch D7 2.4 Weitere Medien verstehen und nutzen

Englisch 

(1./2. Fremdsprache)

E7 4 Methodische Kompetenzen

Französisch

(1./2. Fremdsprache)

F7 4 Methodische Kompetenzen

Latein

(1./2. Fremdsprache)

L7 4 Methodik

Geographie GEO7 1 Geographische Arbeitstechniken

Chancen  und  Risi-
ken  digitaler  Kom-
munikationsformen

Katholische Religionslehre KR7 LB 1 Auf dem Weg zu mir selbst: Her-
ausforderungen im Jugendalter

Evangelische Religionslehre ER7 LB 4 Wünsche und Visionen 

Ethik ETH7 LB 3 Erwachsen werden

Stunde 1: Urheberrecht – Vertiefung (ggf. in Verbindung mit Informationssuche im Internet)

Diese Stunde eignet sich thematisch sehr gut als „Auftaktstunde“ zum Lernbereich NT7 2.2 „Erstel-
len einer Hypertextstruktur“. Im Gegensatz zum Projekt aus Jahrgangsstufe 6 wird nun als Quelle 
u. a. das World Wide Web zugelassen. Die in der Stunde erarbeiteten Regeln können dann im Pro-
jekt unmittelbar praktisch geübt werden.

Hinweis: Es ist naheliegend, diese Thematik auch direkt mit der Informationssuche im Internet83 zu 
verknüpfen, für die im Rahmen des Lernbereichs NT7 2.1 Raum vorgesehen ist. Damit kann der 
zeitliche Ansatz für diesen Bereich auf insgesamt zwei bis drei Stunden ausgedehnt werden. Dazu 
findet man zahlreiches Material im World Wide Web, beispielsweise:

• Lernmodul „Suchen und Finden“ auf der Homepage des Vereins "Internet-ABC e.V."84;
• Unterrichtseinheit „Googelnde Wikipedianer – Informationen im Netz suchen, finden und bewer-

ten“ der Initiative „Medienführerschein Bayern“85.

82 Zu beachten ist, dass sich auch hier die Lehrplanbezüge und -zitate auf LehrplanPLUS G8 beziehen. 
83 Lehrplan PLUS G8 NT7 2.1 Vernetzte Informationsstrukturen.

http://www.lehrplanplus.bayern.de/fachlehrplan/gymnasium/7/nt_gym (abgerufen am 13.3.2017) 
84 Internet-abc – Wissen, wie's geht, https://www.internet-abc.de/lm/suchen-und-finden.html (abgerufen am 5.3.2017)
85 Medienführerschein Bayern, https://www.medienfuehrerschein.bayern.de/Googelnde-Wikipedianer.n70.html

(abgerufen am 5.3.2017)
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Ziel 

Bei der Informationssuche im Internet ist den Jugendlichen bewusst, dass auch für digitale Werke, 
beispielsweise aus dem World Wide Web, das Urheberrecht gilt. Sie wenden Zitierregeln in diesem 
Kontext richtig an und nutzen nur Bildmaterial, das urheberrechtlich unproblematisch ist. 

Motivation

Im World Wide Web findet man viele Websites von Anwaltskanzleien, auf denen die Problematik 
von Urheberrechtsverletzungen dargestellt wird. Als Einstieg wird eine entsprechende Seite86, auf 
der auch mögliche Abmahnkosten angegeben sind, gezeigt und kurz diskutiert. Daraus ergeben sich 
beispielsweise folgende Fragestellungen:

• In welchem Umfang und unter Beachtung welcher Regeln darf man urheberrechtlich geschütztes 
digitales Material verwenden?

• Wie findet man im World Wide Web überhaupt zielgerichtet Informationen, die im günstigsten 
Falle urheberrechtlich unbedenklich sind? 

Erarbeitung

Gestützt auf ihre Erfahrungen aus Jahrgangsstufe 6 (Lernbereich NT 2.2) ist es für die Schülerinnen 
und Schüler sicherlich naheliegend, dass in diesem Zusammenhang ähnliche Regeln gelten wie bei 
Druckwerken. Sie bestätigen diese Vermutung durch die grundlegend angeleitete Analyse einer Wi-
kipedia-Seite hinsichtlich der Quellennutzung. Bei der Themenwahl ist neben Altersgemäßheit dar-
auf zu achten, dass auf den entsprechenden Wikipedia-Seiten indirekte und direkte Zitate mit Quel-
lennachweisen insbesondere für Internetquellen sowie Bilder (bestenfalls gemeinfrei und cc-lizen-
siert) enthalten sind. Im Hinblick auf die Vertiefung von Jahrgangsstufe 6 sind auch Quellenangaben 
von gedruckter Literatur günstig. Geeignete Seiten findet man beispielsweise unter den Stichworten 
„Fußball“ oder „Hauspferd“.

Anhand der Aufgabe 3.2.1 kann die Analyse einer Wikipedia-Seite angeleitet werden.

Sicherung

Die Regeln für die Quellenangabe von Textdokumenten (und ggf. auch Tondokumenten) aus dem 
WWW und für die Verwendung von Bilddateien können z. B. in folgendem Hefteintrag festgehalten 
werden: 

Auch bei digitalen Dokumenten aus dem World Wide Web gilt das Urheberrecht. Beim Zitieren 
solcher Dokumente muss der Titel (falls vorhanden), die vollständige Internetadresse sowie das 
Abrufdatum angegeben werden.

Beispiel: „Zitieren von Internetquellen“, de.wikipedia.org/wiki/Zitieren_von_Internetquellen, ab-
gerufen am 22.2.2017

Digitale Bilder dürfen nur verwendet werden, wenn sie 

+ selbst erstellt sind, 

+ gemeinfrei sind oder

86 Z. B. http://rechtsanwalt-schwenke.de/urheberrecht-praesentationsunterlagen-pflichtwissen-vortragende-veranstalter 
(abgerufen am 5.3.2017)
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+ besonderen Lizenzmodellen, beispielsweise dem CC-Modell, unterliegen.

Suchmaschinen ermöglichen die Suche nach Bildern mit bestimmten Nutzungsrechten. Außerdem 
gibt es viele Websites, auf denen gemeinfreie Bilder angeboten werden.

Vertiefung

Eingegangen werden kann auf das Thema „Filesharing und Urheberrecht“. Zu diesem Aspekt finden 
sich zahlreiche Videos beispielsweise in Mebis.

Weiterhin bietet sich ein kleines Quiz zu speziellen Szenarien mit Bezug zum Urheberrecht an, bei 
dem die Schülerinnen und Schüler selbst entscheiden müssen, welche der angegebenen Vorgehens-
weisen richtig sind. Bei Klicksafe ist ein derartiges Quiz in interaktiver Form verfügbar87. Außerdem 
empfiehlt sich die Materialsammlung von Klicksafe mit vollständig ausgearbeiteten Arbeitsblättern 
zu Aspekten des Urheberrechts88.

Stunde 2: Persönlichkeitsrecht am Beispiel des Rechts am eigenen Bild

Ziel

Die Schülerinnen und Schüler erkennen die Bedeutung des Rechts am eigenen Bild. Dabei wird ih-
nen u. a. auch bewusst, welche Risiken aus dem verantwortungs- bzw. gedankenlosen Umgang mit 
Bildern, auf denen insbesondere andere abgebildet sind, resultieren können.

Motivation 

Die Lehrkraft holt zu Stundenbeginn unvermittelt ein Handy aus der Tasche und fotografiert eine 
Schülerin oder einen Schüler. Die Aktion wurde vorher mit der Schülerin bzw. dem Schüler abge-
sprochen. Die Reaktion der Klasse (z. B. Gleichgültigkeit oder auch Erregung über das Vorgehen) 
wird abgewartet. Anschließend werden Meinungen gesammelt, ob man von einer Person einfach so 
ein Foto machen darf. 

Alternativ bieten sich beispielsweise folgende Szenarien an:

• Besprechen eines Artikels aus dem Spiegel89, in dem dargestellt wird, welchen Einfluss histori-
sche Ereignisse auf die Definition der Persönlichkeitsrechte haben: Zwei Fotografen verschafften 
sich Zugang zu Bismarcks Totenzimmer und fotografierten den Leichnam. Aufgrund dieses Vor-
falls wurde 1907 ein entsprechendes Gesetz formuliert.

• Ähnliche Vorfälle wie der beim Tod Bismarcks gibt es auch in neuerer Zeit. Insbesondere bei Pro-
minenten werden die Persönlichkeitsrechte immer wieder von Paparazzi verletzt. 

Erarbeitung

Ausgehend von Aufgabe 3.2.2 („Nur ein Lausbubenstreich“) wird die Problematik von unerlaubt ge-
machten Fotos und deren Weiterverbreitung diskutiert. Das Recht am eigenen Bild wird als eine 
Ausprägung des Persönlichkeitsrechts, also des Rechts auf Achtung der Persönlichkeit, dargestellt. 
Die Veröffentlichung eines Fotos ist damit i. d. R. nur mit Einwilligung der darauf abgebildeten Per-

87 Klicksafe, http://www.klicksafe.de/qz/quiz02/_project/index.html (abgerufen am 12.3.2017)
88 Klicksafe, http://www.klicksafe.de/fileadmin/media/documents/pdf/klicksafe_Materialien/

Lehrer_LH_Zusatzmodule/LH_Zu  satzmodul_Urheberrecht_klicksafe.pdf (abgerufen am 12.3.2017)
89 Der Spiegel, Magazin, http://magazin.spiegel.de/EpubDelivery/spiegel/pdf/7933529 (abgerufen am 20.7.2016)
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sonen erlaubt.

An dieser Stelle kann auch das Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis (Art. 10 GG) angerissen wer-
den. Dazu kann Aufgabe 3.2.8 genutzt werden.

Sicherung

Die entscheidenden Aussagen werden in einem Hefteintrag fixiert: 

Jeder Mensch hat ein Recht auf die Achtung seiner Persönlichkeit. Dazu gehört auch das Recht 
am eigenen Bild: Jeder kann grundsätzlich selbst darüber bestimmen, ob ein Bild von ihm erstellt 
und veröffentlicht werden darf. 

Vertiefung

Anhand der Aufgaben 3.2.3 und 3.2.4 vertiefen die Schülerinnen und Schüler ihre Fähigkeit, zuläs-
sige und unzulässige Bildveröffentlichungen zu unterscheiden. 

Ein Arbeitsblatt zum Thema „Recht und Gesetz und meine Daten“ (Klicksafe: Zusatzmodul 3, Seite 
48/49 )90 kann die Thematik des Rechts am eigenen Bild im Kontext von Beispielen aus dem Schul-
bereich abrunden. Gleichzeitig wird darin auch bereits der Begriff der personenbezogenen Daten 
vorbereitet.

Stunde  3:  Umgang mit  personenbezogenen  Daten,  insbesondere  bei  der Nutzung digitaler 
Kommunikationsplattformen

Ziel

Die Schülerinnen und Schüler machen sich mit dem Begriff der personenbezogenen Daten vertraut 
und gewinnen dadurch Sicherheit im Umgang mit diesen Daten. Ihnen wird bewusst, welche Risi-
ken durch verantwortungslosen oder unüberlegten Umgang mit diesen Daten bestehen. 

Motivation

Zu dieser Thematik werden von verschiedenen Organisationen zahlreiche Filme angeboten,  bei-
spielsweise:

• „Immer cool bleiben“91: Richtiges Benehmen im Internet;

• „Rülps – Fehler in der Vergangenheit“92: Das Internet vergisst nichts;
• „Wo ist Klaus?“93: Vorstellung von vier Problembereichen im Internet: Rechtsextremismus, Por-

nografie, Gewaltdarstellungen und Pädosexualität;

90 Klicksafe, 
http://www.klicksafe.de/fileadmin/media/documents/pdf/klicksafe_Materialien/Lehrer_LH_Zusatzmodule/LH_Zusa
tzmodul_Datenschutz_klicksafe.pdf (abgerufen am 27.1.2016)

91 Mebis-Mediathek, https://mediathek.mebis.bayern.de/index.php?doc=record&identifier=BWS-04986132
 (abgerufen am 28.5.2017)
92 Mebis-Mediathek, https://mediathek.mebis.bayern.de/index.php?doc=record&identifier=RP-  05555690 

(abgerufen am 28.5.2017)
93 http://  ww.klicksafe.de/ueber-klicksafe/downloads/klicksafe-werbespots/  download-wo-ist-klaus/ 

(abgerufen am 28.5.2017)
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• „Gefahren sozialer Netzwerke: Einfach erklärt“94;
• „Lehrerkonferenz“95: Humorvoller Spot über die Problematik, wenn man zuviel Persönliches im 

Internet preisgibt; 

• „Check dein Profil, bevor es andere tun!“96;
• „Die Facebook-Chronik (Timeline)“97; 

• „Freundeslisten bei Facebook - Teil 1“98; 
• „Freundeslisten bei Facebook - Teil 2“99. 

Erarbeitung

In einer ersten Phase wird konkretisiert, was personenbezogene Daten sind. Erläutert werden kann 
das an einer einfachen Gegenüberstellung: 

• Eine Person ist 39 Jahre alt.
• Herr Meier ist 39 Jahre alt.  

Im ersten Fall  ist  lediglich die Altersangabe einer nicht näher definierten Person angegeben, im 
zweiten Fall ist die Angabe auf Herrn Meier bezogen. 

Dass die Beurteilung, ob es sich um personenbezogene Daten handelt, nicht immer einfach ist, zeigt 
ein weiteres Beispiel:

• Die Adresse ist Hauptstraße 1, 88033 München.
• Die Adresse von Herrn Meier ist Hauptstraße 1, 88033 München.

Im ersten Fall ist zwar nur die Adresse ohne Bezug auf eine Person angegeben. Falls in der Haupt-
straße 1 aber nur Herr Meier wohnt, kann man, beispielsweise indem man vor Ort den Namen auf 
dem Klingelschild abliest, durchaus auf Herrn Meier zurückschließen. 

Am Fall adressierter Werbesendungen, die sich regelmäßig in den heimischen Postkästen finden, 
kann deutlich gemacht werden, dass die Kenntnis personenbezogener Daten nicht immer unproble-
matisch ist. Im Internet finden sich dazu zahlreiche Seiten, auf der Homepage von SDV Konsumen-
teninfo100 werden beispielsweise die Hintergründe dieser personalisierten Werbung verständlich dar-
gestellt. 

Im Kontext des Internets können personenbezogenen Daten bedeutend umfangreicher und einfacher 

94 websektor.ch, http://www.websektor.ch/gefahren_sozialer_netzwerke_einfach_erklaert_by_  expla  inity.htm 
(abgerufen am 28.5.2017)

95 Mebis-Mediathek, https://mediathek.mebis.bayern.de/index.php?doc=record&identifier=BY-00009580 
(abgerufen am 28.5.2017)

96 Mebis-Mediathek, https://mediathek.mebis.bayern.de/index.php?doc=record&identifier=BY-00011962
(abgerufen am 28.5.2017)

97 Mebis-Mediathek, https://mediathek.mebis.bayern.de/index.php?doc=record&identifier=BY-00009556
(abgerufen am 28.5.2017)

98 Mebis-Mediathek, https://mediathek.mebis.bayern.de/index.php?doc=record&identifier=BY-00009607 
(abgerufen am 28.5.2017)

99 Mebis-Mediathek, https://mediathek.mebis.bayern.de/index.php?doc=record&identifier=BY-00016774 
(abgerufen am 28.5.2017)

100 SDV Schweizer Dialogmarketing Verband,
http://sdv-konsumenteninfo.ch/offline-kanaele-2/adressierte-werbesendungen/ (abgerufen am 1.5.2017)
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abgegriffen und verarbeitet werden. Eine typische Quelle dafür sind Kommunikationsplattformen, 
wie beispielsweise soziale Netzwerke. Zudem ist in diesem Kontext oft nicht klar, inwieweit preis-
gegebene Daten verwendet und weitergegeben werden.

Die Schülerinnen und Schüler erarbeiten – insbesondere unter dem Aspekt des Schutzes personen-
bezogener Daten – Regeln für das Verhalten in digitalen Kommunikationsplattformen, die in einen 
gemeinsamen Regelkatalog münden. Als Grundlage können dazu beispielsweise Arbeitsblätter aus 
der Klicksafe-Veröffentlichung „social communities“101 verwendet werden, auf denen u. a. zwei un-
terschiedlich ausgeprägte Schülerprofile eines sozialen Netzwerkes gegenübergestellt sind. Alterna-
tiv kann auch mit folgenden Leitfäden gearbeitet werden:

• „10 Gebote der Digitalen Ethik“102: Die Schülerinnen und Schüler finden, beispielsweise in Part-
ner- oder Gruppenarbeit, Gründe für die Sinnhaftigkeit der einzelnen Gebote und erläutern diese 
durch konkrete Beispiele.

• „The Web We Want – Das Web, wie wir's uns wünschen“103: In dem Arbeitsheft, zu dem auch Lö-
sungsvorschläge verfügbar sind, ist in diesem Zusammenhang insbesondere das Kapitel „Privat-
sphäre, mein wertvollster Besitz“ interessant.

Sicherung

Der Begriff „personenbezogene Daten“ wird im Heft gesichert:

Personenbezogene Daten sind Daten, die eindeutig einer bestimmten Person zugeordnet werden 
können, z. B. Name, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse und Krankendaten.

Diese Daten dürfen von fremden Personen nur genutzt werden, wenn dies ein Gesetz erlaubt bzw. 
wenn die betroffene Person dies erlaubt.

Folgender Regelkatalog für das Verhalten in Kommunikationsplattformen ist beispielsweise in Form 
eines in der Erarbeitungsphase entstandenen Plakates denkbar:

• Gib keine persönlichen Daten wie Adresse, Telefonnummer etc. preis.

• Achte darauf, wer dein Profil, auf dem Daten wie dein Alter aufgeführt sind, sehen kann.
• Nimm nur Freundschaftsanfragen an, bei denen du die dahinterstehende Person auch wirklich 

kennst.

• Gib keine Informationen bekannt, wann du alleine zu Hause bist bzw. wann bei euch niemand zu 
Hause ist.

• Sei zurückhaltend beim Veröffentlichen eigener Bilder. Du gibst Rechte damit ab!

• Überlege gut, welche Inhalte du als Nachricht verschickst. Du gibst Rechte damit ab!
• Lade keine Bilder von anderen Personen hoch, ohne diese vorher schriftlich um Erlaubnis zu fra-

gen. Vermeide Berichte über Aktivitäten, die dir später peinlich sein oder schaden könnten. Ach-

101 Klicksafe,  http://www.klicksafe.de/fileadmin/media/documents/pdf/klicksafe_Materialien/
       Lehrer_LH_Zusatzmodule/LH_Zusatzmodul_Social_Communities.pdf, S. 39 ff (abgerufen am 20.7.2016)
102 Institut für Digitale Ethik (IDE). http://www.digitale-ethik.de/digitalkompetenz/10-gebote/ (abgerufen am 1.5.2017)
103 Klicksafe, http://www.klicksafe.de/service/materialien/broschueren-ratgeber/the-web-we-want/ 

(abgerufen am 1.5.2017)
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te auf deine Umgangsformen.

• Sprich mit deinen Eltern oder einer bzw. einem für dich vertrauenswürdigen Erwachsenen, wenn 
dir bei der Kommunikation im Internet etwas merkwürdig vorkommt.

Vertiefung

Für weitere Informationen oder Arbeitsblätter  empfiehlt  sich die schon mehrfach angesprochene 
Materialsammlung von Klicksafe. Hier findet sich u. a. ein Leitfaden zur sicheren Nutzung von Fa-
cebook.104 

Um Chancen und Risiken gewisser Verhaltensweisen in sozialen Netzwerken einschätzen zu kön-
nen, bietet sich die Bearbeitung der Aufgaben 3.2.3 sowie 3.2.5 bis 3.2.9 an. 

Stunde 4: Schutz des eigenen Rechners, insbesondere vor Gefahren aus dem Internet

Hinweis: Man kann diese Stunde auch gut bei der Behandlung des Lernbereichs NT7 2.1 (Vernetzte 
Informationsstrukturen → Struktur und Funktionsweise des Internets) ansiedeln.

Ziel

Die Schülerinnen und Schüler kennen grundlegende Gefahrenpotentiale für den eigenen Rechner, 
z. B. unsichere Passwörter oder Schadsoftware. Sie verwenden grundlegende Schutzstrategien. 

Hinweis: Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) bietet auf seiner Homepa-
ge105  sehr viele Informationen zum Thema.

Motivation

Das BSI bietet einen Sicherheitstest, mit dessen Hilfe man in aktuellen Fällen überprüfen kann, ob 
man selbst bereits Opfer eines Identitätsdiebstahls geworden ist. Die dabei eventuell gestohlenen 
Daten, u. a. E-Mail-Passwörter, können für Kriminelle ein Einfallstor in den Rechner von Anwen-
dern sein, weil diese das gleiche Passwort für verschiedene Zwecke (E-Mail-Konto, Rechnerpass-
wort, Internetshops usw.) verwenden.

Weiterhin können aktuelle Fälle aus der Presse zu Virenattacken, Identitätsdiebstahl o. ä. die Aktua-
lität und Problematik des Themas dokumentieren. Eine Zusammenstellung findet man beispielswei-
se auf der Homepage der Zeitung Freie Presse106.

Erarbeitung

Den Schülerinnen und Schülern wird das vom BSI zur Verfügung gestellte Video zum Thema „Si-
chere Passwörter“107 gezeigt. Sie erhalten den Arbeitsauftrag, Regeln für sichere Passwörter, die im 
Film angesprochen werden, zu notieren. Die Regeln werden im anschließenden Unterrichtsgespräch 
gesammelt und in kompakter Form auf einem Plakat notiert. Als Hausaufgabe erhalten die Jugendli-

104 Klicksafe, http://www.klicksafe.de/fileadmin/media/documents/pdf/klicksafe_Materialien/
       Lehrer_LH_Zusatzmodule/LH_Zusatzmodul_Social_Communities.pdf (abgerufen am 20.7.2016)
105 Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, https://www.sicherheitstest.bsi.de/ (abgerufen am 23.5.2017)
106 Freie Presse, Medien Union GmbH Ludwigshafen, http://www.freiepresse.de/THEMA/identit%C3%A4tsdiebstahl

(abgerufen am 25.2.2017)
107 Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, https://www.bsi-fuer-buerger.de/
       BSIFB/DE/Empfehlungen/  Passwoerter/  passwoerter_node.html  (abgerufen am 25.2.2017)
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chen den Auftrag, die Qualität selbst festgelegter (unsicherer und sicherer) Passwörter mit Hilfe von 
zahlreich im Internet angebotenen Passworttests108 zu überprüfen.

Sicherung

Anhand der Zusammenstellung „Zwölf Maßnahmen zur Absicherung gegen Angriffe aus dem Inter-
net“ des BSI109 werden in Partnerarbeit grundlegende Maßnahmen zum Schutz des eigenen Rech-
ners zusammengestellt. Jedes Team bearbeitet dabei eine Maßnahme und fasst diese in einem Satz 
auf einer Stichwortkarte zusammen. Die Stichwortkarten werden anschließend im Computerraum 
aufgehängt. Die Lehrkraft gibt zu den entsprechenden Punkten dann ggf. einige (technische) Hin-
weise, die idealerweise, soweit zeitlich möglich, auch kurz praktisch gezeigt und vorgeführt werden, 
beispielsweise Virenscanner, Benutzerkonten oder Firewalls.

Die schriftliche Fixierung erfolgt während der Erarbeitungsphase – wie dort angedeutet – über Pla-
kate und Stichwortkarten. Vorstellbar ist dabei durchaus, dass die Ergebnisse fotografiert werden; 
die Schüler speichern die Fotos anschließend zur Unterrichtsnachbereitung auf ihrem USB-Stick ab. 

Vertiefung 

Die  Schülerinnen  und  Schüler  untersuchen  verschiedene  Sicherheitsmaßnahmen  im  Schulnetz 
(Rechnereinstellungen bzgl. Updates und Firewall, Virenscanner und deren Aktualität, Verwendung 
von Benutzerkonten usw.).

Stunde 5: Chancen und Risiken digitaler Kommunikationsformen

Ziel

Die Schülerinnen und Schüler beurteilen Chancen und Risiken digitaler Kommunikationsformen. 
Insbesondere werden sie für Gefahrenpotentiale, die die eigene Persönlichkeitsentwicklung betref-
fen können, z. B. Internetsucht, Cybermobbing oder Datenmissbrauch, sensibilisiert. 

Motivation

Zu dieser Thematik existiert eine Reihe von Filmen, die einen Einstieg in das Thema ermöglichen:

• „Netzangriff“110: Der Krimi zu Cybermobbing; 

•  EU-Spot "Stop Cyber-Mobbing"111;
• Childnet-Spot "Let's fight it together"112: Cybermobbing;

• „Wo lebst du?“113: Spot, der die Dynamik der Internetsucht aufzeigt. 

108 Z. B. Kindermedienland Baden-Württemberg, https://checkdeinpasswort.de/ (abgerufen am 25.2.2017)
109 Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, https://www.sicherheitstest.bsi.de/empfehlungen 

(abgerufen am 25.2.2017)
110 SWR Kindernetz,,  http://  ww  w  .kindernetz.de/infonetz/thema/cybermobbing/filmanschauen/-/

id=167864/nid=167864/did=167954/wkhiqp  (abgerufen am 28.5.2017)
111 Klicksafe, http://www.klicksafe.de/ueber-klicksafe/downloads/weitere-spots/eu-spot-cyber-mobbing/  

(abgerufen am 28.5.2017)
112 Klicksafe, http://www.klicksafe.de/ueber-klicksafe/downloads/weitere-spots/uk-childnet-lets-

http://www.klicksafe.de/
ueber-klicksafe/downloads/weitere-spots/uk-childnet-lets- (abgerufen am 28.5.2017)

113 Mebis-Mediathek, https://mediathek.mebis.bayern.de/index.php?doc=record&identifier=BY-00009555 
(abgerufen am 28.5.2017)
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Erarbeitung

Eine sehr schöne Zusammenstellung zu Chancen und Risiken digitaler Medien findet sich auf der 
Homepage  von  „Jugend  und  Medien  –  Nationale  Plattform  zur  Förderung  von  Medien-
kompetenzen“114. Die Schülerinnen und Schüler bearbeiten in Gruppen jeweils einen Aspekt nach 
folgenden Gesichtspunkten:

• Kurzüberblick über das digitale Medium;
• Gegenüberstellung der Chancen und Risiken;

• Tipps zum Umgang mit dem Medium.

Die Ergebnisse werden pro Gruppe in einer digitalen Präsentation zusammengestellt. In der Nachbe-
reitung werden alle Gruppenergebnisse von der Lehrkraft oder auch von einer Schülerin bzw. einem 
Schüler zu einer selbst ablaufenden Gesamtpräsentation zusammengefasst, die dann beispielsweise 
für einige Zeit fest installiert in der Pausenhalle oder auch beim Tag der offenen Tür gezeigt wird. 

Vertiefung

Hier bieten sich die Aufgaben von Kapitel 3.2 an. 

Möchte man noch gezielte Schwerpunkte setzen, so kann man auf zahlreiches Material von Klicksa-
fe, z. B. zum Thema Cybermobbing115 zurückgreifen. Hier bietet sich auch eine fächerübergreifende 
Zusammenarbeit mit den Fächern Katholische116 und Evangelische117 Religionslehre sowie Ethik118 
an. Weiterhin stellt Klicksafe spezielle Leitfäden zur Privatsphäre bei sozialen Netzwerken zur Ver-
fügung119.

2.3 Jahrgangsstufe 9

2.3.1 Kompetenzen mit Bezug zu Fragen des Datenschutzes
Der gymnasiale Lehrplan für das Fach Informatik der Jahrgangsstufe 9 enthält folgende Passagen zu 
Fragen des Datenschutzes:

Grundlegende Kompetenzen

Die Schülerinnen und Schüler treffen Vorkehrungen zum Datenschutz (z. B. durch Verwendung von Passwörtern) und 
zur  Datensicherheit  (z. B.  durch  Sicherungskopien),  um persönliche  Daten  vor  unberechtigtem Zugriff  sowie  vor-
sätzlicher oder unbeabsichtigter Zerstörung zu schützen.

Kompetenzerwartungen

114 Jugend und Medien – Nationale Plattform zur Förderung von Medienkompetenz, 
h  ttp://www.jugendundmedien.ch/chancen-und-gefahren.html (abgerufen am 28.5.2017)

115 Klicksafe, http://www.klicksafe.de/fileadmin/media/documents/pdf/klicksafe_Materialien/
Lehrer_LH_Zusatzmodule/LH_Zusatzmodul_Cyber-Mobbing.pdf (abgerufen am 20.7.2016)

116 LehrplanPLUS G8, http://www.lehrplanplus.bayern.de/fachlehrplan/gymnasium/7/katholische-religionslehre 
– KR7 Lernbereich 1 Auf dem Weg zu mir selbst: Herausforderungen im Jugendalter (abgerufen am 4.3.2017) 

117 LehrplanPLUS G8, http://www.lehrplanplus.bayern.de/fachlehrplan/gymnasium/7/evangelische-religionslehre 
       – ER7 Lernbereich 4 Wünsche und Visionen (abgerufen am 4.3.2017) 
118 LehrplanPLUS G8, http://www.lehrplanplus.bayern.de/fachlehrplan/gymnasium/7/ethik 

– ETH7 Lernbereich 3 Erwachsen werden (abgerufen am 4.3.2017) 
119 Klicksafe, http://www.klicksafe.de/service/schule-und-unterricht/leitfaeden/ (abgerufen am 5.3.2107)
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http://www.klicksafe.de/fileadmin/media/documents/pdf/klicksafe_Materialien/
http://www.jugendundmedien.ch/chancen-und-gefahren.html
http://www.jugendundmedien.ch/chancen-und-gefahren.html
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Die Schülerinnen und Schüler... 

• bewerten die Forderungen des Datenschutzes bei großen Datenbeständen unter den Aspekten von Notwendigkeit und 
Problematik, beispielsweise bei der Fahndung nach Straftätern.

• nutzen das Internet verantwortungsvoll unter Berücksichtigung ihrer Kenntnisse über Möglichkeiten und Risiken die-
ses Mediums und reflektieren dabei, wodurch der Schutz persönlicher Daten erhöht und die Gefahr des Missbrauchs 
minimiert werden kann. Insbesondere wägen sie kriteriengeleitet ihren Umgang mit datenbankgestützten Portalen ab.

• treffen geeignete Maßnahmen zum Schutz ihres Datenbestands vor fremden Zugriffen sowie vor Datenverlust.

Inhalte

• Datenschutzgesetze: Zweck, Grundsätze (z. B. Verbotsprinzip mit Erlaubnisvorbehalt), Rechte von Betroffenen 

• Datenschutz: Schutz personenbezogener Daten (insbesondere im Kontext der Mehrbenutzerproblematik bei Daten-
banken), Datenmissbrauch (z. B. Identitätsdiebstahl) 

• Datensicherheit: Schutz vor Datenverlust (z. B. durch einfache Backup-Strategien), Benutzerkonten, Passwortschutz 

• Fachbegriffe: Datensicherheit, Datenschutz

2.3.2 Didaktische Reduktion
Im Lernbereich Inf 9.4 „Datenschutz und Datensicherheit“ der Jahrgangsstufe 9 werden die Auswir-
kungen der datenbankgestützten, automatisierten Datenverarbeitung sowohl auf die Gesellschaft als 
auch auf Individuen thematisiert. Auf Basis der erworbenen Kenntnisse über die Grundsätze des Da-
tenschutzes sollen die Schülerinnen und Schüler  befähigt werden, aktuelle datenschutzrechtliche 
Themen kontrovers zu diskutieren. Das in Kapitel 1.4.1 beschriebene Hintergrundwissen zum Da-
tenschutz kann in der unterrichtlichen Umsetzung auf folgende zentrale Aspekte reduziert werden:

• Verbotsprinzip mit Erlaubnisvorbehalt: Für eine Erhebung, Speicherung oder Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten ist immer eine  Einwilligung des Betroffenen erforderlich, die in der Regel 
schriftlich erfolgen muss. Ausnahmen vom obigen Einwilligungsprinzip sind nur in explizit ge-
setzlich festgelegten Fällen zulässig, z. B. zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit 
oder die Gesundheit eines Betroffenen, oder zur Verfolgung von Straftaten und Ordnungswidrig-
keiten.  

• Transparenz: Personenbezogene Daten müssen in der Regel direkt beim Betroffenen erhoben wer-
den; er muss über die Erhebung und deren Zweck informiert werden.

• Datensparsamkeit: Sollten aufgrund entsprechender Vorschriften das Erheben, Speichern und Ver-
arbeiten von personenbezogenen Daten erlaubt sein, so müssen die Daten gelöscht werden, sobald 
sie nicht mehr erforderlich sind. 

• Zweckbindung: Der Betroffene muss über den Zweck der Datenerhebung informiert werden; eine 
nachträgliche Verarbeitung oder Nutzung für andere Zwecke ist nicht zulässig. 

• Auskunfts-, Änderungs- und Korrekturrecht: Der Betroffene besitzt das Recht zur Auskunft über 
die über ihn erhobenen, gespeicherten bzw. genutzten personenbezogenen Daten. Nicht korrekte 
Daten müssen gelöscht bzw. berichtigt werden. 

Außerdem erwerben die Jugendlichen Kompetenzen im Umgang mit personenbezogenen Daten bei 
der Nutzung des Internets, die sie u. a. befähigen, ihre persönlichen Daten vor Missbrauch zu schüt-
zen. Gleichzeitig wird ihnen bewusst, welche Datenspuren sie im Netz hinterlassen. Zudem sollen 
die Schülerinnen und Schüler angeleitet werden, ihre Daten vor Verlust und fremdem Zugriff zu 
schützen.
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Als Voraussetzung des Datenschutzes sind von der datenverarbeitenden Instanz geeignete technische 
Maßnahmen zu ergreifen (Datensicherheit). Im Unterricht können exemplarisch zwei der wesentli-
chen Ziele der Datensicherheit, beispielsweise die Integrität (Schutz der Daten vor unbefugten Ver-
änderungen) sowie die Vertraulichkeit der Daten (Schutz der Daten vor dem Zugriff durch unbefug-
te Dritte), behandelt werden. Als Motivation kann hier die Identifizierung unterschiedlicher Perso-
nengruppen dienen, welche über ihre Benutzerkonten verschiedene Zugriffsrechte im Schulnetz ha-
ben. Ein entsprechendes Rechtesystem, dessen Thematisierung sich im Zusammenhang mit dem Da-
tenbankprojekt anbietet, wird im Datenbankmanagementsystem umgesetzt. Im Kontext der Zugriffs-
rechte wird auch der Umgang mit Passwörtern thematisiert.

Die dritte Kompetenzerwartung fordert, dass Schülerinnen und Schüler geeignete Maßnahmen zum 
Schutz ihres Datenbestandes vor Datenverlust treffen. Inhaltlich wird auf einfache Backup-Strategi-
en verwiesen.  Es wird keine theoretische Kenntnis verschiedener  Sicherungsarten oder  Backup-
Strategien angestrebt, sondern eine praktische Anwendung von einfachen Strategien zur Datensiche-
rung. 

2.3.3 Unterrichtliche Umsetzung
Da die genannten Themenbereiche im  Lernbereich „Datenschutz und Datensicherheit“  sehr um-
fangreich sind, können in den ca. sechs Unterrichtsstunden, die für diesen Lernbereich vorgesehen 
sind, nur Grundlagen behandelt werden. Zu beachten ist außerdem, dass in diesem Zusammenhang 
der Kontext der Datenbanksysteme als zentrale Software zur Verwaltung umfangreicher Datenmen-
gen im Internet nicht vergessen wird. Aktuelle Schlagwörter sind hier beispielsweise Big Data, Data 
Mining oder Knowledge Discovery in Databases. Wichtig ist es, die gesellschaftlichen Chancen und 
Risiken des Einsatzes von Datenbanken aufzuzeigen.

Folgende Gliederung des Lernbereichs wird vorgeschlagen:

• Datenschutzrechtliche Grundlagen und Datenschutzgesetze (ca. 3 Unterrichtsstunden)

• Umgang mit personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit der Nutzung des Internets (ca. 2 
Unterrichtsstunden)

• Datensicherheit  einschließlich praktischer Maßnahmen zum Schutz vor Datenverlust  (Backup-
Strategien) sowie unberechtigtem Datenzugriff (Passwortschutz, Benutzerkonten) (ca. 1 Unter-
richtsstunde)

2.3.3.1  Datenschutzrechtliche  Grundlagen  und  Datenschutzgesetze  (3  Unter-
richtsstunden)

Stunde 1: Die Grundlagen des Datenschutzes – Personenbezogene Daten

Ziel

Die Schülerinnen und Schüler wissen, was personenbezogene Daten sind, und begründen, warum 
diese Daten schützenswert sind (Recht auf informationelle Selbstbestimmung, Zweck des Daten-
schutzes).

Motivation

Als Einstieg wird der in Aufgabe 3.3.7 vorgegebene Dialog für eine Bestellung in einer Burgerkette 
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verwendet, der eine Zukunft andeutet, in der es keinen Datenschutz und somit keine Entscheidungs-
freiheit mehr gibt120:

Max (blickt auf seinen Bildschirm): Guten Tag Frau Maier, was kann ich für Sie tun?

Lisa (überrascht): Woher kennen Sie denn meinen Namen?
Max: Die Gesichtserkennungssoftware am Eingang hat Ihr Gesicht mit unserer Kundendatei ab-

geglichen, um Ihr Profil zu laden. Möchten Sie auch heute einen Doppelcheeseburger mit  
Pommes, Majo und Cola?

Lisa (erstaunt): Ach, in meinem Kundenprofil steht wohl, was ich letztes Mal bestellt habe, wie?
Max: Aber natürlich, wir möchten Ihnen den bestmöglichen Service bieten.

Lisa: Nun gut, ja, ich hätte gerne wieder so einen Burger.

120 Quellen der in der Grafik verwendeten Bilder (abgerufen am 28.4.2017):
• https://openclipart.org/detail/1646/female-user-icon
• https://openclipart.org/detail/86641/cheese-burger
• https://openclipart.org/detail/125407/map-pin-with-shadow
• https://openclipart.org/detail/227111/social-media-2
• https://openclipart.org/detail/170057/money-wads
• https://openclipart.org/detail/216852/heartbeat-logo-for-healthse-no-background-red-heart
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Max: Das macht dann 10,99 €.
Lisa: Das letzte Mal habe ich aber weniger dafür bezahlt.

Max: Das stimmt, wir wurden aber vom Gesundheitsministerium dazu verpflichtet, die Bestellun-
gen der Kunden mit den bei der Krankenkasse gespeicherten Gesamt-Gesundheitsdaten  
abzugleichen. Das ist in Ihrem bestmöglichen Interesse, denn wir möchten, dass Sie ein ge-
sundes und langes Leben führen – und deswegen darf ich Ihnen die Produkte aus unserer  
Light-Produktpalette zu einem reduzierten Preis anbieten. Ihr Fitness-Armband hat leider  
im letzten Monat erhöhte Fett- und Blutdruckwerte übermittelt. Und wie ich sehe, geht aus  
ihrer Fitness-App hervor, dass Sie schon länger nicht mehr joggen waren. Darf ich Ihnen  
einen leichten Hühnchen-Wrap mit Beilagensalat und Wasser anbieten? Darauf erhalten  
Sie 2 € Rabatt. 

Lisa: Uhm, ok, naja, das schmeckt mir zwar nicht so gut, aber wenn’s um die Gesundheit geht...

Max: Das ist eine gute Wahl, dann haben Sie bestimmt bald wieder die tolle Bikini-Figur wie auf  
dem Foto, das Sie aus ihrem letzten Sommerurlaub gepostet haben. Das macht dann für Sie  
6,79 €. 

Lisa (etwas verärgert): Mit der Karte bitte.

Max: Ich müsste leider bei Ihnen in bar kassieren, da ich sehe, dass Sie Ihr Konto überzogen ha-
ben. 

Lisa: (wird rot) Ach, das wissen Sie auch?!? Nun gut,…

Max: Darf ich Ihnen noch ein Angebot machen, welches Sie sicher nicht ausschlagen können?  
Wir arbeiten mit unserem lokalen Fitnessstudio zusammen. Wären Sie an einem kostenlo-
sen Probe-Monat interessiert? Das Fitnessstudio liegt nur fünf Minuten zu Fuß von Ihrer  
Wohnung entfernt!

Lisa: Woher wissen Sie das schon wieder?

Max: Sie nutzen auf ihrem Handy doch den Kartendienst Kookle Karten. Die dort abgespeicherte  
Heimatadresse können wir als Premium-Partner dieses Unternehmens einsehen, damit wir  
unseren Service in Ihrem Sinne verbessern können. Wie sollte ich Ihnen denn sonst so tolle  
Angebote machen können?

Lisa: Hm, na gut, kann ja nicht schaden, und wenn’s nichts kostet…

Max: Eine sehr gute Wahl. Sie werden es sicherlich nicht bereuen! Hier ist Ihr Wrap – und viel  
Spaß im Fitnessstudio. Bis zum nächsten Mal, Frau Maier.

Lisa: Ehm, …, danke…

Erarbeitung

Anhand der folgenden Fragestellungen setzen sich die Schülerinnen und Schüler mit grundlegenden 
Aspekten des Datenschutzes sowie der Problematik bei Nichtbeachtung zentraler Grundsätze aus-
einander. 

a) Liste die Daten auf, welche dem Verkäufer Max über die Kundin Lisa bekannt sind. Unterstrei-
che die Daten, die Max zur Abwicklung der Bestellung bekannt sein müssen und begründe kurz, 
warum er die anderen Daten nicht kennen sollte.121

121 Intention: Begriffsklärung „personenbezogene Daten“
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b) Erläutere, wie der Burger-Service an diese Daten gelangt ist.122

c) Formuliere Forderungen für den Datenschutz, die verhindern, dass der Burger-Service an die Da-
ten gelangt, die nicht für ihn bestimmt sind.123

d) Erläutere anhand des obigen Dialogs, welche Auswirkung eine detaillierte Kenntnis von Daten 
über eine Person haben kann. Diskutiere, wie realistisch das entworfene Zukunftsszenario deiner 
Meinung nach ist.124

Sicherung (verzahnt mit Erarbeitungsphase)

Nach Besprechung von Teilaufgabe a wird schriftlich festgehalten, was man unter personenbezoge-
nen Daten versteht: 

Personenbezogene Daten sind Informationen, die etwas über eine bestimmte Person aussagen, 
z. B. Name, Adresse oder E-Mail-Adresse. Diese Daten müssen sich nicht direkt auf die Person 
beziehen, es reicht bereits,  dass über die Daten ein Bezug zu einer Person hergestellt  werden 
kann. 

Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung wird nach Besprechung von Teilaufgabe d schrift-
lich fixiert. 

Jede Person kann selbst entscheiden, ob sie ihre personenbezogenen Daten mitteilt und wie diese 
verwendet werden dürfen. 

Vertiefung

Zur Vertiefung kann das Urteil des Bundesverfassungsgericht zum Volkszählungsgesetz von 1983 
besprochen werden, in dem das Recht auf informationelle Selbstbestimmung definiert ist und weite-
re Gründe für den Schutz personenbezogener Daten angeführt werden.

Abschließend formulieren die Schülerinnen und Schüler ihre eigenen Vorstellungen eines Daten-
schutzgesetzes (z. B. in einem kooperativen Arbeitsverfahren wie der Placemat-Activity125 oder ei-
ner Gruppenpyramide) und vergleichen diese mit der Definition von § 1 BDSG.

Das Bundesdatenschutzgesetz (kurz BDSG) regelt  (zusammen mit anderen europäischen bzw. 
landesspezifischen Datenschutzgesetzen und weiteren Rechtsvorschriften) den Umgang mit per-
sonenbezogenen Daten.

Hinweis: Im Jahr 2018 läuft das BDSG aus und geht in die DS-GVO auf. 

122 Intention:  Erkenntnis,  dass  Daten  zwischen  verschiedenen Institutionen  ausgetauscht  worden  sind,  i. d. R.  aber 
keine Direkterhebung der Daten vorliegt.

123 Intention: Einsicht, dass Daten nicht zwischen unterschiedlichen Institutionen ausgetauscht und nicht ohne Kenntnis 
und Einverständnis des Betroffenen erhoben werden dürfen => Vorbereitung auf die Grundsätze des Datenschutzes

124 Intention:  Herausarbeitung  von  Gründen  für  den  Schutz  personenbezogener  Daten;  beispielsweise  wird  die 
Entscheidungsfreiheit des Kunden eingeschränkt, wenn er bedenken muss, wer alles von seinen Daten Kenntnis hat; 
sein Recht auf informationelle Selbstbestimmung wird folglich verletzt.

125 Vgl. z. B. Universität Köln, Methodenpool, http://methodenpool.uni-koeln.de/download/placemat.pdf 
(abgerufen am 1.8.2016)
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Stunden  2/3:  Grundsätze  des  Datenschutzes  –  Rechte  von  Betroffenen,  Bewertung  dieser 
Grundsätze unter dem Aspekt von Notwendigkeit und Problematik

Ziel

Die Schülerinnen und Schüler machen sich mit den Grundsätzen des Datenschutzes, insbesondere 
mit den Rechten der Betroffenen, vertraut. Auf dieser Basis beurteilen sie aktuelle datenschutzrecht-
lich relevante Themen und diskutieren die Grundsätze des Datenschutzes unter Abwägung von Not-
wendigkeit und Problematik.

Motivation

Für den Einstieg eignen sich beispielsweise datenschutzrechtliche Skandale oder Diskussionen (vgl. 
Aufgabe 3.3.9 Gruppenpuzzle).

Erarbeitung

Als Methodik zur Erarbeitung der Grundsätze des Datenschutzes sowie der Rechte von Betroffenen 
bietet sich das Gruppenpuzzle aus Aufgabe 3.3.9 an.

Nach einer kurzen Erläuterung der Methodik werden die Schülerinnen und Schüler in Stamm- und 
Expertengruppen eingeteilt.

In der ersten Phase des Gruppenpuzzles (Motivation) setzt sich jede Schülerin bzw. jeder Schüler 
mit mehreren Szenarien, die datenschutzrechtliche Verstöße behandeln, auseinander und macht sich 
erste Notizen hinsichtlich möglicher Übertretungen von Datenschutzregeln. In der zweiten Phase 
werden  Expertengruppen  gebildet,  die  sich  mit  jeweils  einem  Aspekt  des  Datenschutzrechts 
auseinandersetzen. In Phase 3 werden die Stammgruppen so zusammengestellt, dass sich in jeder 
Stammgruppe mindestens ein Mitglied aus jeder Expertengruppe befindet. Dieses stellt dann den 
anderen  Gruppenmitgliedern  die  erarbeiteten  Grundsätze  vor.  Danach erörtert  die  Stammgruppe 
gemeinsam,  gegen  welche  Grundsätze  des  Datenschutzes  bei  den  unterschiedlichen  Szenarien 
verstoßen wurde und wie die Betroffenen hätten handeln können.

Sicherung

In der sich anschließenden Unterrichtstunde werden die im Gruppenpuzzle erarbeiteten Grundsätze 
als Hefteintrag fixiert.

Im Bundesdatenschutzgesetz sind Grundsätze bzgl. der Erhebung von Daten festgelegt:

Verbot mit Erlaubnisvorbehalt: Der Betroffene muss einwilligen, außer ein Gesetz erlaubt die 
Datenerhebung.

Transparenz: Der Betroffene muss über den Vorgang informiert sein, u. a. von wem und wofür 
die Daten erhoben werden.

Zweckbindung: Die Datenerhebung muss einem vor der Erhebung festgelegten Zweck dienen.

Datensparsamkeit: Nur erforderliche Daten dürfen erhoben und gespeichert werden.

Informations-, Auskunfts- und Änderungsrecht:  Betroffene müssen darüber informiert wer-
den, welche Daten über sie erhoben bzw. verarbeitet werden. Sie müssen auf Anfrage Auskunft 
über diese Daten erhalten, fehlerhafte Daten müssen korrigiert werden.
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Vertiefung

Auf Basis dieser Kenntnisse werden weitere datenschutzrechtliche Problemstellungen vertieft bear-
beitet. Hierzu eignen sich beispielsweise die Aufgaben 3.3.1, 3.3.2, 3.3.4 und 3.3.6 aus dem Aufga-
benteil.

Alternativ ist die Vorbereitung und Durchführung einer Diskussion denkbar, in der die Schülerinnen 
und Schüler begründet Stellung zu den Grundsätzen des Datenschutzes einschließlich der Rechte 
von Betroffenen beziehen. Dazu eignen sich Themen wie z. B. die Terrorabwehr126 oder die Vorrats-
datenspeicherung (Debatte „Freiheit versus Sicherheit“), welche die Frage aufwerfen, inwieweit die 
Grundsätze des Datenschutzes und die Rechte von Betroffenen problematisch zu werten sind. Me-
thodisch bietet sich hierzu eine rollengebundene Podiumsdiskussion oder eine Diskussion nach der 
Fishbowl-Methode127 an. Zum Gelingen der Diskussion ist es wichtig, dass die Schülerinnen und 
Schüler ihre Rollen intensiv vorbereiten.  Rollenkarten und Befragungsaufträge sollten deswegen 
frühzeitig ausgeteilt und sorgfältig vorbereitet werden.

2.3.3.2 Umgang  mit  personenbezogenen  Daten  im  Zusammenhang  mit  der 
Nutzung des Internets (2 Unterrichtsstunden)

Während in Jahrgangsstufe 7 Aspekte des Persönlichkeitsrechtes wie das Recht am eigenen Bild und 
das Urheberrecht im Vordergrund stehen, wird in Jahrgangsstufe 9 der Schutz des Rechts auf infor-
mationelle Selbstbestimmung im Kontext des Internets betrachtet. Anhand unterschiedlicher Szena-
rien soll den Schülerinnen und Schülern deutlich werden, inwiefern ihnen das „lange Gedächtnis“ 
des Internets zum Nachteil  werden kann, wenn es zum Beispiel  um Bewerbungen, um den Ab-
schluss von Versicherungen oder um Bankgeschäfte geht.

Ziel

Jedem  Jugendlichen  wird  bewusst,  dass  durch  die  Vernetzung  von  personenbezogenen  Infor-
mationen im Internet ein umfassendes Bild über die eigene Person zusammengestellt werden kann, 
dessen Korrektheit und Verwendung kaum kontrollierbar ist.

Geschärft werden soll auch das Bewusstsein, dass datenschutzrechtliche Regelungen nicht greifen, 
wenn Betroffene ihre Daten selbst im Internet öffentlich zugänglich machen.

Motivation

Gut geeignet sind die Filme zum „Verhalten im Internet“, welche in Kapitel 2.2.3 aufgelistet sind.

Erarbeitung und Vertiefung

Bei Klicksafe128 finden sich Lehrerhandbücher mit komplett ausgearbeiteten Unterrichtsentwürfen 
und Arbeitsmaterialien129.  Je  nachdem, welchen Schwerpunkt  man im Lernbereich „Datenschutz 

126 Die  Bundeszentrale  für  politische  Bildung  bietet  unter  folgendem  Link  einen  Unterrichtsentwurf  zum Thema 
"Terrorabwehr und Datenschutz" zum Download an, in dem das Spannungsverhältnis von Sicherheit und Freiheit 
beleuchtet wird: http://www.bpb.de/shop/lernen/themenblaetter/36557/terrorabwehr-und-datenschutz (abgerufen am 
03.06.2016)

127 Vgl.  z. B.  Universität  Köln,  Methodenpool,  http://methodenpool.uni-koeln.de/techniken/unterricht.html#ü5 
(abgerufen am 29.7.2016)

128 Klicksafe, http://www.klicksafe.de/ (abgerufen am 25.05.2016)
129 Klicksafe,  Zusatzmodule  zum Lehrerhandbuch,  http://www.klicksafe.de/service/fuer-lehrende/zusatzmodule-zum-
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und Datensicherheit“ setzen möchte, sind für den Unterricht z. B. folgende Veröffentlichungen inter-
essant:

• Zusatzmodul 2: Social Communities – Ein Leben im Verzeichnis;

• Zusatzmodul 3: Ich bin öffentlich ganz privat – Datenschutz und Persönlichkeitsrechte im Web;
• Zusatzmodul 10: Ethik macht klick – Werte-Navi fürs digitale Leben.

Alternative Umsetzung der Thematik

Durchführung des Planspiels „Datenschutz“, das in Aufgabe 3.3.5 beschrieben ist. 

Hinweis: Aus datenschutzrechtlichen Gründen darf im Unterricht nicht mit echten Schülerprofilen 
(z. B. von Facebook) gearbeitet werden130. 

2.3.3.3 Datensicherheit (1 Unterrichtsstunde)

Die beiden Aspekte „Technischer Schutz“ und „Datensicherung“ werden in getrennten Abschnitten 
behandelt. Beide Bereiche können – in knapper Form – in einer Stunde abgearbeitet werden. 

Empfohlen wird aber, die Thematik „Datensicherung“ bei der Durchführung des Projekts (Inf 9.3 
Projekt: Entwicklung einer Datenbank) einzuordnen, wo die Umsetzung einfacher Sicherungsstrate-
gien praktisch geübt werden kann. 

Ziel

Die Schülerinnen und Schüler erkennen die Rolle der Datensicherheit als eine Voraussetzung für ef-
fektiven Datenschutz. Zudem können sie selbst einfache Maßnahmen zum technischen Schutz sowie 
zur Sicherung ihrer Daten ergreifen.

Aspekt „Technischer Schutz“

Motivation

Geeignet sind Meldungen über gehackte Kundenprofile oder E-Mail-Accounts, wie beispielsweise 
der Artikel „Telekom ruft alle T-Online-Kunden auf, ihr Passwort zu ändern“ in der Süddeutschen 
Zeitung vom 27.6.2016131.

Einen guten Überblick über Hacker-Angriffe findet man z. B. auf der Website von Internet World 
Business132. 

Erarbeitung

In Anknüpfung an die  bereits  in Jahrgangsstufe 7 erworbenen Kompetenzen wird einerseits  der 
Schutz – auch des eigenen Rechners – gegen Cyber-Angriffe durch geeignete Software wie Fire-
walls und Virenschutz-Programme aufgegriffen; andererseits werden Regeln zum Umgang mit Pass-

lehrerhandbuch/ (abgerufen am 25.05.2016)
130 KMS vom 8.04.2013: II.5-5 P 1120 -1b.16340
131 Telekom ruft alle T-Online-Kunden auf, ihr Passwort zu ändern, 

http://www.sueddeutsche.de/digital/phishing-passwoerter-von-telekom-kunden-im-netz-entdeckt-1.3053819 
(abgerufen am 20.11.2016)

132 Die größten Hacker-Attacken der vergangenen Jahre,
www.internetworld.de/technik/hacker/groessten-hacker-attacken-vergangenen-jahre-1177202.html (abgerufen  am 
13.3.2017)
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wörtern wiederholt, beispielsweise hinsichtlich folgender Aspekte:

• Aufbau  eines  sicheren  Passworts  mit  hinreichender  Länge,  Verwendung  von  Groß-,  Klein-
buchstaben, Ziffern und Sonderzeichen;

• regelmäßiger Wechsel der Passwörter;
• keine Mehrfachverwendung des gleichen Passworts, damit der durch ein in unbefugte Hände ge-

ratenes Passwort verursachte Schaden begrenzt wird.

Am Beispiel des Schulnetzes setzen sich die Jugendlichen anschließend mit der Zugriffskontrolle 
über Benutzerkonten mit unterschiedlichen Rechten auseinander. Diskutiert und im Hefteintrag fest-
gehalten werden hier Beispiele für verschiedene Gruppen von Benutzern und deren jeweilige Zu-
griffsrechte.  Falls  im Schulnetz keine Bereiche vorgesehen sind,  in denen die Schülerinnen und 
Schüler nur eingeschränkte Rechte besitzen, werden diese differenzierten Rechte am Beispiel des 
Datenbankmanagementsystems betrachtet. Geeignet ist hier auch die Rechtevergabe in einer kon-
kreten Datenbank wie der eines Sportvereins. Weitere Gesichtspunkte, wie die Kontrolle des physi-
schen Zugangs zu den Datenträgern oder die Verschlüsselung von Daten, können erörtert werden.

Sicherung

Ein gemeinsamer monatlicher Passwortwechsel im Schulnetz erinnert die Schülerinnen und Schüler 
auch unabhängig von dieser Unterrichtssequenz an Regeln zur Passwortwahl und zum Passwort-
wechsel. 

Aspekt „Datensicherung“

Motivation 

Die Schülerinnen und Schüler sammeln eigene Fälle, bei denen es zu Datenverlust gekommen ist. 
Typisch sind hier Festplattenausfälle, eine Beschädigung von USB-Sticks oder auch versehentliches 
Löschen von Dateien. 

Erarbeitung

Aufbauend auf den Schülererfahrungen werden Vorschläge für eine regelmäßige Erstellung von Si-
cherungskopien entwickelt. Speziell wird thematisiert, welche Daten zu sichern sind und in welcher 
Form (DVD, USB-Stick, zweite Festplatte etc.) gesichert werden kann. Auf die Unterschiede zwi-
schen einer Vollsicherung und Teilsicherungen kann eingegangen werden.

Beim Datenbank-Projekt gibt es zwei Anlässe für die regelmäßige Erstellung von Sicherungskopien. 
Einerseits können durch versehentliches Löschen oder Überschreiben Daten verloren gehen, ande-
rerseits kann es sein, dass bei Abwesenheit eines Gruppenmitglieds entscheidende Daten in dessen 
passwortgeschütztem Bereich für die anderen nicht zugänglich sind. 

Eine einfache Sicherungsstrategie kann folgendermaßen aussehen:  In jeder Projektgruppe fungiert 
eine Schülerin bzw. ein Schüler als „Backupbeauftragte(r)“, eine andere Schülerin bzw. ein anderer 
Schüler als deren bzw. dessen Stellvertreter(in). Sie oder er ist dafür verantwortlich, am Ende jeder 
Unterrichtsstunde, in der an dem Projekt gearbeitet wird, eine Vollsicherung der Arbeitsergebnisse 
auf einem USB-Stick zu erstellen. Die USB-Sticks verbleiben im Informatikraum (wegen möglicher 
Abwesenheit einer Schülerin bzw. eines Schülers) und werden dort – im Sinne einer Zutrittskontrol-
le als ein Prinzip des Datenschutzes – beispielsweise in einem absperrbaren Schrank aufbewahrt. 
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Die Versionierung der einzelnen Sicherungen erfolgt in Ordnern, die z. B. nach dem jeweiligen Da-
tum der Unterrichtsstunde benannt sind. 

Mögliche  Rollenkarten  für  die  bzw.  den  Backupbeauftragten  und  deren  bzw.  dessen 
Stellvertreter(in):133

133 Quellen der verwendeten Bilder:
https://openclipart.org/detail/240287/there-goes-your-disk-drive (abgerufen am 14.4.2016)
https://openclipart.org/detail/13216/stickyman-001 (abgerufen am 14.4.2016)
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Rollenbeschreibung Backupbeauftragte / Backupbeauftragter

Warum Backups erstellen?
Durch versehentliches Löschen, irrtümliches Überschreiben, falsches 
Speichern oder einfach durch einen Stromausfall kann es passieren, dass 
wichtige Ergebnisse eurer Projektarbeit verloren gehen. Um dies zu 
vermeiden ist es wichtig, dass ihr die Arbeitsergebnisse eurer Projektarbeit 
kontinuierlich sichert. 

Aufgabenbeschreibung
Deine zusätzliche Aufgabe während der Projektarbeit besteht darin, nach 
jeder Stunde eine Vollsicherung eurer Arbeitsergebnisse zu erstellen. 
Verwende dazu einen USB-Stick, der im Informatikraum verbleibt. Erstelle 
auf diesem nach jeder Unterrichtsstunde einen Ordner mit dem aktuellen 
Datum, in dem du alle Arbeitsergebnisse eurer Projektarbeit speicherst.

Rollenbeschreibung Stellvertreter/in des/der Backupbeauftragten

Warum Backups erstellen?
Durch versehentliches Löschen, irrtümliches Überschreiben, falsches 
Speichern oder einfach durch einen Stromausfall kann es passieren, 
dass wichtige Ergebnisse eurer Projektarbeit verloren gehen. Um dies 
zu vermeiden ist es wichtig, dass ihr die Arbeitsergebnisse eurer 
Projektarbeit kontinuierlich sichert. 

Aufgabenbeschreibung
Bei Abwesenheit des/der Backup-Beauftragten übernimmst du deren/dessen 
Aufgabe, am Ende der Stunde eine Vollsicherung der Arbeitsergebnisse 
eurer Projektarbeit zu erstellen. Verwende dazu einen USB-Stick, der im 
Informatikraum verbleibt. Erstelle auf diesem nach jeder Unterrichtsstunde 
einen Ordner mit dem aktuellen Datum, in dem du alle Arbeitsergebnisse 
eurer Projektarbeit speicherst.

https://openclipart.org/detail/13216/stickyman-001
https://openclipart.org/detail/240287/there-goes-your-disk-drive
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3. Aufgabenideen

3.1 Aufgaben zu Jahrgangsstufe 6
Die Aufgaben für die Jahrgangsstufe 6 umfassen in erster Linie Problemstellungen, bei denen urhe-
berrechtliche Fragestellungen und Fragen zum Zitieren bzw. der Quellenangabe thematisiert wer-
den. 

3.1.1 Aufgabe: Plagiat im Klassenzimmer
Deine Klasse nimmt an einem Schreibwettbewerb teil. Du schreibst ein Gedicht, auf das du sehr 
stolz bist, und schickst es deinem Klassenkamerad Franz, damit er sagen kann, wie er dieses findet.  
Am nächsten Tag gibt Franz das Gedicht an eure Klassenlehrerin weiter, um damit ebenfalls am 
Wettbewerb teilzunehmen. Schreibe einen Brief an Franz, in dem du ihm erläuterst, wie du dich 
fühlst und warum sein Verhalten nicht in Ordnung ist.

Lösungsskizze: Individuelle Lösung

3.1.2 Aufgabe134: Handout zum Paris-Referat
Hinweis: Bei dem Handout wurde die amerikanische Zitierweise gewählt. Natürlich kann man die-
ses auch auf die deutsche Zitierweise anpassen, bei der die Quelle des Zitats in einer Fußnote ange-
geben wird.

Johanna Huber hat für ihr Referat über Paris ein Handout erstellt. Die Informationen über Paris hat  
sie in drei Reiseführern recherchiert. Die Fotos stammen aus ihrem letzten Urlaub.

a) Untersuche, wie Johanna das Urheberrecht auf ihrem Handout eingehalten hat. 

1. Gib dabei an, welche Angaben Johanna am Ende ihres Handouts macht.

2. Beschreibe die Zeile unter der Hauptüberschrift (Paris). Vergleiche sie mit dem Originaltext 
aus dem Reiseführer135 und erläutere, warum Johanna diese Zeile so geschrieben hat.

b) Diskutiere, warum es sinnvoll ist, die Quellen zu nennen, in denen Johanna die Informationen re-
cherchiert hat.

c) Diskutiere die Unterschiede zwischen Buchquellen und Internetquellen und benenne Vor- und 
Nachteile.

134 Das dieser Aufgabe zugrundeliegende Handout liegt dem Begleitmaterial der Handreichung bei.
135 Das Original muss bei Verwendung dieser Teilaufgabe natürlich vorliegen.
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Lösungsskizze

a) 1. Johanna hat das Urheberrecht eingehalten, indem sie am Ende ihres Handouts angegeben hat, 
woher ihre Informationen stammen. Unter der Überschrift Textquellen136 hat Johanna die Bü-
cher aufgeführt, aus denen sie ihre Informationen entnommen hat. Zu jedem Buch hat sie fol-
gende Angaben gemacht: 

• Name des Autors bzw. der Autoren,
• Erscheinungsdatum,

• Titel,
• Verlag,

• Auflage.137

Bei den Bildern hat Johanna das Urheberrecht eingehalten, da sie nur eigene Fotos verwendet 
hat.

2. Unter der Hauptüberschrift hat Johanna einen Satz in Anführungszeichen gesetzt. Dadurch hat 
Johanna deutlich gemacht, dass sie den Satz nicht selbst geschrieben, sondern ihn wortwört-
lich aus einem der Reiseführer übernommen hat. (Es handelt sich um ein sogenanntes direktes 
bzw. wörtliches Zitat.) Die Information, aus welchem der in den Textquellen aufgeführten Rei-
seführer das direkte Zitat stammt und auf welcher Seite man es findet, steht direkt hinter den 
Anführungszeichen in Klammern. Da die vollständige Information über das Buch in den Text-
quellen aufgeführt ist, wird in den Klammern nur der Autorenname angegeben.

b) Aus folgenden Gründen ist es sinnvoll anzugeben, aus welchen Quellen Informationen stammen:

• Man kann so überprüfen, ob Informationen aus verlässlichen Quellen stammen und ob sie kor-
rekt wiedergegeben wurden. Dadurch kann z. B. verhindert werden, dass falsche Informatio-
nen an Mitschülerinnen und Mitschüler weitergegeben werden. 

• Man darf die recherchierten Informationen nicht als seine eigenen ausgeben, sondern muss 
den eigentlichen Urheber nennen. 

• Man gibt den Zuhörern eine Auswahl von Büchern zum Thema des Referats, in denen sie bei 
Interesse weitere Informationen nachlesen können. Die Textquellen sind also auch als eine Art 
Buchempfehlung zum Weiterlesen zu verstehen und sollten deswegen wohlüberlegt gewählt 
werden.

c) Vorteile von Buchquellen:

• Die Buchquellen sind im Allgemeinen zuverlässiger, da die in ihnen enthaltenen Informatio-
nen meist sorgfältig recherchiert und oft mehrfach von einer professionellen Redaktion über-
prüft wurden. 

• In der Regel werden Bücher von Experten geschrieben. Es ist in jedem Fall zumindest nach-
prüfbar, wer der Urheber des Textes ist.

• Die Information in Büchern ist nachvollziehbarer und beständiger, da die in ihnen enthaltene 

136 In  Hinblick  auf  größere  Arbeiten  kann  diese  Überschrift  auch  in  Quellenverzeichnis  oder  Literaturverzeichnis 
umbenannt werden. 

137 Nach Ermessen der Lehrkraft kann die Quellenangabe aus didaktischen Gründen weiter vereinfacht werden, indem 
z. B. der Verlag, das Erscheinungsdatum und/oder die Auflage nicht aufgeführt werden. Autor und Titel sollten  
jedoch in jedem Fall angegeben werden.
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Information nicht einfach gelöscht oder verändert werden kann.

Nachteile von Buchquellen:

• Es ist ggf. umständlicher, zeitaufwändiger und kostspieliger, ein Buch auszuleihen oder zu 
kaufen.

• Die Information könnte je nach Datum der Veröffentlichung des Buches veraltet sein.

• Zu einigen Themen findet man nur unzureichende Informationen.

Vorteile von Internetquellen:

• Die Informationen sind schnell, meist kostenfrei und ohne viele Umstände verfügbar.
• Die Informationen können auf einem neueren Stand sein als in Büchern, da Internetquellen 

ständig aktualisiert werden können.

Nachteile von Internetquellen:

• Jeder kann im Internet Informationen publizieren. Die Informationen müssen keiner redaktio-
nellen Überprüfung standhalten.

• Es kann ggf. schwierig sein, Webseiten mit zuverlässigen Informationen zu finden.
• Es ist ggf. schwieriger oder nicht nachvollziehbar, ob die Informationen zuverlässig sind, wo-

her sie stammen und wann sie erstellt oder zum letzten Mal verändert wurden.

• Ist der Webserver einer zitierten Webseite offline, sind die Informationen nicht abrufbar.
• Evtl. werden die Informationen verändert, so dass die Korrektheit des Zitats nicht mehr nach-

vollziehbar ist.

3.1.3 Aufgabe138: Referat – Woher kommt der Inhalt?
Ab der 6. Klasse wirst du in den verschiedenen Fächern öfter ein Referat halten müssen. Referate 
werden meist durch eine Präsentation unterstützt, außerdem teilt man an die Mitschülerinnen und 
Mitschüler oft ein sogenanntes Handout aus. Auf diesem sind die wichtigsten Informationen des Re-
ferats zusammengefasst. Für den Inhalt des Referats musst du meistens recherchieren. Das bedeutet, 
dass du beispielsweise aus Büchern Informationen heraussuchst und diese für dein Referat verwen-
dest. Du nutzt damit fremdes Wissen. Das ist erlaubt, aber du musst auf der Präsentation und dem 
Handout die Quelle, also z. B. das verwendete Buch, angeben. Besonders wichtig ist das, wenn man 
Sätze aus der Quelle wortwörtlich übernimmt. „Verwendet man […] fremde Werke oder Werkteile 
in seinem Referat, sind die [...] Auflagen zu erfüllen (nicht zu viele fremde Inhalte; nur wenn es er-
forderlich ist und ein innerer Zusammenhang zum eigenen Text besteht; eine Quellenangabe ist im-
mer notwendig).“1 Man spricht hier von wörtlichen Zitaten. Die Quellenangabe erfolgt oft über eine 
Fußnote. „In der Quellenangabe ist v. a. der Urheber des fremden Werks […] anzugeben (also der 
Autor, Filmemacher, Komponist o. Ä.). Zudem muss man den Titel des Werkes, aus dem man zi-
tiert, nennen [...]“2.
________________________________________________________

1 Dr. Till Kreutzer, Stefanie Rack, Marco Fileccia: Nicht alles, was geht, ist auch erlaubt, EU-Initiative „klicksafe“, 2014, S. 34
2 Dr. Till Kreutzer, Stefanie Rack, Marco Fileccia: Nicht alles, was geht, ist auch erlaubt, EU-Initiative „klicksafe“, 2014, S. 29

138 Bei diesem Aufgabenbeispiel wird die deutsche Zitierweise verwendet.
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Im obigen Text findest du wörtliche Zitate mit Quellenangaben. Unterstreiche die wörtlichen Zitate 
und vergleiche diese Textpassagen mit dem Originaltext139. Formuliere dann Regeln für die Kenn-
zeichnung wörtlicher Zitate sowie die Angabe der Quellen. 

Lösungsskizze

Folgende grundsätzliche Regeln gelten für ein wörtliches Zitat:

• Das Zitat ist mit Anführungszeichen umschlossen.

• Für Passagen, die innerhalb des Zitats weggelassen werden, wird das Auslassungszeichen […] 
verwendet.

• In einer Fußnote wird die Quelle, aus der das Zitat stammt, angegeben.

Die Quellenangabe hat eine vorgegebene Form:

Name und Vorname des/r Autors/en: Titel, Verlag oder Herausgeber, Erscheinungsjahr, Seite(n) 

3.2 Aufgaben zu Jahrgangsstufe 7
Die Aufgaben für die Jahrgangsstufe 7 erfassen das gesamte Spektrum von Urheberrecht und Per-
sönlichkeitsschutz in der Unterstufe. Neben einigen vertiefenden Aufgaben zum Urheberrecht ste-
hen insbesondere Aufgabenvorschläge zum Verhalten in sozialen Netzwerken und zum Cybermob-
bing im Vordergrund. 

3.2.1 Aufgabe: Urheberrecht im Internet
1. Im letzten Schuljahr hast du dich im Rahmen des Projekts mit (direkten und indirekten) Zitaten 

und deren Quellenangabe beschäftigt. Gib dein Informatikbuch als Quelle für ein indirektes Zitat 
an. Vergleiche nun deine Quellenangabe mit den entsprechenden Angaben auf der Wikipedia-Sei-
te zum Stichwort „Fußball“ und stelle ggf. Unterschiede heraus.

2. Im unteren  Bereich der  Wikipedia-Seite  zum Thema „Fußball“  findest  du Einzel-Nachweise. 
Analysiere speziell die Nachweise für Internet-Quellen hinsichtlich ihres Aufbaus und gib typi-
sche Bestandteile einer Quellenangabe für ein Dokument aus dem Internet an.

3. Die Wikipedia-Seite zum Thema „Fußball“ stellt u. a. folgende Bilder zur Verfügung: 

• „Der FC St. Gallen im Jahr 1881“,
• „Die Allianz Arena in München“.  

Untersuche im Folgenden diese Bilder hinsichtlich ihrer Quellen. Durch Klick auf das jeweilige 
Bild kannst du unter „Weitere Einzelheiten“ nähere Informationen zum Bild abrufen. Wähle für 
das bessere Verständnis am besten bei der Sprachauswahl „Deutsch“ aus.

a)  Gib an, welche Informationen du über die Quelle des Bildes findest.

b) Die Bilder wurden von fremden Personen aufgenommen, d. h.  es greift  das Urheberrecht. 
Überprüfe anhand der Informationen auf der Seite, ob du die Bilder für eigene Präsentationen 

139 Den Schülerinnen und Schülern kann dazu eine Kopie der entsprechenden Seiten der Broschüre bzw. die Broschüre 
selbst zur Verfügung gestellt werden.
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im Unterricht verwenden kannst.

Lösungsskizze

1. Der Aufbau ist grundsätzlich gleich, bei Wikipedia jedoch viel ausführlicher. Beispielsweise wird 
bei Wikipedia sogar die ISBN-Nummer angegeben.

2. ggf. Autor, ggf. Titel, URL, abgerufen am ...

3. a) Man findet den Urheber und die Originalquelle. Weiterhin findet man Informationen über die 
Lizenz: Es gibt gemeinfreie Bilder, die man beliebig nutzen kann, und Bilder, die einer Crea-
tive-Commons-Lizenz unterliegen. 

b) „Der FC St.  Gallen im Jahr 1881“140:  Das Bild ist  gemeinfrei  und kann deshalb uneinge-
schränkt unter Angabe der Quelle in der Präsentation verwendet werden.

„Die Allianz Arena in München“141: Dieses Bild ist unter der Creative-Commons-Lizenz „Na-
mensgebung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 2.0 generisch“ (CC BY-SA-2.0) lizen-
ziert. Damit darf das Bild für eine Präsentation unter Angabe des Urhebers und der Quelle ge-
nutzt werden.

3.2.2 Aufgabe: Nur ein Lausbubenstreich?
Die Schülerinnen und Schüler stehen auf dem Pausenhof. Stefan trinkt gerade seinen Kakao aus ei-
nem Becher und wird in diesem Moment von einem vorbeilaufenden Schüler so gestoßen, dass er 
sich das Getränk über Gesicht und Haare schüttet. Guntram, ein Klassenkamerad von Stefan, beob-
achtet zusammen mit Andrea die Szene, holt blitzschnell sein Smartphone aus der Tasche und foto-
grafiert Stefan unbemerkt. 

„Der schaut ja doof aus! Schick das Foto gleich über unsere WhatsApp-Klassengruppe!“ sagt An-
drea. „Kann ich machen! Ich veröffentliche das Bild auch gleich auf Facebook! So einen Schnapp-
schuss macht man nicht alle Tage! Da muss ich mich selber loben!“ antwortet Guntram lachend.

Am nächsten Tag kommt Stefan in die Schule. Viele Schülerinnen und Schüler lachen über ihn; da-
bei sind sogar welche, die gar nicht in seiner Klasse sind. Im Klassenzimmer hängt das Foto im 
Großformat ausgedruckt!

a) Bewerte das Verhalten von Guntram und Andrea kurz! Versetze dich dazu auch in die Person von 
Stefan. Schätze ein, ob das Verhalten der beiden Heranwachsenden nur als „Lausbubenstreich“ 
zu sehen ist. 

b) Paragraph 22 des Kunsturhebergesetzes sagt u. a. Folgendes aus: „Bildnisse dürfen nur mit Ein-
willigung des Abgebildeten verbreitet oder öffentlich zur Schau gestellt werden.“ Bewerte das 
Verhalten von Guntram und Andrea unter diesem Gesichtspunkt.

c) Auch in den Zeiten, in denen es noch keine Digitalkameras, Smartphones und digitale Kommuni-
kationsplattformen wie WhatsApp oder Facebook gab, wurden Menschen gehänselt und bloßge-

140 Wikimedia  Commons,  https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Fcsg_1881.jpg&oldid=201838401 
(abgerufen am 23.5.2017)

141 Wikimedia Commons, https://commons.wikimedia.org/wiki/Special:RecentChangesLinked/
File:Allianz_Arena_Illumination_UEFA_Champions_League_2011-2012_1.jpeg (abgerufen am 23.2.2017)
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stellt. Beurteile, ob die Situation von früher und heute noch vergleichbar ist.

d) (alternativ zu c) In einer Ankündigung zu einer Hörfunksendung im Deutschlandfunk mit dem 
Titel „Ausgrenzung früher und heute“ heißt es: „Während die Motive, andere zu beleidigen oder 
zu bedrohen, die gleichen geblieben sind, haben sich die Formen und Wege des Mobbings stark 
verändert.“142 Erläutere kurz, inwiefern sich die Formen und Wege des Mobbings geändert haben. 

Lösungsskizze

a) individuelle Einschätzung

b) Da Stefan keine Zustimmung für das Foto und deren Weiterverbreitung gegeben hat, handelt es 
sich also um eine Gesetzesübertretung, gegen die ggf. per Gericht vorgegangen werden kann.

c) Die Situation ist nicht mehr vergleichbar.

Früher war die Hänselei und Bloßstellung auf einen gewissen Bereich, z. B. das Klassenzimmer, 
begrenzt. Das Festhalten einer Situation durch ein Foto war beispielsweise fast unmöglich, eben-
so war die Weiterverbreitung des Fotos eher schwierig und aufwändig.

Heutzutage kann man ein Foto, auf dem jemand bloß gestellt wird, ohne großen Aufwand, an-
onym, zeitlich und örtlich unbegrenzt sowie nicht mehr auf eine bestimmte Adressatengruppe 
eingeschränkt auf einfache Weise weitergeben. 

d) analog zu Lösung von Teilaufgabe c

3.2.3 Aufgabe: Ein Blick in fremde E-Mails
Pauls Freundin Sabine hat an seinem Computer ihre E-Mails gecheckt und anschließend vergessen, 
sich abzumelden. Beim Blick in Sabines E-Mail-Programm sieht Paul die vielen Nachrichten an 
Thomas. Sein schlimmer Verdacht, dass Sabine sich in Thomas verliebt hat, bestätigt sich beim Le-
sen der E-Mails. Wütend beschließt er, peinliche Fotos von Sabine in der Jahrgangsstufengruppe ih-
rer Schule zu posten.

a) Es ist sicherlich verständlich, dass Paul sauer ist. Beurteile die Reaktion von Paul und überlege 
dir mögliche Folgen, die mit der Veröffentlichung der Fotos für Sabine verbunden sein können.    

b) Lies in der „Grundrechtefibel“ der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg 
(http://www.grundrechtefibel.de/briefgeheimnis.html143) nach, was im Grundgesetz in Artikel 10 
festgelegt ist. Beurteile auf dieser Grundlage das Verhalten von Paul.

c) Gib an, welches Persönlichkeitsrecht Paul zudem verletzt hat.

Lösungsskizze

a) Individuelle Lösung

b) Auch für E-Mails  gilt  das Post-,  Brief-  und Fernmeldegeheimnis.  Damit  hat  Paul  gegen das 
Grundgesetz verstoßen.

142 Ausgrenzung früher und heute, http://www.deutschlandfunk.de/ausgrenzung-frueher-und-heute  .1176.de.html  ?
dram:article_id=184417 (abgerufen am 23.2.2017)

143 abgerufen am 14.6.2017
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c) Recht am eigenen Bild

3.2.4 Aufgabe: Erlaubt oder nicht erlaubt (I)?
Entscheide dich, ob das beschriebene Verhalten in der jeweils angegebenen Situation erlaubt ist oder 
nicht, und begründe deine Entscheidung. Orientiere dich dabei insbesondere an den Aspekten „Ur-
heberrecht“ und „Recht am eigenen Bild“.

Hinweise für die Lehrkraft: 

• Die Aufgabe wird durch die Inhalte der linken Spalte repräsentiert. Die Lösungen sind bereits in 
den drei weiteren Spalten integriert. 

• Die Problemstellungen sind teilweise schwierig und speziell. Die Aufgabe kann ohne Vorberei-
tung zu einer  Sensibilisierung im Rahmen eines  Themeneinstiegs verwendet  werden,  um den 
Schülerinnen und Schülern die Komplexität  des Themas aufzuzeigen. Daneben ist vorstellbar, 
dass den Jugendlichen Hilfestellungen durch entsprechende Quellen gegeben werden.
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Situation erlaubt
nicht

erlaubt
Begründung

Du stellst ein Foto von dir, das du selbst 
gemacht  hast,  in  einem  sozialen  Netz-
werk in dein Profil. 

x

Aus  urheberrechtlicher  Sicht  wäre 
dies zwar grundsätzlich unbedenklich, 
weil  das  Foto  von  dir  selbst  erstellt 
wurde.  Auch  das  Recht  am  eigenen 
Bild  ist  nicht  verletzt,  weil  nur  du 
selbst abgebildet bist.

Allerdings  sind  Kinder  in  Jahrgangs-
stufe 7 minderjährig und dürfen damit 
nur in Einvernehmen mit ihren Erzie-
hungsberechtigten über die Veröffent-
lichung  von Fotos,  insbesondere  von 
Selbstportraits, entscheiden. 

Zudem  geben  soziale  Netzwerke 
i. d. R.  Altersbeschränkungen  für  die 
Mitgliedschaft vor, so dass sich Schü-
lerinnen und Schüler der Jahrgangsstu-
fe 7 dort nicht anmelden dürfen.

Ein Fotograf macht ein Foto von dir. Dei-
ne  Eltern  stellen  dieses  in  ein  soziales 
Netzwerk. 

x (x)

Aus Sicht des Urheberrechts ist dies in 
der  Regel  nicht  erlaubt,  außer  wenn 
die Erlaubnis des Fotografen vorliegt. 

Aus rechtlicher Sicht können deine El-
tern entscheiden, ob sie dein Foto ver-
öffentlichen,  da du minderjährig bist. 
Allerdings ist vom Gesetzgeber ab ei-
nem Alter von ca. 12 bis 14 Jahren ein 
Mitspracherecht vorgesehen. 

Herr Maier ist Künstler und erstellt Kari-
katuren  von  Politikern.  Die  Karikaturen 
werden in Zeitungen veröffentlicht. 

x Aus urheberrechtlicher  Sicht  darf  die 
Zeitung das nur mit dem Einverständ-
nis des Künstlers.

Grundsätzlich  sind  Karikaturen  über 
Politiker  erlaubt.  Es  handelt  es  sich 
um  Abbildungen  von  Personen  der 
Zeitgeschichte,  andererseits  kann  die 
Karikatur als künstlerisches Werk an-
gesehen  werden  (§ 23 Abs. 1 Kunst-
UrhG). 
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Situation erlaubt
nicht

erlaubt
Begründung

Zu  beachten  ist  dabei  aber,  dass  die 
Abbildung nicht das berechtigte Inter-
esse der  Abgebildeten verletzen darf, 
z. B.  durch  beleidigende  Darstellun-
gen.

Du  findest  im  Internet  ein  Bild  deines 
Lieblingsschauspielers,  das diesen in ei-
ner  Filmszene  zeigt.  Du  möchtest  das 
Foto im Internet veröffentlichen. 

x

Hinsichtlich  des  Rechts  am  eigenen 
Bild wäre es erlaubt, denn es handelt 
sich um eine Person der Zeitgeschich-
te. 

Aus  Sicht  des  Urheberrechts  ist  dies 
jedoch im Allgemeinen nicht  erlaubt, 
außer es handelt sich um ein gemein-
freies oder einer  entsprechenden CC-
Lizenz unterworfenes Bild. Du müss-
test  von den Urhebern des  Films die 
Rechte erwerben.  Erst  70 Jahre  nach 
dem Tod des Urhebers wäre das Bild 
gemeinfrei. 

Die SMV macht auf dem Schulfest Fotos, 
auf  denen  einzelne  Schülerinnen  und 
Schüler  und  kleine  Gruppen  abgebildet 
sind.  Der  Schulleiter  erlaubt  die  Veröf-
fentlichung und die SMV stellt die Bilder 
auf die Homepage der Schule. 

x

Aus Sicht des Urheberrechts wäre es 
erlaubt, denn die SMV hat die Bilder 
selbst  erstellt.  Allerdings kann es aus 
der  Sicht  des  KunstUrhG  Probleme 
geben,  da  für  eine  Veröffentlichung 
auf der Schulhomepage die individuel-
le und schriftliche Erlaubnis der Schü-
lerinnen  und  Schüler  bzw.  der  Er-
ziehungsberechtigten vorliegen muss.

Eine Schule feiert ihr 110-jähriges Jubilä-
um. Bei der Recherche im Archiv werden 
Aufnahmen  der  ersten  Abiturienten  ge-
funden, die auf der Homepage veröffent-
licht werden sollen.

x (x) Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass 
die Abgebildeten vor mehr als 10 Jah-
ren  verstorben sind,  insofern gilt  der 
Persönlichkeitsschutz (Recht am eige-
nen Bild) nicht mehr. Urheberrechtlich 
könnte  es  jedoch  kritisch  sein.  Denn 
der  entsprechende Fotograf  muss  be-
reits  70  Jahre  verstorben  sein,  was 
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Situation erlaubt
nicht

erlaubt
Begründung

nicht unbedingt der Fall ist.

3.2.5 Aufgabe: CC-Lizenzmodelle
Für ihr Referat über Paris hat Johanna Huber im Internet nach Bildern gesucht. Bei „Wikimedia 
Commons“, einer Datenbank, die freie Mediendateien zur Verfügung stellt, hat sie ein Bild des Eif-
felturms gefunden144. Sie möchte es auf ihrem Computer speichern, damit sie es in ihre Präsentation 
und ihr Handout einfügen und am nächsten Tag der Klasse zeigen kann. 

Der  folgende  Text  beschreibt  die  Regeln,  nach  denen  das  Bild  unter  der  Creative-Commons-
Lizenz145 verwendet werden darf.

Entscheide, ob Johanna

• das Bild auf ihrem Computer speichern darf,

144 Bildquelle:  The Eiffel  Tower,  erstellt  von LeCardinal,  lizensiert  unter  Creative Commons (CC BY 3.0),  URL: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/Paris#/media/File:TourEiffelLC.JPG (überprüft am 14.12.2016)

145 vgl. z. B. creativecommons.org/licenses/?lang=de (überprüft am 14.6.2017) oder www.bildersuche.org/creative-
commons-infografik.php (überprüft am 14.6.2017)
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• es in ihr Handout einfügen darf,
• es vor der Klasse zeigen darf.

Gib dabei an, welche Bedingungen sie dabei berücksichtigen muss.

Lösungsskizze

Das Speichern auf dem Computer, das Einfügen auf dem Handout und auch das Zeigen vor der 
Klasse sind erlaubt. Allerdings muss immer der Urheber des Bildes angegeben werden. 

3.2.6 Aufgabe: Lizenzmodelle bei Bildern im Internet 
Obwohl die Enzyklopädie  Wikipedia grundsätzlich einem CC-Lizenzmodell unterliegt, gelten für 
die Bilder andere Regeln als für die Texte.

Suche für folgende Themen jeweils ein Wikipedia-Dokument und ordne anschließend einige der 
darin enthaltenen Bilder einem der folgenden Lizenzmodelle (gemeinfrei, CC-Lizenz, geschützt) zu: 

• Hubbleteleskop,
• berühmte Persönlichkeit (Politiker, Sportler, Musiker, etc.),

• bekannte Sportwagenmarke; untersuche dabei insbesondere das Lizenzmodell des Logos der Mar-
ke,

• Albrecht Dürer, ein bekannter Maler des 15. Jahrhunderts.

Lösungsskizze

Wikipedia-Seiten, die wissenschaftliche Forschung präsentieren, enthalten in der Regel Bilder, die 
„gemeinfrei“ (public domain) sind. Diese Bilder können ohne Einschränkung benutzt werden. Es 
handelt sich dabei häufig um historische Bilder oder Bilder öffentlicher Forschungseinrichtungen, 
wie z. B. der NASA. Bilder prominenter Persönlichkeiten unterliegen bei Wikipedia dagegen im 
Allgemeinen einem bestimmten CC-Lizenzmodell. Das Logo einer Marke, z. B. eines berühmten 
Sportwagenherstellers, ist in der Regel geschützt, d. h. es darf nicht ohne Erlaubnis des Urhebers 
(d. h. des Autoherstellers) verwendet werden. Unter Umständen muss für die Verwendung bezahlt 
werden. 

3.2.7 Aufgabe: Erlaubt oder nicht erlaubt (II)?
Entscheide dich, ob das beschriebene Verhalten in der jeweils angegebenen Situation erlaubt ist oder 
nicht, und begründe deine Entscheidung. 

Hinweise für die Lehrkraft: 

• Die Aufgabe wird durch die Inhalte der linken Spalte repräsentiert. Die Lösungen sind bereits in 
den drei weiteren Spalten integriert. 

• Die Schülerinnen und Schüler werden bei der Begründung ihrer Entscheidung i. d. R. nur rechtli-
che Grundlagen nutzen können, die im Unterricht thematisiert  wurden.  Eine Recherche nach 
Rechtsgrundlagen überfordert sicherlich die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 7. Die 
Aufgabe eignet sich aber trotzdem gut zur Sensibilisierung für die Thematik.
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Situation erlaubt
nicht 

erlaubt
Begründung

Du baust  in  dein  Multimediadokument 
einen Verweis (Link) auf ein Musikstück 
ein,  das  von  einem  öffentlich-rechtli-
chen Sender legal zur Verfügung gestellt 
wird.

x

Die öffentlich-rechtlichen Sender zah-
len Lizenzgebühren an die Urheber der 
Musik  und  können  diese  Werke  des-
halb zur Verfügung stellen. Da ein Link 
nur  ein Verweis  auf die  Seite  des öf-
fentlich-rechtlichen Senders und damit 
keine Kopie ist, ist auch die Vorgehens-
weise legal.

Du lädst dir von der Mediathek eines öf-
fentlich-rechtlichen Senders mithilfe ei-
ner  Download-Software  Musikdateien 
deiner  Lieblingsgruppe  auf  deinen 
Rechner herunter. 

x

In der Regel sind derartige Downloads 
verboten, weil damit Kopien der Titels 
verbunden sind. Kopien sind nach dem 
Urheberrecht  ohne  Zustimmung  des 
Urhebers nicht zulässig.

Du bindest  im Informatikunterricht  ge-
schützte Fotografien aus dem Internet in 
dein  Multimediadokument  ein  und  zi-
tierst dabei die Quelle korrekt. 

x

In der Regel wird die Fotografie als Il-
lustration eingesetzt, weshalb dies hier 
(geschützt!) nicht erlaubt ist. Nur falls 
mit der Fotografie argumentiert würde, 
könnte man sie als zulässiges Bildzitat 
auffassen.

Bildzitate  unterliegen  strengeren  Be-
schränkungen als Textzitate; die recht-
liche Beurteilung ist oft schwierig, des-
halb sollte man vorsichtshalber nur ge-
meinfreie Bilder oder solche, die einer 
CC-Lizenz  unterliegen,  verwenden. 
Eine  allgemeine  Aussage  über  die 
Rechtmäßigkeit lässt sich nicht treffen. 

Du nutzt für deine Präsentation ein Bild, 
das

• gemeinfrei ist, 
• einer CC-Lizenz unterliegt,

• geschützt ist, 

und  stellst  diese  Präsentation  auf  dem 
Schulfest vor.

x

x

x

Gemeinfreie  Bilder  sind  explizit  zur 
Vervielfältigung freigegeben. 

Bei  Bildern,  die  einer  CC-Lizenz  un-
terliegen, sollte man die Details der Li-
zenzvereinbarung auf jeden Fall beach-
ten. 

Geschützte Bilder darf man im öffentli-
chen Raum nicht verwenden.
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3.2.8 Aufgabe: Es ist ja nur das Handy
Lisa kommt in eine neue Schulklasse und findet schnell Freunde. Insbesondere mit Lukas versteht 
sie sich sofort. Auf dem Nachhauseweg merkt Lisa plötzlich, dass ihr Handy fehlt. Es muss ihr beim 
Verlassen der Klasse aus der Tasche gefallen sein. Noch am selben Tag sieht Lisa in einem sozialen 
Netzwerk Bilder, auf denen sie abgebildet ist und die von ihrem Handy stammen müssen. Diese Bil-
der sind mit verletzenden Kommentaren versehen. Darüber hinaus bekommt sie Nachrichten, in de-
nen sie beleidigt wird. Als es nach einigen Tagen immer schlimmer wird, schalten die Eltern von 
Lisa die Polizei ein und es stellt sich heraus, dass die Bilder und Nachrichten von Lukas versandt 
wurden. 

a) Beurteile das Verhalten von Lukas.

b) Begründe, inwiefern Lukas den Grundsatz „Recht am eigenen Bild“ missachtet hat. 

c) Gib Maßnahmen an, wie Lisa derartigen Ereignissen hätte vorbeugen können.

Hinweis: Diese Aufgabe thematisiert die Inhalte des Films „Netzangriff“146. Der Film kann im Vor-
feld gezeigt werden und damit eine entsprechende Diskussion initiiert werden.

Lösungsskizze

a) Es handelt sich um eine gravierende Vertrauensverletzung durch Lukas. Lisa hat ihn als Freund 
angesehen und ihm vertraut. Als Freund hätte er anders reagieren und ihr das Handy zurückgeben 
sollen. Erschwerend kommen die Veröffentlichung und Kommentierung privater Bilder hinzu.

b) Lukas hat Bilder, auf denen Lisa, also eine fremde Person, abgebildet ist, ohne deren Einver-
ständnis kopiert und weitergeleitet, d. h. er hat gegen Lisas Recht an ihrem eigenen Bild versto-
ßen. 

c) Gegen Missbrauch eines in falsche Hände gelangten Handys kann man nur schwer vorgehen. 
Selbst ein Passwortschutz oder sonstige Mustersperren haben nur begrenzten Nutzen, da diese 
mit etwas Aufwand oder Glück durchaus umgangen werden können; dennoch sollte man sichere 
Passwörter verwenden. 

3.2.9 Aufgabe: Was ist privat, was ist öffentlich?
a) Wähle 15 personenbezogene Daten aus deinem Alltag (z. B. Schulnoten, Erkrankungen, Hobbys, 

Adresse, Haarfarbe etc.) und ordne sie tabellarisch einer der Kategorien, „privat“, „nur für Freun-
de“, „öffentlich“, „unklar“ zu.

b) Übergib deine Begriffe nun an eine Mitschülerin oder einen Mitschüler, die bzw. der diese ent-
sprechend den Kategorien zuordnen soll. Vergleicht anschließend eure Einteilung und diskutiert 
insbesondere die Fälle, in denen ihr die Begriffe unterschiedlich eingeteilt habt.

146 SWR Kindernetz, http://www.kindernetz.de/infonetz/thema/cybermobbing/filmanschauen/-/
id=167864/nid=167864/did=167954/wkhiqp/ (abgerufen am 27.1.2016)
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Lösungsskizze

a) Mögliche Lösung:

Begriff Privat Freunde Öffentlich Unklar

Name x

Vorname x

Passfoto x

Urlaubsfoto x

Adresse x

Telefonnummer x

Hobbys x

Nickname x

Termin des nächsten Urlaubs x

Single (Ja/ Nein) x

Bilder der Familie x

Erkrankungen x

Familienstand der Eltern x

Beruf des Vaters / der Mutter x

Geburtsdatum x

Geschlecht x

b) individuelle Lösung 

3.2.10 Aufgabe: Profile in sozialen Netzwerken
Bei sozialen Netzwerken ist es möglich, die Sichtbarkeit der Profildaten orientiert an den Nutzer-
gruppen zu variieren. Folgende Profildaten sind beispielsweise sichtbar:
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Profil 1

• enthält  Bild  eines  Jugendlichen  beim 
Feiern,

• zeigt Name und Adresse an,

• gibt die E-Mail-Adresse „nullBockauf-
Nix@bmx.by an,

• beschreibt  als  Hobbys  „rumhängen“ 
und „chillen“,

• enthält einen Unterpunkt „Wo ich am 
vergangenen Wochenende abhing!“,

• enthält eine eingescannte Mathematik-
schulaufgabe  des  Schülers  mit  der 
Note 6.

Profil 2

• enthält kein Bild des Profilerstellers,
• zeigt den Nicknamen sowie Alter und 

Geschlecht an,

• listet Lieblingsfilme und Hobbys auf,
• präsentiert  Eindrücke  des  letzten  Ur-

laubs,

• zeigt Bilder der Freunde.

a) Bewerte die beiden Profilbeschreibungen. Gib dabei insbesondere an, welche Informationen dei-
ner Meinung nach zur Veröffentlichung geeignet sind.

b) Überlege  dir,  welche  Informationen  du  in  deinem  eigenen  Profil,  gestaffelt  nach  Benutzer-
gruppen, veröffentlichen würdest. Entwirf eine entsprechende Skizze. Dabei sollen die Lage der 
Textfelder und Fotos sowie die Art der Inhalte deutlich werden.

c) Diskutiert  anschließend  im  Klassenverband  einzelne  Entwürfe  und  vergleicht,  welche  Infor-
mationen in welcher Form angegeben wurden. Untersucht, ob manche Informationen gar nicht 
angegeben wurden, und findet Gründe, warum dies so ist.

Hinweis: Klicksafe stellt Arbeitsmaterialien mit Screenshots zur Verfügung, welche für diesen Auf-
gabentyp verwendet werden können.147

Lösungsskizze

a) Das linke Profil  enthält  offensichtlich zahlreiche Elemente,  die in einem Profil,  insbesondere 
wenn es öffentlich ist, auf keinen Fall auftreten sollten: Das Bild, die sogenannten Hobbys, das 
Prahlen mit schlechten Noten und die Wochenendaktivitäten könnten dem Besitzer dieses Profils 
nachhaltig schaden, z. B. wenn sich dieser auf eine Stelle bewirbt und der potentielle Arbeitgeber 
in diesem sozialen Netzwerk recherchiert. Darüber hinaus macht er es Spamverteilern mit der di-
rekten Angabe der E-Mail-Adresse sehr leicht. Entsprechend sollte auch die Postadresse niemals 
angegeben werden.

Das Profil  in  der  rechten Abbildung macht  dagegen einen zurückhaltenderen Eindruck.  Aber 
auch dieser Nutzer sollte sich überlegen, ob es vernünftig ist, Fotos der Freunde oder Bemerkun-
gen über die letzte Urlaubsreise der Weltöffentlichkeit zu präsentieren. Im Grunde würde es doch 
genügen, wenn die Freunde darüber Bescheid wissen. 
Das Bild der Freunde könnte problematisch sein. Hat sich der Ersteller des Profils wirklich ver-

147 Klicksafe, http://www.klicksafe.de/fileadmin/media/documents/pdf/klicksafe_Materialien/Lehrer_LH
_Zusatzmodule/LH_Zusatzmodul_Social_Communities.pdf, S. 39/40 (abgerufen am 22.2.2015) 
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gewissert, dass alle Freunde der Veröffentlichung zugestimmt haben? Ist die Urheberfrage ge-
klärt? 

b) individuelle Lösung

Mögliche tabellarische Darstellung der zur Verfügung gestellten Informationen:

Freunde Öffentlich

Name Nickname

Vorname Interessen

E-Mail-Adresse Postleitzahl

Bild

Urlaubsfotos

Alter

Geschlecht

Was mich gerade bewegt ...

Sportarten / Musik 

c) individuelle Lösung

3.2.11 Aufgabe: Soziale Netzwerke – Pro und Contra
Du bist  16 Jahre alt  und ein  überzeugter  Nutzer  sozialer  Netzwerke,  deine Freundin  bzw. dein 
Freund dagegen nicht.

a) Finde Argumente, die für bzw. gegen die Nutzung sozialer Netzwerke sprechen.

b) Führt anschließend in Dreiergruppen ein kleines Rollenspiel mit einer Diskussion „Pro und Con-
tra soziale Netzwerke“ durch. Eine Person nimmt dabei die Befürworterseite ein, eine andere die 
Rolle des Kritikers; ein Moderator sorgt für einen geregelten Ablauf der Diskussion.

Lösungsskizze

a)
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Pro Contra

Ich  möchte  ohne Zeitverzögerung mit  mei-
nen Freunden kommunizieren.

Ich treffe meine Freunde lieber in der Reali-
tät.

Im Internet lerne ich Menschen kennen, die 
ich  im Alltag  aufgrund der  räumlichen Di-
stanz nie kennenlernen würde.

Ich hänge die ganze Zeit im Netz und verges-
se darüber meine realen Freunde. 

Freundschaften  zu  Personen,  die  man  nur 
selten  trifft,  lassen  sich  leichter  aufrechter-
halten. 

Die  Gefahr,  in  irgendwelche  unangenehme 
oder  gefährliche  Situationen  hinein  zu  stol-
pern, ist mir zu groß.

Ich kann am Nachmittag schnell  die  Haus-
aufgaben  austauschen  oder  mir  die  Mit-
schriften  von  Klassenkameraden  zusenden 
lassen. 

Soziale Netzwerke lenken mich ab und meine 
schulischen Leistungen werden schlechter.

Wenn ich krank bin,  kann ich auf einfache 
Weise immer auf dem Laufenden bleiben.

Gute Freunde rufen  mich an  oder  besuchen 
mich, wenn ich krank bin.

Ich habe nichts zu verbergen. Jeder darf alles 
über mich wissen.

Die  sozialen  Netzwerke  sammeln  im Laufe 
der Zeit Daten über mich, die ich nicht preis-
geben möchte.

b) individuelle Lösung

3.2.12 Aufgabe: Was weiß das Internet?
a) Finde heraus, welche Informationen im Internet über eine aktuelle Person des öffentlichen Le-

bens, z. B. einen Politiker oder eine Persönlichkeit aus Sport, Film oder Musik, gefunden werden 
können.148

b) Gib an, welche Informationen über dich selbst du nicht im Netz bekanntgeben würdest. Begründe 
deine Haltung.

Lösungsskizze

a) Beispiel: Michael Schumacher, Formel1-Rennfahrer. 

Über  Michael  Schumacher  ist  im  Internet  eine  umfangreiche  Menge  öffentlicher  aber  auch 
privater Daten zu finden. Seine Erfolge als Sportler und sein beruflicher Werdegang können als 
öffentliche Daten angesehen werden. Darüber hinaus findet man aber auch Informationen (Bilder 
und Textinformationen) über seine Ehefrau, seine Kinder mit vollem Namen, sein Geburtsdatum 
sowie Bilder seiner Häuser. Aus Sicht des Datenschutzes sind die Versuche, die verschiedene 
Journalisten nach seinem Skiunfall anstellten, um Informationen über seinen Gesundheitszustand 

148 Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen keine Recherchen über die Schülerinnen und Schüler selbst erfolgen.
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zu erlangen, besonders kritisch. Zwar ist Michael Schumacher eine Person der Zeitgeschichte, 
aber diese Versuche stellen eine Verletzung des § 23 KunstUrhG dar, da auch Prominente den 
Schutz der Privatsphäre genießen. Die Familie von Michael Schumacher hat noch dazu explizit 
veröffentlicht,  dass  keine  Nachforschungen  zum Gesundheitszustand  von  Herrn  Schumacher 
erwünscht sind.

b) Bei  folgenden Informationen über  die  eigene  Person sollte  man hinsichtlich  einer  Veröffent-
lichung in sozialen Netzwerken vorsichtig sein:

Information, die nicht im 
Netz erscheinen sollte 

Grund

Wohnungsadresse Durch die Bekanntgabe der Wohnungsadresse erhöht sich z. B. 
die  Gefahr,  Opfer  eines  Wohnungseinbruchs zu  werden.  Dar-
über  hinaus  wird man häufiger  unerwünschtes  Werbematerial 
erhalten.

Gesundheitszustand, über-
standene Krankheiten

Der Gesundheitszustand zählt zur Privatsphäre eines Menschen; 
z. B. kann ein potentieller Arbeitgeber sich vorab Informationen 
über den Gesundheitszustand eines Bewerbers verschaffen und 
diesen ablehnen, obwohl die Krankheit ausgestanden ist.

Zeiten  der  Abwesenheit  von 
zu Hause

Zusammen  mit  der  Wohnungsadresse  stellt  die  Kenntnis  der 
Zeiten einer Abwesenheit eine Information dar, die von entspre-
chenden Banden in der Vergangenheit immer wieder bei Woh-
nungseinbrüchen genutzt wurde.

Termin und Ort einer privaten 
Feier

Private  Feiern,  die  auf  Profilen sozialer  Netzwerke allgemein 
bekannt gegeben wurden, führten in den letzten Jahren immer 
wieder zu Polizeieinsätzen, da die Veranstalter von den Besu-
chermassen überfordert waren.

Bilder von sich selbst Bilder von sich selbst ins Profil zu stellen, kann durchaus pro-
blematisch sein; z. B. könnte ein Besucher deines Profils dieses 
Bild nutzen, um damit ein gefälschtes Foto zu konstruieren und 
dir damit zu schaden.

Bilder von Freunden Auch bei Bildern von Freunden stellt sich immer die Frage, ob 
deine Freunde149 dir die Erlaubnis dazu gegeben haben. Außer-
dem sind Bilder mit mehreren Freunden häufig in fröhlicher At-
mosphäre entstanden und es sollte überlegt werden, ob wirklich 
alle Nutzer des sozialen Netzwerks diese Bilder sehen sollen!

149 Je nach Alter ist auch die Zustimmung der Erziehungsberechtigten erforderlich!
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3.2.13 Aufgabe: Nutzungsbedingungen sozialer Netzwerke
In Nutzungsbedingungen von sozialen Netzwerken finden sich häufig Passagen der folgenden Art:

Dir gehören alle Inhalte und Informationen, die du veröffentlichst. Für Inhalte, die un-
ter das Urheberrecht fallen, wie Texte, Fotos und Videos, erteilst du uns vorbehaltlich  
deiner  Privatsphäre-  und  Anwendungseinstellungen  die  Erlaubnis  zur  Nutzung  aller  
Inhalte,  die  du  in  deinem Profil  veröffentlichst.  Diese  Lizenz  endet,  wenn du deine  
Inhalte oder dein Konto löschst, außer deine Inhalte wurden mit anderen Nutzern geteilt  
und diese haben sie nicht gelöscht.

a) Beurteile diese Bedingungen unter dem Aspekt des Urheberrechts.

b) Nenne Gründe, warum soziale Netzwerke derart weitreichende Nutzungsbedingungen definieren.
c) „Das Internet vergisst nichts“ - Trotz dieser oft zitierten Aussage150 gehen viele Nutzer davon aus, 

Einfluss auf die Veröffentlichung und Löschung eigener Daten zu haben. Erläutere mit speziel-
lem Blick auf den letzten Satz der obigen Nutzungsbedingungen, dass dies nicht zutrifft. 

Lösungsskizze

a) Zunächst wird erwähnt, dass alle Inhalte und Informationen, die man veröffentlicht, einem selbst 
gehören.  Nach der  Gesetzeslage  ist  dies  eine  Selbstverständlichkeit.  Vermutlich  soll  dadurch 
beim Leser eine positive Grundstimmung erzeugt werden. Im Weiteren gibt der Nutzer  – unter 
dem Vorbehalt der Einstellungen im Profil – seine Urheberrechte an den Betreiber des Netzwerks 
ab. In dieser Zusage sind einige kritische Punkte enthalten: Zum einen werden bei vielen sozialen 
Netzwerken die Einstellungsmöglichkeiten des Profils häufig geändert, ohne dass der Nutzer dies 
bemerkt. Zum anderen kann es sein, dass der Nutzer bei der Auswahl der Bilder nicht die nötige 
Sorgfalt aufgebracht hat und er selbst keine Urheberrechte an diesen Bildern hat.

Der Besitzer  des Profils  erlaubt  dem Netzwerkbetreiber,  sämtliche Inhalte  auf  verschiedenste 
Weise zu verwenden und verwerten. Damit verliert der Besitzer jegliche Kontrolle über seine Da-
ten. 
Insgesamt kann man deshalb die angegebenen Bestimmungen nicht als Datenschutzbestimmung, 
sondern eher als Lizenz zur beliebigen Weiterverwendung der Nutzerdaten bezeichnen. 

b) Der  Betreiber  des  sozialen  Netzwerks  kann  beispielsweise  Inhalte  anderen,  insbesondere 
Werbefirmen, verkaufen und zwar weltweit. 

c) Daten  jeglicher  Art,  die  im  Internet  verfügbar  sind,  können  ohne  direkte  Kenntnis  des 
Betroffenen  kopiert  und  an  anderer  Stelle  abgespeichert  werden.  In  dem sozialen  Netzwerk 
passiert dies anscheinend, wenn Inhalte geteilt werden.

Hinweis: Vorstellbar ist auch, dass die Inhalte nicht kopiert, sondern nur referenziert werden. In 
diesem Fall wird dann ein Inhalt solange nicht gelöscht, wie eine Referenz auf diesen Inhalt 
angelegt ist.

150 Exemplarische Quellen: 
Die Zeit, http://www.zeit.de/zeit-wissen/2011/05/Internet-Daten-Ewigkeit (abgerufen am 6.5.2017) 
oder 
Jugend.support. Landeszentrale für Medien und Kommunikation (LMK) Rheinland-Pfalz
https://www.jugend.support/rechtliches/das-internet-vergisst-nicht (abgerufen am 6.5.2017)
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3.3. Aufgaben zu Jahrgangsstufe 9

3.3.1 Aufgabe: Erlaubt oder nicht erlaubt (III)?
Entscheide dich, ob das beschriebene Verhalten in der jeweils angegebenen Situation erlaubt ist oder 
nicht, und begründe deine Entscheidung. 

Hinweise für die Lehrkraft: 

• Die Aufgabe wird durch die Inhalte der linken Spalte repräsentiert. Die Lösungen sind bereits in 
den drei weiteren Spalten integriert. 

• Die Problemstellungen sind teilweise schwierig und speziell. Die Aufgabe kann ohne Vorberei-
tung zu einer Sensibilisierung im Rahmen eines Themeneinstiegs verwendet werden, um den 
Schülerinnen und Schülern die Komplexität des Themas aufzuzeigen. Daneben ist vorstellbar, 
dass den Jugendlichen Hilfestellungen durch entsprechende Quellen gegeben werden.

• Ein reichhaltiger Fundus von konkreten Fällen, bei denen der Datenschutz nicht beachtet wurde,  
findet sich auf der Website von „Projekt Datenschutz“151, auf der Fälle von Datenpannen und Da-
tenmissbrauch gesammelt werden.

Situation er-
laubt

nicht 
erlaubt

Begründung

Ein Unternehmen stellt seinen Angestell-
ten eine reichhaltige  Kantine zur  Verfü-
gung.  Die  Mitarbeiter  zahlen  mit  ihrer 
persönlichen  Chipkarte.  Die  Karte  spei-
chert die Mahlzeiten der Mitarbeiter. Dar-
aus lassen sich für jeden Mitarbeiter die 
Ernährungsgewohnheiten  ableiten  und 
die Firma zieht Rückschlüsse auf die Ge-
sundheit der Mitarbeiter. Diese Ergebnis-
se fließen auch in Personal- und Karrie-
reentscheidungen ein.

x

Das  Vorgehen  des  Unternehmens  steht 
nicht  im Einklang mit  dem BDSG. Es 
handelt sich in diesem Fall um eine Er-
hebung,  Verarbeitung  und  Speicherung 
von Daten. Dazu muss es eine Einwilli-
gung  des  Mitarbeiters  geben  oder  es 
muss eine entsprechende gesetzliche Re-
gelung existieren.

151 Projekt Datenschutz, http://www.projekt-datenschutz.de/datenschutzvorfaelle (abgerufen am 20.9.2016)
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Situation er-
laubt

nicht 
erlaubt

Begründung

Herr Müller wird spät am Abend von der 
Polizei angehalten. Wegen seines deutli-
chen Alkoholgeruchs fordert ihn die Poli-
zei  zu einem Alkoholtest  auf;  sollte  der 
Test ergeben, dass Herr Müller zu viel Al-
kohol  getrunken  hat,  werden  die  Daten 
anschließend  zur  Sicherung  von  Bewei-
sen  für  eine  gerichtliche  Weiterverfol-
gung des Vergehens elektronisch gespei-
chert. 

x

Die  geschilderte  Datenerhebung  steht 
nicht im Widerspruch zum Datenschutz-
gesetz, denn die Erhebung der Daten ist 
gemäß  § 13 Abs. 1 BDSG  notwendig, 
um die Sicherheit im Straßenverkehr zu 
gewährleisten. Allerdings dürfen die Da-
ten nur dann gespeichert werden, wenn 
Herr Müller tatsächlich zu viel Alkohol 
getrunken hat. 

Dem Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ 
wurden von Mitgliedern einer Partei  in-
terne  Mails  der  Parteispitze  zugespielt. 
„Der  Spiegel“  wertete  diese  Mails  aus 
und zitierte daraus.152 x

Hier  verstießen  die  Mitglieder,  welche 
die  Mails  weitergeleitet  hatten,  gegen 
§ 4 BDSG;  die  Übermittlung  erfolgte 
ohne Zustimmung der  betroffenen Per-
sonen. Darüber hinaus hätte der Verlag 
davon ausgehen können,  dass die  Wei-
tergabe der Daten ohne Zustimmung der 
Parteispitze  erfolgte;  er  hätte  deshalb 
von einer Nutzung absehen müssen. 

Das „Hinweis- und Informationssystem“ 
der deutschen Versicherungswirtschaft ist 
eine  Datenbank,  in  der  Auffälligkeiten 
von Versicherungskunden, z. B. ein Scha-
densfall kurz nach Abschluss einer Haft-
pflichtversicherung, festgehalten werden. 
Ein Versicherer wird gewarnt, wenn sich 
ein potentieller Kunde in der Datenbank 
befindet. 

Ein  Versicherungskunde  möchte  Aus-
kunft über eventuelle Einträge zu seiner 
Person.

x

x

In der Regel lassen sich Versicherungen 
bei Abschluss einer Police vom Antrag-
steller die Erlaubnis erteilen, dass seine 
Daten in der HIS-Datenbank gespeichert 
werden (kleingedruckte Passagen). Inso-
fern steht die Datenweitergabe nicht im 
Widerspruch zum BDSG. 

Die speichernde Stelle muss auf Antrag 
Auskunft  über  die  gespeicherten Daten 
geben  (§ 19 BDSG).  Falsche  Daten 
müssen  korrigiert  werden,  die  Daten 
müssen  zudem  nach  Ablauf  von  vier 
Jahren gelöscht werden (§ 35 BDSG).

152 Spiegel,  
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/afd-und-lucke-spiegel-wertete-interne-afd-e-mails-aus-a-1013592.html 
(abgerufen am 27.1.2016)
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Situation er-
laubt

nicht 
erlaubt

Begründung

An einer Schule wurden im Fahrradkeller 
wiederholt Fahrräder entwendet oder be-
schädigt.  Der  Schulleiter  lässt  eine  Vi-
deoanlage installieren, die den gesamten 
Keller überwacht.

x

Die  Datenschutzgesetze  setzen  der  Vi-
deoüberwachung  enge  Schranken;  in 
dem geschilderten Fall ist sie allerdings 
erlaubt  
(vgl. Art. 21a Abs. 1 Satz 1 BayDSG).

Allerdings muss die Videoüberwachung 
kenntlich gemacht werden und die Auf-
zeichnungen müssen möglichst bald ge-
löscht werden. Eine feste zeitliche Regel 
gibt es hierbei aber nicht.

3.3.2 Aufgabe: „1984“ und Smart-TV
In einem Tweet153 stellt Parker Higgins die Beschreibung eines Smart-TV-Geräts dem 1949 veröf-
fentlichten Roman „1984“ von George Orwell gegenüber. Parker Higgins hebt den folgenden Ab-
schnitt zur Stimmaufzeichnung des Smart-TV-Geräts und die Beschreibung des sogenannte Televi-
sors (eine Art Fernseher) in „1984“ hervor:

153 Twitter, https://twitter.com/xor/status/564356757007261696/photo/1 (überprüft am 14.6.2017)
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1984 Smart-TV-Gerät (2015)

„Any sound that Winston made, above the level  
of a very low whisper, would be picked up by it  
[the televisor]. [...] There was of course no way  
of knowing whether you were beeing watched at  
any given moment. How often, or on what sys-
tem, the Thought Police plugged in on any indi-
vidual wire was guesswork.“

"Please be aware that if your spoken words in-
clude  personal  or  other  sensitive  information,  
that information will be among the data captu-
red  and  transmitted  to  a  third  party  through  
your use of Voice Recognition." 154

Sinngemäße deutsche Übersetzung:

„Jedes von Winston verursachte Geräusch, das  
über ein ganz leises Flüstern hinausging, wurde  
von ihm [d. h. dem Televisor] registriert. [...] Es  
bestand  natürlich  keine  Möglichkeit  festzustel-
len, ob man in einem gegebenen Augenblick ge-
rade überwacht  wurde.  Wie  oft  und nach wel-
chem System die Gedankenpolizei sich in einen  
Privatapparat  einschaltete,  blieb  der  Mutma-
ßung überlassen.“155

„Bitte  beachten  Sie,  dass  Ihre  gesprochenen  
Worte, die persönliche oder andere sensible In-
formationen beinhalten, unter jenen Daten sein  
werden, die aufgenommen und an einen Drittan-
bieter  übertragen  werden,  wenn  Sie  die  Spra-
cherkennung nutzen.“156

a) Recherchiere den wesentlichen Inhalt und die politischen Hintergründe des Romans „1984“ von 
George Orwell.157

b) Vergleiche die beiden Texte miteinander und erläutere dann das Verhältnis von Realität und Fik-
tion.  

c) Bildet kleine Arbeitsgruppen und fasst schriftlich zusammen, was an den Vorgaben des Smart-
TV-Geräts problematisch ist.

d) Die Zulässigkeit einer Datenerhebung wird in § 4 des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) gere-

154 The Telegraph, http://www.telegraph.co.uk/news/shopping-and-consumer-news/11399677/Samsung-SmartTV-
customers-warned-personal-conversations-may-be-recorded.html (überprüft am 16.02.2016)
Aufgrund der starken Kritik hat der Hersteller seine Datenschutzrichtlinie geändert, so dass die zitierte Passage 
nicht mehr enthalten ist:
„If you enable Voice Recognition, you can interact with your Smart TV using your voice. To provide you the Voice 
Recognition feature, some interactive voice commands may be transmitted (along with information about your de-
vice, including device identifiers) to a third-party service provider […] that converts your interactive voice com-
mands  to  text  and  to  the  extent  necessary  to  provide  the  Voice  Recognition  features  to  you.“
http://www.cnet.com/news/samsung-changes-smarttv-privacy-policy-in-wake-of-spying-fears/ (überprüft  am 
16.2.2016)

155 George Orwell: 1984; ins Deutsche übertragen von Kurt Wagenseil; Deutscher Bücherbund GmbH & Co. Stuttgart  
Hamburg München; S. 9

156 Die Zeit, http://www.zeit.de/digital/datenschutz/2015-02/samsung-smart-tv-private-gespraeche 
(überprüft am 4.4.2017)

157 Aus Zeitgründen können die Hintergründe auch durch die Lehrkraft vorgestellt werden.
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gelt. Bewerte die Verwendung der Daten bei dem genannten Smart-TV-Gerät im Hinblick auf 
die Vorgaben in diesem Paragraphen und folgere, ob ein derartiges Gerät in Deutschland über-
haupt betrieben werden darf.

Lösungsskizze

a) Politische Hintergründe: Satirische Beschreibung der bis ins Privatleben reichenden totalitären 
Überwachung in der Sowjetunion in den 1940er Jahren. Ab den 1970er Jahren wird der Roman 
aber  auch  zur  Kritik  an  der  zunehmenden  Kontrolle  des  Einzelnen  durch  westliche  Ge-
heimdienste und andere staatliche Stellen herangezogen.

b) „Jedes von Winston verursachte Geräusch, das über ein ganz leises Flüstern hinausging, wurde  
von ihm   [d.     h. dem "Televisor"]    registriert. [...] Es bestand natürlich keine Möglichkeit festzu-
stellen, ob man in einem gegebenen Augenblick gerade überwacht wurde. Wie oft und nach wel-
chem System die Gedankenpolizei sich in einen Privatapparat einschaltete, blieb der Mutmaßung 
überlassen.“

„Bitte beachten Sie, dass Ihre gesprochenen Worte, die persönliche oder andere sensible Infor  -
mationen beinhalten, unter jenen Daten sein werden, die aufgenommen und an einen  Drittan  -
bieter übertragen werden, wenn Sie die Spracherkennung nutzen.“ 

Sowohl der Televisor, das fernsehähnliche Gerät aus dem Roman 1984, als auch das Smart-TV-
Gerät von Samsung, übertragen jedes gesprochene Wort an Dritte. In der Bedienungsanleitung 
des Smart-TVs wird explizit darauf hingewiesen, dass sich unter den aufgezeichneten Daten auch 
persönliche und sensible Informationen befinden. 
Im Roman 1984 handelt  es sich bei  den Empfängern der  Daten um eine staatliche Überwa-
chungsinstitution, die Gedankenpolizei, während beim Smart-TV-Gerät vermutlich ein nicht nä-
her genanntes privates Unternehmen hinter dem Drittanbieter steckt, an den die Daten übertragen 
werden. 

Welche der übertragenen Daten ausgewertet werden, wird weder im Roman noch beim Smart-
TV-Hersteller erläutert. Weiterhin bleibt offen, wie die Daten ausgewertet werden. Im Roman 
liegt das Ziel der Auswertung in der Überwachung der Bevölkerung, beim Smart-TV ist die Ziel-
setzung vermutlich die Ermöglichung der Sprachsteuerung des Geräts. Ob die Daten,  welche 
nicht für die Sprachsteuerung des Smart-TVs benötigt werden, für andere Zwecke wie z. B. Mar-
keting ausgewertet werden, wird nicht erwähnt.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Gesellschaftsentwurf des Romans 1984 hinsichtlich 
der Möglichkeiten des Ausspähens der Privatsphäre Realität geworden ist.

c) Nach den in Teilaufgabe b bereits genannten Bestimmungen gibt es keine Kontrolle über die 
akustischen Daten, die das Gerät aufnimmt und an unspezifizierte Drittanbieter überträgt. Letzt-
endlich bedeutet das ein unbefugtes Eindringen in die Privatsphäre. Außer Geheimdiensten kön-
nen auch Marketingkonzerne ein Interesse an der Auswertung der Gespräche haben, um ihr Profil 
der abgehörten Kunden zu vervollständigen.

d) § 4 Abs. 1 BDSG ist wohl nicht erfüllt, da der Kunde der Datenerhebung schriftlich bzw. bei On-
lineformularen durch Setzen eines Häkchen willentlich zustimmen muss. Das reine Lesen von 
Nutzungsbedingungen reicht nicht aus.
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§ 4 (3) BDSG wird nicht erfüllt, da der Kunde über die Identität der verantwortlichen Stelle nicht 
aufgeklärt wird (Drittanbieter).  Das Gerät wäre wohl nicht genehmigungsfähig.

3.3.3 Aufgabe: Die Volkszählung von 1983
Für das Jahr 1983 war von der damaligen Bundesregierung eine umfangreiche Bestandsaufnahme 
der gesamten Bevölkerung geplant worden. Gegen diese Datenerhebung bildeten sich zahlreiche 
Bürgerinitiativen. Die Gegner klagten beim Bundesverfassungsgericht gegen diese Volkszählung. 
Den Klagen wurde stattgegeben und das Bundesverfassungsgericht legte das Recht auf informatio-
nelle Selbstbestimmung fest. Das Volkszählungsgesetz wurde überarbeitet und die Volkszählung im 
Jahre 1987 schließlich durchgeführt. 

Die im Folgenden gezeigte Gegenüberstellung illustriert, in welchem Umfang Daten ursprünglich in 
der Volkszählung 1983 erhoben werden sollten und wie der Fragebogen dann bei der tatsächlichen 
Durchführung im Jahr 1987 aufgebaut war.

Aus dem Volkszählungsgesetz von 1983:158

§ 2

Die Volkszählung und Berufszählung erfaßt:

1. Vornamen und Familiennamen, Anschrift, Telefonanschluss, Geschlecht, Geburtstag, Familienstand, rechtliche 
Zugehörigkeit oder Nichtzugehörigkeit zu einer Religionsgesellschaft, Staatsangehörigkeit;

2. Nutzung der Wohnung als alleinige Wohnung, Hauptwohnung oder Nebenwohnung (§ 12 Abs. 2 des 
Melderechtsrahmengesetzes);

3. Quelle des überwiegenden Lebensunterhaltes;

4. Beteiligung am Erwerbsleben, Eigenschaft als Hausfrau, Schüler, Student;

5. erlernten Beruf und Dauer der praktischen Berufsausbildung, höchsten Schulabschluss an allgemeinbildenden 
Schulen, höchsten Abschluss an einer berufsbildenden Schule oder Hochschule sowie Hauptfachrichtung des 
letzten Abschlusses;

6. bei Erwerbstätigen sowie Schülern und Studenten Namen und Anschrift der Arbeitsstätte oder Ausbildungsstätte, 
hauptsächlich benutztes Verkehrsmittel und Zeitaufwand für den Weg zur Arbeitsstätte oder Ausbildungsstätte;

7. bei Erwerbstätigen Geschäftszweig des Betriebes, Stellung im Beruf, ausgeübte Tätigkeit, Arbeitszeit, 
landwirtschaftliche und nichtlandwirtschaftliche Nebentätigkeit;

8. im Anstaltsbereich die Eigenschaft als Insasse oder die Zugehörigkeit zum Personal oder zum Kreis der 
Angehörigen des Personals.

158 Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz,
https://www.datenschutz.rlp.de/fileadmin/lfdi/Dokumente/Gerichtsurteile_und_-beschluesse/bverfge_65_1_-
_volkszaehlung.pdf (abgerufen am 24.10.2017)
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Fragebogen von 1987159

159 Wikimedia Commons,  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Volkszaehlung.JPG; gemeinfrei; Autor: Ramessos 
(heruntergeladen am 14.6.2017)
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a) Die Volkszählung war ursprünglich für 1983 geplant. Zu dieser Zeit war der 1949 erschienene 
Roman „1984“ von George Orwell in den Medien äußerst präsent und seine Inhalte wurden in 
der Öffentlichkeit eingehend diskutiert. Bewerte vor diesem Hintergrund die umfangreichen Pro-
teste gegen die Volkszählung.

b) Große Proteste seitens der Gegner der Volkszählung von 1983 löste insbesondere folgende Passa-
ge aus § 9 des Volkszählungsgesetzes aus:160

(1) Angaben der Volkszählung nach § 2 Nr. 1 und 2 können mit den Melderegistern ver-
glichen und zu deren Berichtigung verwendet werden. Aus diesen Angaben gewonnene  
Erkenntnisse dürfen nicht zu Maßnahmen gegen den einzelnen Auskunftspflichtigen ver-
wendet werden.

Erläutere, welcher Grundsatz des aktuellen Datenschutzgesetzes hier verletzt wird. 

c) Vergleiche die in § 2 des Volkszählungsgesetzes verlangten Daten mit denen des Fragebogens 
von 1987 und gib diejenigen Daten an, auf die bei der Volkszählung 1987 verzichtet wurde. Er-
läutere, warum genau diese Daten weggelassen wurden.

d) Durch die Neufassung des Volkszählungsgesetzes sollte eine Anonymisierung der Daten gewähr-
leistet sein. Diskutiere, inwieweit aus den 1987 erhobenen Daten doch auf die zugrundeliegende 
Person geschlossen werden kann.

e) Vergleiche die Angaben, die in der Volkszählung von 1983 verlangt wurden, mit den Daten, die 
soziale Netzwerke über die Angaben in einem Profil und im Laufe der Zeit durch die Aktivitäten 
der jeweiligen Person sammeln. 

Lösungsskizze

a) In dem Roman geht es u. a. um die Totalüberwachung des Einzelnen durch den allmächtigen 
Staat. Die durch die Volkszählung erhobenen Individualdaten wurden als Baustein der Kontrolle 
des Einzelnen gesehen. Zudem stand das im Roman als ferne Zukunft gedachte Jahr 1984 vor der 
Tür.

b) Das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung spricht gegen die Weitergabe der Daten 
an  die  Meldeämter  ohne  Zustimmung  der  betroffenen  Person.  Zweifelhaft  ist  hier  auch  der 
Grundsatz der Zweckbindung. Es ist nicht klar, wozu die Daten weitergegeben werden bzw. wel-
che Erkenntnisse damit erlangt werden sollen.

c) Vornamen und Familiennamen, Anschrift, Telefonanschluss sind im Fragebogen von 1987 nicht 
aufgeführt, auch das genaue Geburtsdatum fehlt. Damit wird eine Individualisierung der Daten 
zumindest stark erschwert. Auch die Information, ob jemand Insasse einer Anstalt ist, wird 1987 
nicht erhoben.

d) Vor allem in kleineren Gemeinden kann aus Geburtsmonat und Geschlecht sowie beruflichen Da-
ten, insbesondere der Adresse des Arbeitsplatzes, leicht auf die Person geschlossen werden.

e) Inzwischen geben zwar nur noch die wenigsten Personen Anschrift und Telefonnummer in sozia-
len Netzwerken preis, jedoch hinterlässt der Nutzer durch die Aktivitäten im Internet aber eine 
problematische „Spur“ an persönlichen Informationen wie Vorlieben, Freundschaften und Hob-

160 Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz,
https://www.datenschutz.rlp.de/downloads/bverfge_65_1_-_volkszaehlung.pdf (abgerufen am 31.7.2016)
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bys. Derartige Daten wurden selbst in der durch das Verfassungsgericht verbotenen Volkszählung 
von 1983 nicht erhoben. Damit werden heutzutage implizit bedeutend mehr personenbezogene 
Daten preisgegeben als bei der Volkszählung.

3.3.4 Aufgabe: Ärztliche Schweigepflicht und Beichtgeheimnis
Die ärztliche Schweigepflicht und das Beichtgeheimnis in der katholischen Kirche können als Da-
tenschutzmaßnahmen unter besonderen Bedingungen angesehen werden.

a) Vergleiche  die  ärztliche  Schweigepflicht  und  das  Beichtgeheimnis  mit  den  allgemeinen  Re-
gelungen des Datenschutzgesetzes, indem du Gemeinsamkeiten und Unterschiede identifizierst. 
Berücksichtige auch § 5 BDSG (Datengeheimnis); führe ggf. geeignete Recherchen durch.

b) Eine Übermittlung personenbezogener Daten ist nach § 4 BDSG unter bestimmten Ausnahmen 
ohne Einwilligung des Betroffenen möglich. Lies den Paragraph durch und gib konkrete Situatio-
nen an, bei denen dies der Fall sein könnte.

c) Recherchiere Szenarien, bei denen der Arzt von seiner Schweigepflicht entbunden sein könnte. 

Lösungsskizze

a) Das Beichtgeheimnis verbietet Geistlichen von Seiten des Kirchenrechts die Weitergabe von In-
formationen, die sie im Rahmen der Beichte erhalten haben. Selbst Informationen über schwere 
Straftaten dürfen und müssen Geistliche zurückbehalten, was kirchenrechtlich und auch gesetz-
lich abgesichert ist. Entsprechendes, allerdings mit Ausnahmen, gilt für Ärzte (auch andere Be-
rufsgruppen),  welche Informationen,  die  sie im Rahmen ihrer  beruflichen Tätigkeit  erlangen, 
nicht weitergeben dürfen. Analog dürfen laut § 5 BDSG in der Datenverarbeitung Beschäftigte 
personenbezogene Daten nicht zusätzlich erheben, verarbeiten und nutzen, d. h. auch nicht wei-
tergeben.

b) Personenbezogene  Daten  dürfen  ohne  Einwilligung des  Betroffenen aufgrund eines  Gesetzes 
oder einer Rechtsvorschrift weitergegeben werden. Beispiele dafür sind personenbezogene Daten 
von Straftätern und Verdächtigen im Rahmen polizeilicher Ermittlungen. Schulen müssen perso-
nenbezogene  Daten  ihrer  Schülerinnen  und  Schüler  an  zentrale  Stellen  wie  das  Kultusmi-
nisterium weitergeben.

c) Grundsätzlich kann ein Mediziner immer durch den Patienten selbst von der Schweigepflicht ent-
bunden werden. „Die ärztliche Schweigepflicht findet dort ihre Grenzen, wo eine gesetzliche Er-
laubnis zur Offenbarung besteht oder die Preisgabe des ärztlichen Wissens zum Schutz eines hö-
herwertigen Rechtsgutes erforderlich ist. So sind z. B., um Schaden von der Bevölkerung abzu-
wenden, ansteckende Krankheiten und Geschlechtskrankheiten meldepflichtig und auch über ein 
geplantes schweres Verbrechen, von dem der Arzt erfährt, muss er die zuständigen Behörden in-
formieren.“161 

Allgemein sind solche Ausnahmen in § 4c Abs. 1 Satz 4 u. 5 BDSG geregelt (wichtiges öffentli-
ches Interesse bzw. lebenswichtige Interessen des Betroffenen). Zusätzlich greifen weitere Geset-
ze, wie z. B. das Infektionsschutzgesetz.

161 Rechtslexikon, http://www.rechtslexikon.net/d/%C3%A4rztliche-schweigepflicht/%C3%A4rztliche-
schweigepflicht.htm  (abgerufen am 5.3.2017)
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3.3.5 Aufgabe: Planspiel Datenschutz 
Das Planspiel „Datenschutz“162 wurde von Informatikdidaktikern aus verschiedenen Bundesländern 
entwickelt. Dazu wird eine Simulationssoftware zur Verfügung gestellt, mit deren Hilfe Schülerin-
nen und Schüler zunächst Spuren im (simulierten) Internet hinterlassen und anschließend die Konse-
quenzen, die sich aus diesen Spuren ergeben, untersuchen. Für das Spiel wird auf der genannten 
Webseite umfangreiches Material zu Verfügung gestellt. Das Spiel geht über mindestens zwei Dop-
pelstunden und besteht aus mehreren Phasen:

• Die Schülerinnen und Schüler werden in verschiedene Gruppen eingeteilt. Jede Gruppe besteht 
aus ca. drei Mitgliedern. In der ersten Phase übernehmen die Schülerinnen und Schüler vorgege-
bene Rollen, die verschiedene Aktivitäten im Netz implizieren (Chatten, Schreiben von E-Mails, 
Einkaufen in Internetshops etc.). Die Aktivitäten der Schülerinnen und Schüler werden hierbei 
aufgezeichnet, so dass sich Spuren im Netz ergeben. 

• Zu jeder Gruppe gibt es in der zweiten Phase einen „Fall“, z. B. kommt es zu einer Cybermob-
bing-Attacke oder einem Diebstahl an der Schule. Den Schülergruppen der ersten Phase werden 
nun Fälle aus einer Gruppe zugeteilt, die nicht im Rahmen ihrer Gruppe simuliert wurden. Auf-
grund der Spuren im Netz müssen die Fälle gelöst werden.

• In einer dritten Phase werden allgemeine Verhaltensmuster erarbeitet, die bei der Kommunikation 
im Netz beachtet werden sollten. Am Ende entsteht damit ein Regelkatalog für das Verhalten im 
Internet und insbesondere in sozialen Netzwerken. 

3.3.6 Aufgabe: Instant Messenger
In den Nutzungsbedingungen163 eines Instant-Messengers heißt es:

Du akzeptierst unsere Datenpraktiken, einschließlich des Sammelns, der Verwendung,  
der Verarbeitung und des Teilens deiner Informationen gemäß Darlegung in unserer  
Datenschutzrichtlinie, sowie die Übertragung und Verarbeitung deiner Informationen in  
die/den USA und andere/n Länder/n weltweit, in denen wir Einrichtungen, Dienstleister  
oder Partner haben bzw. einsetzen, und zwar unabhängig davon, wo du unsere Dienste  
nutzt. Du erkennst an, dass die Gesetze, Vorschriften und Standards des Landes, in dem  
deine  Informationen gespeichert  oder  verarbeitet  werden,  von denen deines  eigenen  
Landes abweichen können. [...]

Informationen, die wir sammeln
[Wir  erhalten und sammeln]  Informationen,  wenn wir  unsere  Dienste  betreiben und  
bereitstellen. Dies geschieht unter anderem, wenn du unsere Dienste installierst, nutzt  
oder auf sie zugreifst.

Informationen, die du zur Verfügung stellst
Deine  Account-Informationen.  Um  einen  [...]-Account  zu  erstellen,  gibst  du  deine  
Mobiltelefonnummer  an.  Du  stellst  uns  regelmäßig  die  Telefonnummern  in  deinem 
Mobiltelefon-Adressbuch zur  Verfügung,  darunter  sowohl  die  Nummern von Nutzern  

162  Planspiel Datenschutz, http://www.opman.de/planspiel/start.php (abgerufen am 31.7.2016)
163  Whatsapp, https://www.whatsapp.com/legal/?l=de  (abgerufen am 23.11.2016)
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unserer Dienste als auch die von deinen sonstigen Kontakten. Du bestätigst, dass du  
autorisiert bist, uns solche Nummern zur Verfügung zu stellen. Du kannst auch andere  
Informationen zu deinem Account hinzufügen, wie beispielsweise einen Profilnamen, ein  
Profilbild und eine Statusmeldung. [...]
Automatisch gesammelte Informationen

Nutzungs-  und  Log-Informationen. Wir  sammeln  […]  Informationen  über  deine  
Aktivität  (beispielsweise  wie  du  unsere  Dienste  nutzt,  wie  du  mit  anderen  bei  der  
Nutzung unserer Dienste interagierst und Ähnliches) […].
Geräte- und Verbindungsdaten.  [...] Wir sammeln Standortinformationen des Geräts,  
wenn du unsere Standort-Funktionen verwendest, also z. B. wenn du deinen Standort  
mit  deinen Kontakten  teilst,  Orte  in  der  Nähe anschaust,  Standorte,  die  andere  dir  
gesendet haben, anschaust oder Ähnliches […].

Status-Informationen. Wir  sammeln  Informationen  über  die  Änderungen  deines  
Online-Status  und deiner  Statusmeldung auf  unseren Diensten,  beispielsweise  ob du  
online bist (dein „Online-Status“) […].
Verwendung deiner Informationen durch uns

Wir verwenden alle uns zur Verfügung stehenden Informationen als Unterstützung dafür,  
unsere Dienste zu betreiben[…].
Kommerzielle Nachrichten. Wir werden dir und Dritten, wie z. B. Firmen, gestatten,  
über  [unseren  Messenger]  miteinander  zu  kommunizieren.  [...]  Nachrichten,  die  du  
erhältst,  die  Marketing  enthalten,  könnten  Angebote  zu  etwas  enthalten,  das  dich  
interessiert. [...]

Account-Informationen. Deine Telefonnummer, dein Profilname und -bild, dein Online-
Status  und  deine  Statusmeldung,  dein  „zuletzt  online“-Status  sowie  Empfangs-
bestätigungen sind möglicherweise für jeden verfügbar, der unsere Dienste nutzt. [...]
Deine  Kontakte  und  Sonstiges. Nutzer,  mit  denen  du  kommunizierst,  können  deine  
Informationen  (einschließlich  deiner  Telefonnummer  bzw.  deiner  Nachrichten)  
speichern oder mit anderen auf unseren Diensten sowie außerhalb dieser erneut teilen.  
[...]

Bewerte die Nutzungsbedingungen des Instant-Messengers im Hinblick auf Privatsphäre und Daten-
schutz. Diskutiere, welches Interesse der Betreiber des Instant-Messengers haben könnte, die Daten 
in der beschriebenen Art und Weise weiter zu verwenden.

Lösungsskizze

Der Betreiber des Instant-Messengers kann durch Auswertung des Adressbuchs und der Verbin-
dungsdaten Beziehungs- und Kommunikationsprofile erstellen; insbesondere die Auswertung von 
Kontakten außerhalb der Dienste des Instant-Messengers ist bedenklich. Der Einschub „Du bestä-
tigst, dass du autorisiert bist ...“ verlagert die datenschutzrechtliche Verantwortung auf den Nutzer.

Mit der Übermittlung der Daten in andere Länder, beispielsweise in die USA, entzieht sich der Be-
treiber dem deutschen Datenschutzrecht, spätestens dann hat der Nutzer keine Möglichkeiten mehr, 
den Weg seiner Daten nachzuvollziehen.
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Über die Status-Informationen lässt sich ein Nutzungsprofil erstellen, was Rückschlüsse auf das 
Verhalten des Nutzers ermöglicht. Die Sammlung von Standortinformationen verschafft dem Betrei-
ber sogar ein Bewegungsprofil des Nutzers. Zum Erhalt der Privatsphäre wäre es sinnvoll, die Über-
mittlung der Status- und Standort-Informationen zu unterbinden.

Aus den Beziehungsprofilen lassen sich – insbesondere in Verknüpfung mit Information über On-
line-Käufe – wertvolle Informationen für Werbekunden ermitteln und verkaufen. Hat ein Nutzer bei-
spielsweise mehrere Kontakte zu Käufern von Bergsteiger-Zubehör, dann ist er mit gewisser Wahr-
scheinlichkeit ebenfalls potentieller Kunde.

3.3.7 Aufgabe: Datenschutz in der Zukunft
Hinweis: Der Dialog zwischen Max und Lisa wird auch in der Erarbeitungsphase in Kapitel 2.3.3.1 
verwendet, allerdings mit teilweise anderen Aufgabenstellungen. Die hier gestellten Teilaufgaben 
sind geeignet, wenn das Thema bereits erarbeitet ist.

Der folgende Dialog zwischen Max, einem Mitarbeiter  einer Burgerkette,  und Lisa Maier,  einer 
Kundin, beschreibt anhand einer Burger-Bestellung eine Zukunft, in der es keinen Datenschutz und 
somit keine Entscheidungsfreiheit mehr gibt.164

164 Quellen der in der Grafik verwendeten Bilder (abgerufen am 28.4.2017)
• https://openclipart.org/detail/1646/female-user-icon
• https://openclipart.org/detail/86641/cheese-burger
• https://openclipart.org/detail/125407/map-pin-with-shadow
• https://openclipart.org/detail/227111/social-media-2
• https://openclipart.org/detail/170057/money-wads
• https://openclipart.org/detail/216852/heartbeat-logo-for-healthse-no-background-red-heart
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Max (blickt auf seinen Bildschirm): Guten Tag Frau Maier, was kann ich für Sie tun?

Lisa (überrascht): Woher kennen Sie denn meinen Namen?

Max: Die Gesichtserkennungssoftware am Eingang hat Ihr Gesicht mit unserer Kundendatei ab-
geglichen, um Ihr Profil zu laden. Möchten Sie auch heute einen Doppelcheeseburger mit  
Pommes, Majo und Cola?

Lisa (erstaunt): Ach, in meinem Kundenprofil steht wohl, was ich letztes Mal bestellt habe, wie? 

Max: Aber natürlich, wir möchten Ihnen den bestmöglichen Service bieten. 
Lisa: Nun gut, ja, ich hätte gerne wieder so einen Burger.

Max: Das macht dann 10,99 €.
Lisa: Das letzte Mal habe ich aber weniger dafür bezahlt.

Max: Das stimmt, wir wurden aber vom Gesundheitsministerium dazu verpflichtet, die Bestellun-
gen der Kunden mit den bei der Krankenkasse gespeicherten Gesamt-Gesundheitsdaten  
abzugleichen. Das ist in Ihrem bestmöglichen Interesse, denn wir möchten, dass Sie ein ge-
sundes und langes Leben führen – und deswegen darf ich Ihnen die Produkte aus unserer  
Light-Produktpalette zu einem reduzierten Preis anbieten. Ihr Fitness-Armband hat leider  
im letzten Monat erhöhte Fett- und Blutdruckwerte übermittelt. Und wie ich sehe, geht aus  
ihrer Fitness-App hervor, dass Sie schon länger nicht mehr joggen waren. Darf ich Ihnen  
einen leichten Hühnchen-Wrap mit Beilagensalat und Wasser anbieten? Darauf erhalten  
Sie 2 € Rabatt.
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Lisa: Uhm, ok, naja, das schmeckt mir zwar nicht so gut, aber wenn’s um die Gesundheit geht...
Max: Das ist eine gute Wahl, dann haben Sie bestimmt bald wieder die tolle Bikini-Figur wie auf  

dem Foto, das Sie aus ihrem letzten Sommerurlaub gepostet haben. Das macht dann für Sie  
6,79 €. 

Lisa (etwas verärgert): Mit der Karte bitte.
Max: Ich müsste leider bei Ihnen in bar kassieren, da ich sehe, dass Sie Ihr Konto überzogen ha-

ben. 

Lisa: (wird rot) Ach, das wissen Sie auch?!? Nun gut, …
Max: Darf ich Ihnen noch ein Angebot machen, welches Sie sicher nicht ausschlagen können?  

Wir arbeiten mit unserem lokalen Fitnessstudio zusammen. Wären Sie an einem kostenlo-
sen Probe-Monat interessiert? Das Fitnessstudio liegt nur fünf Minuten zu Fuß von Ihrer  
Wohnung entfernt!

Lisa: Woher wissen Sie das schon wieder?
Max: Sie nutzen auf ihrem Handy doch den Kartendienst Kookle Karten. Die dort abgespeicherte  

Heimatadresse können wir als Premium-Partner dieses Unternehmens einsehen, damit wir  
unseren Service in Ihrem Sinne verbessern können. Wie sollte ich Ihnen denn sonst so tolle  
Angebote machen können?

Lisa: Hm, na gut, kann ja nicht schaden, und wenn’s nichts kostet…
Max: Eine sehr gute Wahl. Sie werden es sicherlich nicht bereuen! Hier ist Ihr Wrap – und viel  

Spaß im Fitnessstudio. Bis zum nächsten Mal, Frau Maier.

Lisa: Ehm, …, danke…

a) Liste die Daten auf, welche der Burgerkette über die Kundin Lisa bekannt sind. Unterstreiche die 
Daten,  die  dem Service deiner Meinung nach bekannt  sein sollten,  und begründe kurz deine 
Wahl.

b) Erläutere, wie der Burger-Anbieter an diese Daten gelangt ist. Nenne Institutionen, die an dem 
Informationssystem, das die Burgerkette verwendet, beteiligt sein könnten.

c) Aus dem Dialog ist  ersichtlich,  dass  einige Regeln der  aktuell  geltenden Datenschutzgesetze 
missachtet wurden. Nenne die hier verletzten Regeln. 

d) Erläutere anhand des obigen Beispiels, welche Auswirkung eine detaillierte Kenntnis von Daten 
über eine Person haben kann. 

e) Diskutiere, wie realistisch das entworfene Zukunftsszenario deiner Meinung nach ist.

Lösungsskizze

a) Max sind folgende Daten bekannt: Nachname, Vorname, Adresse, E-Mail, Telefonnummer, medi-
zinische Daten, Bankkontodaten, Daten über sportliche Aktivitäten. Bei Barzahlung sind keine 
dieser Daten erforderlich. Bezahlt Lisa mit Kreditkarte, müssen die erforderlichen, auf der Kre-
ditkarte gespeicherten Daten übergeben werden.

b) Der Burger-Service hat offensichtlich Zugriff auf verschiedenen Datenbanken, die miteinander 
vernetzt sind. Außer seiner eigenen Datenbank sind das Krankenversicherungen (Gesundheitsda-
ten des Kunden), Banken (Kreditkarte) und eine Institution, die aus den Handydaten die Heimat-
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adresse der Kunden ermittelt.
c) Es werden hier  offensichtlich Daten zwischen den oben genannten Institutionen ausgetauscht 

(Krankenversicherung,  Bank,  Kartendienst,  Burgerkette),  ohne  dass  die  Kundin  darüber  in 
Kenntnis gesetzt wurde. Dies wäre nur dann zulässig, wenn die Kundin schriftlich ihre Einwilli-
gung gegeben hätte, was jedoch offenbar nicht geschehen ist, da die Kundin merklich verwundert 
war, dass die Burgerkette auf Gesundheitsdaten oder die Heimatadresse zugreifen kann. 

d) Das umfassende Wissen über die Kundin behindert  deren freie Entscheidung und verletzt  ihr 
Recht auf informationelle Selbstbestimmung.

e) individuelle Lösungen

3.3.8 Aufgabe: Datenschutz im ethischen Konflikt 
Auf der Website „Projekt Datenschutz“165 werden konkrete Ereignisse beschrieben, bei denen es zu 
einem Konflikt mit dem Datenschutz gekommen ist. Unter anderem findet sich dort der folgende 
Fall166: 

„Ein privater Krankentagegeldversicherer hatte dem Arbeitgeber eines erkrankten Kun-
den ein medizinisches Gutachten weitergeben. Der Kunde, ein Pilot, wurde daraufhin  
aus einem ‚fliegerischen Reintegrationsprogramm‘ genommen und eine anstehende Be-
förderung  verschoben.  Das  Oberlandesgericht  Frankfurt  verurteilte  den  Versicherer  
nun, ein ‚nicht unerhebliches‘ Schmerzensgeld an den Piloten zu zahlen,  da die Per-
sönlichkeitsrechte des Versicherten gravierend verletzt wurden.“

a) Erläutere, welche Regeln des Datenschutzes der Versicherer nicht beachtet hat.

Im Frühjahr 2015 brachte ein Pilot, der möglicherweise unter schweren psychischen Problemen litt, 
ein Flugzeug mit ca. 150 Personen in den französischen Alpen zum Absturz; alle Passagiere und Be-
satzungsmitglieder kamen ums Leben. 

b) Diskutiere unter Berücksichtigung der beiden Vorfälle („Krankentagegeldversicherer“ und „Un-
glück in den französischen Alpen“), in welche Konflikte Institutionen (z. B. Versicherer, Ärzte) 
bei der Einhaltung der Datenschutzgesetze kommen können. 

c) In den USA, aber auch in vielen Staaten, deren Regierungsform eher diktatorisch geprägt ist, gibt 
es kein Datenschutzgesetz. In den USA wird das Fehlen des Datenschutzes häufig damit begrün-
det, dass dieser die Meinungsfreiheit einschränken würde. Führe Argumente an, die für bzw. ge-
gen einen Datenschutz in der Form, wie er bei uns üblich ist, sprechen.

Lösungsskizze

a) Laut § 4 BDSG ist die Weitergabe personenbezogener Daten ohne Einwilligung des Betroffenen 
unzulässig. Weiterhin sind Daten, die die Gesundheit betreffen, nach § 3 (9) BDSG besonders 
sensible  Daten,  für  die  besonders  restriktive  Regelungen  gelten.  Diese  dürfen  nach  § 28  (6) 
BDSG nur dann ohne Einwilligung des Betroffenen erhoben, verarbeitet und genutzt werden, 
wenn dies zum Schutz lebenswichtiger Interessen oder  zur Geltendmachung rechtlicher Ansprü-

165 Projekt DATENSCHUTZ, http://www.projekt-datenschutz.de/ (abgerufen am 31.7.2016)
166 Projekt DATENSCHUTZ, http://www.projekt-datenschutz.de/vorfall/versicherer-gibt-gutachten-arbeitgeber-weiter?

position=49&list=Way9DayGOf1p6q77zDiI3Hiw_QOVN9G_6Ad919IedV4 (abgerufen am 31.7.2016)
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che erforderlich ist sowie wenn der Nutzen für Forschungszwecke überwiegt. Nichts davon ist 
hier der Fall.

b) Unklar ist, ob sich der Pilot in ärztlicher Behandlung befand und zum Zeitpunkt des Unglücks 
psychisch erkrankt war. Von der dann bestehenden ärztlichen Schweigepflicht wäre der behan-
delnde Arzt jedoch nach § 34 StGB entbunden, wenn eine konkrete Gefahr beispielsweise für das 
Leben anderer bestünde. Insofern hätte der Arzt das zu schützende Interesse des Piloten (kein In-
formieren des Arbeitgebers über die psychische Erkrankung) gegen die drohende Gefahr (ggf. 
Selbstmord des Piloten während eines Fluges) abwägen müssen. 

c) individuelle Lösung

3.3.9  Gruppenpuzzle  „Erarbeitung  von  Grundsätzen  des  Daten-
schutzes“
In dem Gruppenpuzzle machen sich die Schülerinnen und Schüler mit den Grundsätzen des Daten-
schutzes vertraut. In der ersten Phase des Gruppenpuzzles liest jede Schülerin bzw. jeder Schüler 
drei Szenarien durch, in denen datenschutzrechtliche Skandale beschrieben werden. Dabei macht sie 
bzw. er sich erste Notizen hinsichtlich möglicher Verstöße gegen Datenschutzregeln. In der zweiten 
Phase werden Expertengruppen gebildet, die sich mit jeweils einem Aspekt des Datenschutzrechts 
auseinandersetzen. In der dritten Phase werden die Stammgruppen so gebildet, dass sich in jeder 
Stammgruppe mindestens ein Mitglied aus jeder Expertengruppe befindet. Dieses stellt dann den 
anderen Gruppenmitgliedern die erarbeiteten Grundsätze vor. Danach erörtert die Stammgruppe ge-
meinsam, gegen welche Grundsätze des Datenschutzes bei den unterschiedlichen Szenarien versto-
ßen wurde und wie die Betroffenen hätten handeln können.

Hinweise für die Lehrkraft: 

• In die folgenden Arbeitsblätter der Expertengruppen sind bereits Lösungsvorschläge eingefügt. 
• Das Gruppenpuzzle steht im Begleitmaterial zur Verfügung.

• Gegebenenfalls können weitere Szenarien und weitere Gruppen (z. B. zum Datenschutzbeauftrag-
ten oder zu besonders schützenswerten bzw. sensiblen Daten) ergänzt werden.167

Arbeitsblatt 1

Phase 1: Einzelarbeit (7 min)

Lies die drei Szenarien durch und  notiere stichpunktartig, was deiner Meinung nach datenschutz-
rechtlich problematisch sein könnte.

167 Bildnachweis: https://openclipart.org/detail/14619/stickman-02    (abgerufen am 26.7.2017)
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Phase 2: Expertengruppe (15 min)

Verteilt euch gemäß eurer Nummern in die Expertengruppen. Setzt euch in eurer Expertengruppe 
anhand eures Arbeitsblatts mit einem Grundsatz des Datenschutzes auseinander und formuliert eine 
gemeinsame Lösung.

Phase 3: Stammgruppe (20 min)

a) Präsentiert den anderen Gruppenmitgliedern den von euch in Phase 2 erarbeiteten Grundsatz. No-
tiert die Merksätze der jeweils anderen Gruppen. Jedes Mitglied der Stammgruppe hat ca. 3 Mi-
nuten für seine Präsentation.

b) Erörtert, gegen welche Grundsätze des Datenschutzes bei den drei Szenarien verstoßen wurde 
und wie die Betroffenen hätten handeln können. Begründet eure Aussagen mit den entsprechen-
den Paragraphen des BDSG.

Arbeitsblatt für Phase 1 und Phase 3 - Einzelarbeit:

Lies die drei Szenarien durch und notiere stichpunktartig, was deiner Meinung nach datenschutz-
rechtlich problematisch sein könnte.

Szenario 1

Skandal! Ein Discounter speichert inhaltliche Informationen zu den Krankheiten von Mitarbeitern, 
die zu Fehltagen geführt haben, in seinen Personalakten. So finden sich dort z. B. Hinweise wie 
„Hat Probleme schwanger zu werden.“ oder „Fehlte an fünf Tagen wegen starker Rückenschmer-
zen.“. Den Mitarbeitern wurde dies nicht mitgeteilt.

Lösungsskizze für Phase 3

Grundsatz, gegen 
den verstoßen wird

Begründung unter Angabe des Paragraphen des BDSG

Verbot mit  Erlaub- Nach § 4 Abs. 1 BDSG ist die Erhebung personenbezogener Daten nur er-
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nisvorbehalt laubt, wenn der Betroffene eingewilligt hat.

Transparenz Die Daten werden ohne das Wissen bzw. die Einwilligung der Mitarbeiter er-
hoben. Gemäß § 4 Abs. 3 BDSG müssen die Mitarbeiter darüber informiert 
werden,  dass  Daten  über  sie  erhoben  werden.  Weiterhin  muss  ihnen 
mitgeteilt werden, von wem sie erhoben werden und wofür.

Zweckbindung Vor der Erhebung wurde nicht festgelegt, wofür die Daten erhoben werden 
(§ 14 Abs. 1 BDSG).

Da es sich nach § 3 Abs. 9 BDSG bei Krankheitsdaten um personenbezogene Daten besonderer Art 
handelt, ist das Vergehen des Discounters besonders schwerwiegend.

Szenario 2

Skandal!  Ein Arbeitnehmer erfährt durch die Gerüchteküche, dass sein Arbeitsplatzrechner über-
wacht wird. Jede seiner Tätigkeiten wird protokolliert und ausgewertet.

Lösungsskizze für Phase 3

Grundsatz, gegen 
den verstoßen wird

Begründung unter Angabe des Paragraphen des BDSG

Verbot mit Erlaub-
nisvorbehalt

Nach § 4 Abs. 1 BDSG ist  die  Erhebung personenbezogener  Daten nur er-
laubt, wenn der Betroffene eingewilligt hat.

Transparenz Die Daten werden ohne das Wissen bzw. die Einwilligung des Mitarbeiters 
erhoben.  Gemäß  § 4 Abs. 3 BDSG  müssen  Mitarbeiter  darüber  informiert 
werden, wenn Daten über sie erhoben werden. Weiterhin muss ihnen mitge-
teilt werden, von wem sie erhoben werden und wofür.

Zweckbindung Vor der Erhebung wurde nicht festgelegt, wofür die Daten erhoben werden 
(§ 14 Abs. 1 BDSG).

Datensparsamkeit 
und  Datenvermei-
dung

Da  jede  Tätigkeit  des  Arbeitnehmers  protokolliert  wird,  wird  gegen  den 
Grundsatz  der  Datensparsamkeit  und  Datenvermeidung  verstoßen.  Dieser 
besagt, dass so wenig Daten wie möglich erhoben, verarbeitet und genutzt 
werden sollen (§ 3a BDSG).

Szenario 3

Skandal! Du hast dich bei einer Firma über eine Online-Bewerbung um ein Praktikum beworben. 
Du erhältst keinen Praktikumsplatz, seit Kurzem bekommst du von der Firma jedoch per Mail und 
per Post Werbung zugesandt.
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Lösungsskizze für Phase 3

Grundsatz, gegen 
den verstoßen wird

Begründung unter Angabe des Paragraphen des BDSG

Verbot  mit  Erlaub-
nisvorbehalt

Nach § 4 Abs. 1 BDSG ist die Erhebung personenbezogener Daten nur er-
laubt, wenn der Betroffene eingewilligt hat.

Zweckbindung Die Daten dürfen nur für die Zwecke verwendet werden, für die sie gespei-
chert worden sind, also in diesem Fall für die Bewerbung der Schülerin oder 
des Schülers (§ 14 Abs. 1 BDSG).

Handlungsmöglichkeiten in allen drei Szenarien:

• Beantragung  der  Auskunft  über  die  gespeicherten  Daten  mit  anschließendem Antrag  auf  Lö-
schung, notfalls unter Einschaltung eines Rechtsanwalts.

• Insbesondere  in  den Szenarien  1  und 2  Anrufung des  Datenschutzbeauftragten;  dessen  Rolle 
müsste wohl zuvor von der Lehrkraft beschrieben werden.

Arbeitsblätter für Phase 2 - Expertengruppen:

Gruppe 1 – Zweckbindung

a) Lies die folgenden Paragraphen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG). Beurteile dann, ob die 
in der Tabelle stehenden Aussagen richtig oder falsch sind, und formuliere eine kurze schriftliche 
Begründung für deine Wahl mit Verweis auf die Paragraphen des BDSG.

Begriffsbestimmungen

Bundesdatenschutzgesetz, § 3 Weitere Begriffsbestimmungen

(3) Erheben ist das Beschaffen von Daten über den Betroffenen.

(4) Verarbeiten ist das Speichern, Verändern, Übermitteln, Sperren und Löschen personenbezogener Daten. […]

(5) Nutzen ist jede Verwendung personenbezogener Daten, soweit es sich nicht um Verarbeitung handelt.

Grundsatz der Zweckbindung

Bundesdatenschutzgesetz, § 4 Zulässigkeit der Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung

(3) Werden personenbezogene Daten beim Betroffenen erhoben, so ist er [...] von der verantwortlichen Stelle 
über [...] die Zweckbestimmungen der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung [...] zu unterrichten.

Bundesdatenschutzgesetz, § 14 Datenspeicherung, -veränderung und -nutzung

(1) Das Speichern, Verändern oder Nutzen personenbezogener Daten ist zulässig, wenn es zur Erfüllung der in 
der Zuständigkeit der verantwortlichen Stelle liegenden Aufgaben erforderlich ist und es für die Zwecke erfolgt,  
für die die Daten erhoben worden sind. Ist keine Erhebung vorausgegangen, dürfen die Daten nur für die Zwecke 
geändert oder genutzt werden, für die sie gespeichert worden sind.
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richtig falsch

Ein Unternehmen muss festlegen, wozu es Daten verwenden wird, bevor es die 
Daten bei seinen Kunden erhebt.

x

Begründung:
Nach § 4 Abs. 3 BDSG müssen Betroffene über den Zweck der Datenerhebung 
informiert werden. Dies ist nur möglich, wenn er vorher durch das Unternehmen 
festgelegt wurde.

Dem Kunden muss  bei  der  Erhebung der  Daten mitgeteilt  werden,  wofür  die 
Daten erhoben werden.

x

Begründung:
§ 4 Abs. 3 BDSG verlangt, dass Betroffene bei der Erhebung über deren Zweck 
informiert werden.

Susanne  hat  bei  dem  Gewinnspiel  eines  lokalen  Radiosenders  ihre  E-Mail-
Adresse angegeben, um im Falle eines Gewinns informiert werden zu können. 
Nun  schickt  der  Radiosender  ihr  monatlich  Newsletter.  Dies  ist 
datenschutzrechtlich zulässig.

x

Begründung:
Laut  § 14 Abs.  1 BDSG dürfen personenbezogene Daten nur für die Zwecke 
genutzt werden, für die sie erhoben worden sind. Der Versand des Newsletters 
war jedoch nicht der ursprüngliche Grund für die Datenerhebung, sondern das 
Gewinnspiel. (Zusätzlicher Hinweis: Es ist unzulässig, die Teilnahme an einem 
Gewinnspiel an die Zustimmung zur Datenweitergabe und -nutzung zu koppeln.)

Eine  IT-Firma  speichert  die  Namen,  Anschrift  und  E-Mail-Adressen  aller 
Personen, welche sich jemals bei ihnen beworben und eine Absage bekommen 
haben,  da  sie  diese  in  Zukunft  vielleicht  (ggf.  auch  für  Werbezwecke)  noch 
einmal brauchen könnte.

x

Begründung:

Laut § 14 Abs. 1 BDSG dürfen personenbezogene Daten nur gespeichert werden, 
wenn  es  für  die  Erfüllung  der  Aufgabe  erforderlich  ist.  Das  heißt,  dass  sie 
gelöscht  oder  zumindest  gesperrt  werden  müssen,  sobald  sie  nicht  mehr 
gebraucht  werden.  Mit  der  Zusage  oder  Absage  einer  Bewerbung  ist  der 
Bewerbungsprozess abgeschlossen. Damit dürfen auch die Daten der Bewerber 
nicht mehr gespeichert werden.

b) Fasse in eigenen Worten kurz zusammen, was man unter dem Grundsatz der Zweckbindung ver-
steht (1 Satz).

Lösungsskizze:  Personenbezogene  Daten  dürfen  nur  für  den  Zweck  gespeichert  und  genutzt 
werden, für den sie erhoben worden sind.
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Gruppe 2 – Grundsatz des Verbots mit Erlaubnisvorbehalt
a) Lies die folgenden Paragraphen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG). Beurteile dann, ob die 

in der Tabelle stehenden Aussagen richtig oder falsch sind, und formuliere eine kurze schriftliche 
Begründung für deine Wahl mit Verweis auf die Paragraphen des BDSG.

Begriffsbestimmungen

Bundesdatenschutzgesetz, § 3 Weitere Begriffsbestimmungen

(3) Erheben ist das Beschaffen von Daten über den Betroffenen.

(4) Verarbeiten ist das Speichern, Verändern, Übermitteln, Sperren und Löschen personenbezogener Daten. […]

(5) Nutzen ist jede Verwendung personenbezogener Daten, soweit es sich nicht um Verarbeitung handelt.

Grundsatz des Verbots mit Erlaubnisvorbehalt

Bundesdatenschutzgesetz, § 4 Zulässigkeit der Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung

(1) Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten sind nur zulässig, soweit dieses Gesetz 
oder eine andere Rechtsvorschrift dies erlaubt oder anordnet oder der Betroffene eingewilligt hat.

richtig falsch

Die Erhebung personenbezogener Daten ist grundsätzlich erlaubt. x

Begründung:

§ 4 Abs. 1 BDSG besagt,  dass  die  Erhebung personenbezogener  Daten nur  er-
laubt ist, wenn der Betroffene eingewilligt hat oder ein Gesetz dies anordnet.

Matthias  hat  sich  bei  einem online-Versandhandel  mit  seiner  E-Mail-Adresse 
registriert.  Das  Unternehmen  darf  seine  Adresse  an  andere  Unternehmen 
weitergegeben.

x

Begründung:
Nach § 4 Abs. 1 BDSG darf das Unternehmen Matthias Daten nur dann weiter-
geben,  wenn  er  ausdrücklich  zugestimmt  hat.  Die  Weitergabe  fällt  unter  die 
Verarbeitung von Daten.

Bei  den  Bildern  von  Videoüberwachungssystemen  handelt  es  sich  um 
personenbezogene Daten, wenn die abgebildeten Personen zu erkennen sind. Der 
Einsatz solcher Systeme an öffentlichen Plätzen muss folglich durch ein Gesetz 
oder eine andere Rechtsvorschrift erlaubt werden.

x

Begründung:

Nach § 4 Abs. 1 BDSG ist die Erhebung personenbezogener Daten nur erlaubt, 
wenn ein Gesetz oder eine andere Rechtsvorschrift dies zulässt.

b) Fasse in eigenen Worten kurz zusammen, was man unter dem Grundsatz des Verbots mit Erlaub-
nisvorbehalt versteht (1 Satz).
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Lösungsskizze:  Die  Erhebung,  Speicherung,  Weitergabe,  Veränderung  und  Nutzung 
personenbezogener Daten ist grundsätzlich verboten, es sei denn der Betroffene stimmt zu oder 
ein Gesetz schreibt dies vor.

Gruppe 3 – Grundsatz der Datenvermeidung und Datensparsamkeit
a) Lies die folgenden Paragraphen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG). Beurteile dann, ob die 

in der Tabelle stehenden Aussagen richtig oder falsch sind, und formuliere eine kurze schriftliche 
Begründung für deine Wahl mit Verweis auf die Paragraphen des BDSG.

Begriffsbestimmungen

Bundesdatenschutzgesetz, § 3 Weitere Begriffsbestimmungen

(3) Erheben ist das Beschaffen von Daten über den Betroffenen.

(4) Verarbeiten ist das Speichern, Verändern, Übermitteln, Sperren und Löschen personenbezogener Daten. [...]

(5) Nutzen ist jede Verwendung personenbezogener Daten, soweit es sich nicht um Verarbeitung handelt.

(6a) Pseudonymisieren ist das Ersetzen des Namens und anderer Identifikationsmerkmale durch ein Kennzeichen 
zu dem Zweck, die Bestimmung des Betroffenen auszuschließen oder wesentlich zu erschweren.

Grundsatz der Datenvermeidung und Datensparsamkeit

Bundesdatenschutzgesetz, § 3a Datenvermeidung und Datensparsamkeit

(1) Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten und die Auswahl und Gestaltung von 
Datenverarbeitungssystemen sind an dem Ziel auszurichten, so wenig personenbezogene Daten wie möglich zu 
erheben, zu verarbeiten oder zu nutzen. Insbesondere sind personenbezogene Daten [...] zu pseudonymisieren, 
soweit  dies  nach  dem  Verwendungszweck  möglich  ist  und  keinen  im  Verhältnis  zu  dem  angestrebten 
Schutzzweck unverhältnismäßigen Aufwand erfordert.

richtig falsch

Es ist im Sinne der Datenvermeidung und Datensparsamkeit zulässig, dass mein 
gesamtes  Adressbuch auf  den  Server  des  Anbieters  eines  sozialen  Netzwerks 
übertragen wird.

x

Begründung:

Die Übertragung des gesamten Adressbuches widerspricht dem in § 3a Abs. 1 
BDSG formulierten  Ziel,  so  wenig  personenbezogene  Daten  wie  möglich  zu 
übermitteln.

Ein  Kameraüberwachungssystem  erfasst  Personen,  indem  es  diese  als  sich 
bewegende  Punkte  auf  dem  Grundriss  des  überwachten  Gebäudes  darstellt, 
anstatt  ihr  Gesicht  als  Bild  zu  zeigen.  Dies  entspricht  dem  Grundsatz  der 
Datenvermeidung.

x

Begründung:
Richtig,  da  hier  die  Gestaltung  des  Datenverarbeitungssystems  (hier  des 

98



 

 Ergänzende Informationen

 Gymnasium, Informatik, Jahrgangsstufen 6 bis 9                       (Stand: 20.11.2017)

Kameraüberwachungssystems)  an  dem  Ziel  ausgerichtet  wurde,  so  wenig 
personenbezogene Daten wie möglich zu zeigen.

Ein Smart-TV-Fernsehgerät überträgt diverse Daten (Programmwechsel,  Dauer 
des  Fernsehkonsums  usw.)  an  den  TV-Hersteller,  ohne  dass  der  Nutzer  dies 
unterbinden kann. Dies ist datenschutzrechtlich unbedenklich.

x

Begründung:

Nach § 3a Abs. 1 BDSG sollte das Fernsehgerät so gestaltet sein, dass so wenig 
Daten wie möglich erhoben und weitergeleitet werden.

b) Fasse in eigenen Worten kurz zusammen, was man unter dem Grundsatz der Datenvermeidung 
und Datensparsamkeit versteht (1 bis 2 Sätze).

Lösungsskizze: Es sollten so wenig wie möglich Daten erhoben, verarbeitet und genutzt werden.

Gruppe 4 – Grundsatz der Transparenz
a) Lies die folgenden Paragraphen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG). Beurteile dann, ob die 

in der Tabelle stehenden Aussagen richtig oder falsch sind, und formuliere eine kurze schriftliche 
Begründung für deine Wahl mit Verweis auf die Paragraphen des BDSG.

Begriffsbestimmungen

Bundesdatenschutzgesetz, § 3 Weitere Begriffsbestimmungen

(3) Erheben ist das Beschaffen von Daten über den Betroffenen.

(4) Verarbeiten ist das Speichern, Verändern, Übermitteln, Sperren und Löschen personenbezogener Daten. [...]

(5) Nutzen ist jede Verwendung personenbezogener Daten, soweit es sich nicht um Verarbeitung handelt.

Bundesdatenschutzgesetz, § 4 Zulässigkeit der Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung

(2) Personenbezogene Daten sind beim Betroffenen zu erheben. Ohne seine Mitwirkung dürfen sie nur erhoben 
werden, wenn 

1. eine Rechtsvorschrift dies vorsieht oder zwingend voraussetzt oder

2. a) die zu erfüllende Verwaltungsaufgabe ihrer Art nach oder der Geschäftszweck eine Erhebung bei anderen 
Personen oder Stellen erforderlich macht oder

b)  die  Erhebung beim Betroffenen  einen  unverhältnismäßigen  Aufwand  erfordern  würde  und keine  Anhalts 
punkte dafür bestehen, dass überwiegende schutzwürdige Interessen des Betroffenen beeinträchtigt werden.

(3) Werden personenbezogene Daten beim Betroffenen erhoben, so ist er, sofern er nicht bereits auf andere Weise 
Kenntnis erlangt hat, von der verantwortlichen Stelle über 

1. die Identität der verantwortlichen Stelle,

2. die Zweckbestimmungen der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung und

3. die Kategorien von Empfängern nur, soweit der Betroffene nach den Umständen des Einzelfalles nicht mit der 
Übermittlung  an  diese  rechnen  muss,  zu  unterrichten.  Werden  personenbezogene  Daten  beim  Betroffenen 
aufgrund einer Rechtsvorschrift erhoben, die zur Auskunft verpflichtet, [...] so ist der Betroffene hierauf, sonst  
auf die Freiwilligkeit seiner Angaben hinzuweisen. […]
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richtig falsch

Betroffene  müssen  darüber  informiert  werden,  dass  Daten  über  sie  erhoben 
werden. Warum und von wem diese erhoben werden, muss ihnen nicht mitgeteilt 
werden.

x

Begründung:

Nach § 4 Abs. 3 BDSG muss dem Betroffenen mitgeteilt werden, welche Stelle 
die Daten über ihn erhebt und zu welchem Zweck dies erfolgt.

Frau Maier möchte ihrem neuen Mitarbeiter das Gehalt überweisen. Leider hat 
sie seine Kontodaten nicht. Sie weiß aber, dass er Kunde der gleichen Bankfiliale 
wie sie selbst ist. Darf sie bei der Bankfiliale anrufen und die Kontodaten ihres 
Mitarbeiters erfragen? (ja = richtig, nein = falsch)

x

Begründung:
Frau Maier darf die Kontodaten nicht bei der Bank erfragen, da nach § 4 Abs. 2 
BDSG  personenbezogene  Daten  direkt  beim  Betroffenen  erhoben  werden 
müssen. Die Bankangestellten dürfen die Kontodaten nicht weitergeben.

Ein Polizist benötigt die Telefonnummer von Herrn Müller. Da er nur weiß, wo 
Herr Müller arbeitet, ruft er bei dessen Arbeitsstelle an, um die Telefonnummer 
zu erfragen. Das Sekretariat darf Herr Müllers Telefonnummer weitergeben.

x

Begründung:

Das Sekretariat darf die Telefonnummer nicht weitergeben, da nach § 4 Abs. 2 
BDSG  personenbezogene  Daten  direkt  beim  Betroffenen  erhoben  werden 
müssen. Es ist unerheblich, dass es sich bei dem Anrufer um einen Polizisten 
handelt.

b) Fasse in eigenen Worten kurz zusammen, was man unter dem Grundsatz der Transparenz versteht 
(1 bis 2 Sätze).

Lösungsskizze: Betroffene müssen darüber informiert werden, dass Daten über sie erhoben bzw. 
verarbeitet werden.
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Gruppe 5 – Betroffenenrechte
a) Lies die folgenden Paragraphen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG). Beurteile dann, ob die 

in der Tabelle stehenden Aussagen richtig oder falsch sind, und formuliere eine kurze schriftliche 
Begründung für deine Wahl mit Verweis auf die Paragraphen des BDSG.

Begriffsbestimmungen

Bundesdatenschutzgesetz, § 3 Weitere Begriffsbestimmungen

(4)  Verarbeiten  ist  das  Speichern,  Verändern,  Übermitteln,  Sperren  und Löschen personenbezogener  Daten.  Im 
Einzelnen ist, ungeachtet der dabei angewendeten Verfahren:

1. Speichern das Erfassen, Aufnehmen oder Aufbewahren personenbezogener Daten auf einem Datenträger zum 
Zweck ihrer weiteren Verarbeitung oder Nutzung,

[...]

5. Löschen das Unkenntlichmachen gespeicherter personenbezogener Daten.

Bundesdatenschutzgesetz, § 19 Auskunft an den Betroffenen

    (1) Dem Betroffenen ist auf Antrag Auskunft zu erteilen über

1. die zu seiner Person gespeicherten Daten, auch soweit sie sich auf die Herkunft dieser Daten beziehen,

2. die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, an die die Daten weitergegeben werden, und

3. den Zweck der Speicherung. [...]

Bundesdatenschutzgesetz, § 20 Berichtigung [und] Löschung [...] von Daten

(1) Personenbezogene Daten sind zu berichtigen, wenn sie unrichtig sind. [...]

(2) Personenbezogene Daten, die automatisiert verarbeitet oder in nicht automatisierten Dateien gespeichert sind, 
sind zu löschen, wenn
1. ihre Speicherung unzulässig ist oder
2. ihre Kenntnis für die verantwortliche Stelle zur Erfüllung der in ihrer Zuständigkeit liegenden Aufgaben nicht 

mehr erforderlich ist.

Die SCHUFA ist ein Unternehmen, welches Daten über die Kreditwürdigkeit von Personen 
sammelt. Es speichert neben personenbezogenen Daten wie Name, Geburtsdatum und Anschrift 
Informationen über Bankkonten, Kreditkarten, Telekommunikationskosten oder 
Versandhandelskosten.168

Richtig Falsch

Susanne möchte wissen,  welche  Daten  bei  der  SCHUFA über  sie  gespeichert 
sind. Die SCHUFA muss ihr diese Auskunft erteilen.

x

Begründung:

168 https://www.schufa.de/de/ueber-uns/daten-scoring/daten-schufa/, abgerufen am 27.10.2017
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Nach § 19 BDSG haben Betroffene das Recht auf Auskunft über die zu ihnen 
gespeicherten Daten.  (Hinweis:  Beispielsweise kann man einmal im Jahr  eine 
kostenfreie Datenübersicht bei der Schufa beantragen.)

Susanne hat die Auskunft über ihre Daten von der SCHUFA erhalten. Sie stellt 
fest, dass dort ein Handyvertrag aufgeführt ist, den sie nicht abgeschlossen hat. 
Kann sie etwas dagegen unternehmen? (Richtig = Ja, Falsch = Nein)

x

Begründung:

Nach  § 20 Abs. 1 BDSG müssen  falsche  Daten  von  der  speichernden  Stelle 
berichtigt werden.

Lorenz  hatte  vor  einigen  Jahren  Zeit  Schwierigkeiten,  seine  Handyrechnung 
zurückzuzahlen.  Diese  Information  wird  für  immer  von  der  SCHUFA 
gespeichert.

x

Begründung:

Nach  §  20  Abs.  2  BDSG  müssen  Daten  gelöscht  werden,  wenn  sie  für  die 
Erfüllung der Aufgabe nicht mehr erforderlich sind. Daraus ergibt sich, dass die 
oben erwähnte Information nach einer bestimmten Zeit (im obigen Fall nach drei 
Jahren169) gelöscht werden muss.

b) Fasse in eigenen Worten kurz zusammen, welche Rechte ein Betroffener hat (ca. 3 Sätze).

Lösungsskizze: Auf Anfrage muss Betroffenen Auskunft über die über sie gespeicherten Daten 
erteilt werden. Sind die gespeicherten Daten falsch, müssen sie berichtigt werden. Werden die 
Daten nicht mehr benötigt oder ist die Speicherung unzulässig, so müssen sie gelöscht werden.

Arbeitsblatt für Phase 3 - Stammgruppe:

Aufgabe 1

Präsentiert den anderen Gruppenmitgliedern eurer Stammgruppe den von euch in Phase 2 erarbeite-
ten Grundsatz des Datenschutzes. Notiert die Merksätze der jeweils anderen Gruppen in der folgen-
den Tabelle. Jedes Mitglied der Stammgruppe hat ca. 3 Minuten für seine Präsentation.

Die Grundsätze des Datenschutzes

Grundsatz / Recht Erläuterung

Zweckbindung

169 https://www.schufa.de/de/faq/privatpersonen/daten, abgerufen am 13.11.2017
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Verbot mit 
Erlaubnisvorbehalt

Datenvermeidung & 
Datensparsamkeit

Transparenz

Betroffenenrechte

Aufgabe 2

Erörtert, gegen welche Grundsätze des Datenschutzes bei den drei Szenarien von Phase 1 verstoßen 
wurde und wie die Betroffenen hätten handeln können. Notiert die Ergebnisse eurer Diskussion je-
weils stichpunktartig unter den Beschreibungen der Skandale und begründet eure Aussagen mit den 
entsprechenden Paragraphen des BDSG.
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4. Nützliche Links
Es gibt inzwischen zahlreiche Quellen, in denen sich Informationen über urheberrechtliche Fragen 
und ihre schulische Verwendung finden lassen:

• iRights.info – Urheberrecht und digitales Schaffen in der  digitalen Welt 170; 

• Internet-abc: Wissen, wie's geht171; 
• Klicksafe.de – Die EU-Initiative für mehr Sicherheit im Netz172; 

• Polizei für dich, Polizeiliche Kriminalprävention des Bundes und der Länder 173;
• Berufsverband der Datenschutzbeauftragten Deutschlands (BvD) e.V. – „Datenschutz geht zur 

Schule“174;

• Akademie für Lehrerfortbildung und Personalführung, Referat 4.5 Medienpädagogik175;
• urheberrecht.de176, Berufsverband der Rechtsjournalisten e.V. 

• Projekt „Netzgänger“, Universität Bamberg177. 

Zahlreiche Quellen zu Werken, die unter einer Creative-Commons-Lizenz stehen und für den priva-
ten (und schulischen) Gebrauch frei heruntergeladen werden können, sind in der bereits mehrfach 
erwähnten Handreichung der ALP-Dillingen178 zu finden. Diese und einige zusätzliche Quellen sind 
im Weiteren angeführt:

Bilder

• Jugendfotos, Plattform für junge Journalisten zum Austausch von Fotos unter den Creative Com-
mon Lizenzen179; beim Hochladen eines Bildes ist eine geeignete CC-Lizenz auszuwählen; inso-
fern haben alle Bilder eine CC-Lizenz. Frei für Schüler ab 14 Jahren!

• Flickr180, Online-Fotoplattform; 
• Picasaweb181, Anmeldung erforderlich;

• Pixeelio182, Bilddatenbank,  Anmeldung erforderlich.

170 http://irights.info/artikel/urheberrecht-einmal-anders/6210 (abgerufen am 31.7.2016)
171 https://www.internet-abc.de/kinder/lernen-schule/lernmodule/texte-filme-musik-aus-dem-netz-was-ist-erlaubt/ 

(abgerufen am 31.7.2016)
172 http://www.klicksafe.de/ (abgerufen am 31.7.2016)
173 http://www.polizeifürdich.de/ (abgerufen am 31.7.2016)
174 https://www.bvdnet.de/dsgzs.html (abgerufen am 31.7.2016)
175 http://dozenten.alp.dillingen.de/mp/recht/medrecht01.html (abgerufen am 1.6.2017)
176 http://www.urheberrecht.de/ (abgerufen am 1.6.2017)
177 http://www.netzgaenger.org/ (abgerufen am 31.7.2016)
178 „Medien im Internet zur kostenlosen Nutzung“, Akademie für Lehrerfortbildung und Personalführung Dillingen, 26. 

Juni 2013
179 www.jugendfotos.de (abgerufen am 31.7.2016)
180 https://www.flickr.com/ (abgerufen am 31.7.2016)
181 https://picasaweb.google.de/ (abgerufen am 31.7.2016)
182 http://www.pixelio.de/ (abgerufen am 31.7.2016)
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Filme 

• Auch bei Youtube (https://www.youtube.com/, abgerufen am 31.7.2016) gibt es inzwischen beim 
Hochladen von Filmen die Möglichkeit, diese einem CC-Lizenmodell zuzuordnen.

• Vimeo: https://vimeo.com/creativecommons (abgerufen am 31.7.2016)

Audio

• Jamendo183, kostenlos nutzbare Musik unter Creative Common Lizenz;
• Medienpädagogik Praxis-Blog184,  Zusammenstellung von kostenloser Musik sowie kostenlosen 

Sounds und Bildern;

• Tonspion GmbH185.  

183 http://www.jamendo.com/de/ (abgerufen am 31.7.2016)
184 http://www.medienpaedagogik-praxis.de/ (abgerufen am 31.7.2016)
185 http://www.tonspion.de (abgerufen am 31.7.2016)
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