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Das Recht am 
eigenen Bild

Hast du Rechte auf ein Bild, das eine andere Person von dir gemacht hat? 
  Ja   Nein 

Überprüfe folgende Aussagen und diskutiert in der Klasse eure Antworten. 

 

Was benötigt eine Person, die ein Foto von dir gemacht hat, um es im Internet zu veröffentlichen? 

Wofür benötigst du die Zustimmung von Personen, wenn du ein Foto weiterverwenden möchtest? 
Die Zustimmung, das Foto zu ...

• 

•

• 

Was kannst du machen, wenn du ein Foto von dir im Internet löschen möchtest?

Zu welchem Recht gehört „Das Recht am eigenen Bild“?

Wenn du ein Foto melden möchtest und du keinen Erwachsenen um Hilfe bitten kannst, weil es dir 
zum Beispiel peinlich ist, dann findest du bei diesen beiden Stellen Hilfe: 

Rat auf Draht Internet Ombudsstelle
https://www.rataufdraht.at/ https://www.ombudsstelle.at/

 https://www.ombudsstelle.at/themen/ 
 mein-bild-im-netz/

Wusstest du, dass du ein Recht auf Bilder von dir hast? 

Sieh dir das Video an und beantworte die Fragen dazu:  
https://t1p.de/digital-LUL-1-I-9

Aussage Richtig Falsch

Ich darf ein Foto von meinem besten Freund machen und es im Internet veröffentlichen. 

Meine Mama macht im Urlaub ein Foto von meiner besten Freundin. Bevor ich es 
 veröffentliche, muss ich Mama und meine beste Freundin um Erlaubnis bitten.

Wenn ich ein Foto einer Sehenswürdigkeit mache, auf dem mehrere Menschen zu sehen 
sind, dann darf ich das Bild im Internet veröffentlichen. 

Ich muss das Foto von zwei Freundinnen mit ihren Haustieren nicht von Facebook 
 löschen, weil ja zwei Personen darauf zu sehen sind. 

https://youtu.be/uXg15Z1JH9Y
https://digitaleslernen.oead.at/de/dlul
https://digitaleslernen.oead.at/de/dlul
https://www.rataufdraht.at/
https://www.ombudsstelle.at/
https://www.ombudsstelle.at/themen/mein-bild-im-netz/
https://www.ombudsstelle.at/themen/mein-bild-im-netz/
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Lösungen und Hinweise  
für Lehrpersonen

Hast du Rechte auf ein Bild, das eine andere Person von dir gemacht hat? 
X Ja  O Nein

Überprüfe folgende Aussagen und diskutiert in der Klasse eure Antworten. 

Was benötigt eine Person, die ein Foto von dir gemacht hat, um es im Internet zu veröffentlichen? 
Sie benötigt deine Zustimmung. 

Wofür benötigst du die Zustimmung von Personen, wenn du ein Foto weiterverwenden möchtest? 
Ich benötige die Zustimmung, das Foto 
• zu zeigen.
• zu veröffentlichen.
• zu verbreiten.

Was kannst du machen, wenn du ein Foto von dir im Internet löschen möchtest?
• Sprich mit der Person, die es veröffentlicht hat, und bitte sie, es zu löschen. 
• Sprich mit einem Erwachsenen und hole dir Hilfe. 
• Frage einen Rechtsanwalt.

Zu welchem Recht gehört „Das Recht am eigenen Bild“?
Es gehört zum Urheberrecht.

HINWEIS
Machen Sie Ihre Schüler:innen in diesem Zusammenhang auch auf Stellen aufmerksam, bei denen sie sich online Hilfe 
holen können: 
• Rat auf Draht: https://www.rataufdraht.at/
• Internet Ombudsstelle: https://www.ombudsstelle.at/ 

Diese Seite eignet sich sehr gut für eine Recherche zum Thema: Internet Ombudsstelle – Mein Bild im Netz:  
https://www.ombudsstelle.at/themen/mein-bild-im-netz/

Aussage Richtig Falsch

Ich darf ein Foto von meinem besten Freund machen und es im Internet veröffentlichen. X

Meine Mama macht im Urlaub ein Foto von meiner besten Freundin. Bevor ich es 
 veröffentliche, muss ich Mama und meine beste Freundin um Erlaubnis bitten.

X

Wenn ich ein Foto einer Sehenswürdigkeit mache, auf dem mehrere Menschen zu sehen 
sind, dann darf ich das Bild im Internet veröffentlichen. 

X

Ich muss das Foto von zwei Freundinnen mit ihren Haustieren nicht von Facebook 
 löschen, weil ja zwei Personen darauf zu sehen sind. 

X

Wusstest du, dass du ein Recht auf 
Bilder von dir hast? 

Sieh dir das Video an und 
 beantworte die Fragen dazu:  

https://t1p.de/digital-LUL-1-I-9
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