
Urheberrecht/Persönlichkeitsrecht

Bevor du ein Video z. B. auf eine Internetplattform oder eine Webseite hochlädst, musst du klären, was 
erlaubt ist und was nicht. Lies die rechtlichen Informationen dazu.

Urheberrecht/Copyright 

Songs, Texte und Bilder sind urheberrechtlich geschützt. Wenn du z. B. einen Song in einem YouTube-Video

nutzen möchtest, den du nicht selbst geschrieben und eingespielt hast, brauchst du dafür eine Erlaubnis. Das 

gilt auch, wenn du den Song als Hintergrundmusik in dein Video einbinden möchtest. 

Es gibt auch Inhalte, die man verwenden darf, ohne vorher nachzufragen. Die Nutzungsrechte sind dann 

freigegeben, aber nicht immer für alle Verwendungszusammenhänge. Welche Regeln es dafür gibt, kannst du 

im  Infoblatt „Urheberrecht“ nachlesen. 

Persönlichkeitsrechte 

Grundsätzlich hat jeder Mensch das Recht am eigenen Bild. Das bedeutet, dass du Fotos oder Videomaterial, 

auf dem Personen zu sehen sind, nicht ohne Erlaubnis veröffentlichen darfst. 

Was bedeutet „veröffentlichen“? Zeigst du ein Foto oder ein Video nur Freunden und Bekannten (also privat) in 

einer E-Mail oder WhatsApp Gruppe, ist das erlaubt. Können jedoch auch Personen außerhalb deines privaten 

Umfelds diese Inhalte sehen, ist es verboten. Möchtest du dennoch ein Foto veröffentlichen, musst du alle 

darauf abgebildeten Personen schriftlich um ihre Erlaubnis bitten.

Deniz hat beim Schulfest gefilmt und möchte jetzt aus dem Videomaterial einen Film schneiden. Er ist sich 
aber nicht sicher, ob er alles machen darf, was er gern machen würde.  
Lies Deniz‘ Fragen und beantworte sie.

Frage 1: Darf ich in dem Film, den ich für die Schulwebseite erstelle, die Tanzeinlage der 6 c zeigen? Sie 
haben zu einem Lied von Justin Bieber getanzt.

Nein, das darfst du nicht, weil 

Frage 2: Ich habe eine Szene vom Fußballspiel der 6 a gegen die 6 b, auf der viele Lehrer und Schüler zu 
sehen sind. Ich möchte diese Szene an Luca, Leni und Sina schicken. Darf ich das?

Frage 3: Klasse 8 a hat eine Castingshow durchgeführt. Das war irre komisch. Ich habe einen Ausschnitt für  
die Web seite ausgewählt. Carola und Ayla haben der Veröffentlichung zugestimmt. Mürvet nicht. Darf ich  
das Video veröffentlichen, die Mehrheit ist ja einverstanden?
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