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Übung 4: „Stimmt doch, oder?“ 
 

 

Ziel 

Den eigenen Umgang mit dem Urheberrecht reflektieren 

 

 

Ablauf 

Diese Übung ist für eine kleinere Gruppe gedacht, um einen möglichst intensiven Austausch 

zu ermöglichen.  

Für die Umsetzung stehen mehrere Möglichkeiten offen: 

1) Ein breiter Streifen (z.B. aus Tesakrepp) wird auf den Boden geklebt. Ein Ende 

bedeutet „das ist richtig“, das andere „das ist falsch“. Alternative: Eine grüne Scheibe 

an einem Ende der Klasse bedeutet „richtig“, eine rote Scheiben am anderen Ende 

bedeutet „falsch“. 

2) Nun werden die Statements (siehe Arbeitsblatt) vorgelesen, die SchülerInnen 

positionieren sich am Streifen bzw. bei den Scheiben. Zu jedem Statement wird dann 

diskutiert (richtig/falsch) und eine mögliche Alternative gesucht. 

Alle Statements enthalten urheberrechtlich falsche Handlungen. 

 

Alternativer Ablauf 

Die SchülerInnen notieren auf ihrem Arbeitsblatt die Verhaltensweise, die urheberrechtlich 

richtig sein könnte und üben so gedanklich andere Verhaltensweisen ein. 
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Arbeitsblatt zu Übung 4: Statements 

 

1) Ich verkaufe mein altes Skateboard über eBay. Zum Verkauf stelle ich ein Foto des 

Boards von der Seite des Herstellers in das Angebot. 

Meine Meinung dazu:  

 

 

 

 

2) Ich vertone einen Videofilm: Die passende Musik dazu hat mir ein Freund auf einer CD 

gegeben. 

Meine Meinung dazu:  

 

 

 

3) Ich lade mir einen Film aus dem Internet runter, den noch niemand gesehen hat. So bin 

ich informiert, wenn er dann bei uns ins Kino kommt. 

Meine Meinung dazu:  

 

 

 

4) Wenn ich auf meinem Handy Musik habe, die meiner besten Freundin gefällt, dann 

schicke ich sie ihr via bluetooth. 

Meine Meinung dazu:  

 

 

 

5) Um mein Profil in meinem Sozialen Netzwerk etwas auf zu peppen, suche ich mir ein Bild 

einer süßen Katze aus dem Internet und lade es bei mir hoch. Das Bild ist ja eh schon im 

Internet, was soll’s?  

Meine Meinung dazu:  
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6) Für die Schule brauche ich ein Textverarbeitungsprogramm. Gut, dass mein Freund eine 

gecrackte Version von Word auf seinem Computer hat, die er mir geben kann. 

Meine Meinung dazu:  

 

 

 

7) Für unsere Projektarbeit haben wir wunderschöne Bilder gefunden, alle von Getty-Images. 

Das bürgt einfach für Qualität. Ja, diese Arbeit wird einfach großartig! Und daher auch 

sicher auf unserer Schulhomepage veröffentlicht werden. 

Meine Meinung dazu:  

 

 

 

8) Musik, die mir gefällt, finde ich immer auf einem peer-to-peer-Netzwerk. Ich weiß, dass ich 

da nix hoch laden darf, daher stelle ich einen leeren Ordner hinein. So kann ich mir meine 

Musik runterladen. 

Meine Meinung dazu:  

 

 

 

9) In Biologie halte ich ein Referat über Haie. Den Text hab ich einfach schnell aus Wikipedia 

heraus kopiert.  

Meine Meinung dazu:  

 

 

 

 


