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Liebe Eltern und/oder Erziehungsberechtigte,
das Internet ist wie ein riesiger Fundus an Bildern, Videos, Musik, Filmen und Texten – also an Werken, hinter 
denen ein sogenannter Urheber steht. Alles ist verfügbar, nur einen Mausklick entfernt. Schnell ist ein Bild 
für das Profil bei Facebook heruntergeladen oder das Urlaubsvideo mit einem aktuellen Musiktitel hinterlegt. 
Und schnell ist somit auch ein Urheberrechtsverstoß begangen. An den meisten Werken haben wir nicht die 
Rechte, sie zu verbreiten oder zu veröffentlichen. 

Schon Kinder sollten lernen, dass im Internet nicht alles umsonst und frei verfügbar ist. Aber sie sollten auch 
wissen, dass es Quellen mit Bildern oder Musik gibt, die sie herunterladen und weiterverwenden dürfen – 
auch wenn vielleicht der Urheber genannt werden muss.

Viele Grüße und schauen Sie gemeinsam genau hin, bevor Sie Fotos oder Texte verwenden, 

Ihr/Ihre 

UNSERE EMPFEHLUNGEN

Wir haben uns im Unterricht das Lernmodul „Text und 
Bild – kopieren und weitergeben“  des Internet-ABC 
angeschaut. Darin werden diese Themen besprochen:

Was ist ein Werk und was ein Urheber?
Worauf sollte man achten, wenn man selbst Texte und 
Bilder ins Internet stellt?
Was muss man bei Werken von Anderen beachten?
Warum muss man bei Instagram und Snapchat sehr 
vorsichtig sein?

Vermitteln Sie Ihrem Kind schon früh die Grundlagen 
des Urheberrechts: Es gibt immer jemanden, der 
die Rechte an Werken besitzt, die im Internet 
verfügbar sind. 
Lassen Sie sich von Ihrem Kind das Lernmodul 
„Text und Bild – kopieren und weitergeben“ zeigen 
und sprechen Sie mit Ihrem Kind übereinzelne Punkte.
Instagram und Snapchat sind Dienste, die laut AGB erst ab einem Alter von 13 Jahren genutzt 
werden sollen. Erlauben Sie Ihrem Kind schon früher die Nutzung, sollten Sie es gut begleiten 
und sich ab und zu das Profil ansehen – nicht heimlich, sondern in Absprache mit ihrem Kind. 
Besser sind allerdings Internetseiten speziell für Kinder (siehe rechts)
Seien Sie ein gutes Vorbild! Versenden oder veröffentlichen Sie nur mit großer Vorsicht und 
Zurückhaltung Fotos Ihres Kindes.

Text und Bild – kopieren und weitergeben

www.internet-abc.de/
lernmodul-text-bild

LINK ZUM LERNMODUL:

TIPP:
Hier kann Ihr Kind Texte, Bilder und/oder Videos 
veröffentlichen:

Mein!Kika: www.mein-kika.de
Kidsville: www.kidsville.de/villa
Knipsclub.de: www.knipsclub.de
Kindersache: www.kindersache.de
Helles Köpfchen: www.helles-koepfchen.de/
community/forum

LINKS UND WEITERE INFORMATIONEN:

Internet gemeinsam entdecken (Broschüre):
www.internet-abc.de/broschuere-internet-gemeinsam-entdecken

Mediennutzungsvertrag:
www.mediennutzungsvertrag.de

Instagram:
www.internet-abc.de/instagram

Snapchat für Kinder?:
www.internet-abc.de/snapchat

Find das Bild:
www.find-das-bild.de


