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Folie 2

Wir machen jetzt ein Quiz. Damit überprüfen wir, wie gut
wir uns schon auskennen mit dem Veröffentlichen von
Bildern.
Bitte geht auf die Seite joinmyquiz.com. Den Link findet
ihr oben auf der Folie. Den tippt ihr bitte in die
Adressleiste im Browser. Oder ihr scannt den QR-Code.
Wenn ihr auf der Seite seid, wartet bitte kurz.
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Ich öffne den Link unten „Für Coaches“ auf Folie 2.

Ich klicke auf „Ein Live Quiz starten“
Anschließend klicke ich auf „Lehrer“:
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Ich klicke auf „Fortfahren“.

Die Einstellungen lasse ich wie sie sind.
Ich klicke wieder auf „Fortfahren“.
Die Anmeldedaten sind:
Benutzer: info@digitalimmigrants.de
Passwort: Di20gi22tal!

Nun bin ich im Quiz und das Startmenu erscheint auf der
Leinwand.
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Ich erkundige mich, ob alle auf
der Quiz-Seite sind.
Auf eurer Seite ist nun ein Feld.
Darin steht „Geben Sie den
Verbindungscode ein“.

Da schreibt ihr bitte die Zahl
mit den sechs Ziffern rein, die
ihr rechts oben seht.
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Anschließend gebt ihr euch bitte
einen Namen.

Dann klickt auf „Start“.
Links neben dem Feld „Starten“ auf
meinem Bild sehe ich, wie viele
Leute schon im Quiz sind.
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Es kommen in diesem Quiz ganz verschiedene Bilder.
Und ihr müsst entscheiden, ob ihr das Bild posten
dürft oder nicht.

Wer am meisten Fragen richtig hat, gewinnt.
Denkt dabei immer an unseren Entscheidungsbaum.
Sind alle angemeldet?

Ich überprüfe, ob alle Anwesenden auch im Quiz sind.
Dann starte ich das Quiz.
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Quizziz, Recht am eigenen Bild, Frage 1

Frage 1: Ich lese die Frage laut vor und warte, bis alle
geantwortet haben.

Ich wende mich an jemanden mit der richtigen Antwort:
Warum hast du so geantwortet?
Mögliche Antwort: Nein, das Bild darf ich nicht posten.
Die Oma muss vorher um Erlaubnis gefragt werden.

Ich klicke die nächste Frage an.
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Quizziz, Recht am eigenen Bild, Frage 2

Frage 2: Ich lese die Frage laut vor und warte, bis alle
geantwortet haben.

Ich wende mich an jemanden mit der richtigen Antwort:
Warum hast du so geantwortet?
Ich ergänze die Antwort, falls nötig: Ja. Selbst
aufgenommene Fotos von Landschaften können
problemlos veröffentlicht werden. Da die Person auf dem
Foto von hinten zu sehen ist, ist sie nicht klar erkennbar.
Deshalb muss sie nicht vorher gefragt werden.
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Quizziz, Recht am eigenen Bild, Frage 3

Frage 3: Ich lese die Frage laut vor und warte, bis alle
geantwortet haben.

Ich wende mich an jemanden mit der richtigen Antwort:
Warum hast du so geantwortet?
Ich ergänze die Antwort, falls nötig: Nein. Die Schwester
muss vorher um Erlaubnis gefragt werden. Ein Lächeln
reicht nicht aus. Denn damit zeigt sie mir zwar ihr
Einverständnis, dass ich das Foto mache. Aber das
heißt nicht, dass ich es auch veröffentlichen darf.
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Quizziz, Recht am eigenen Bild, Frage 4

Frage 4: Ich lese die Frage laut vor und warte, bis alle
geantwortet haben. Ich wende mich an jemanden mit der
richtigen Antwort:

Warum hast du so geantwortet?
Ich ergänze die Antwort, falls nötig: Ja. Alle Personen
wurden vorher um Erlaubnis gefragt. Allerdings haben
die Personen nur erlaubt, dass das Bild auf die
Jugendgruppen-Webseite kommt. Sie haben also nicht
erlaubt, das Bild auch auf Facebook oder auf einer
anderen Social-Media-Plattform zu posten.
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Quizziz, Recht am eigenen Bild, Frage 5

Frage 5: Ich lese die Frage laut vor und warte, bis alle geantwortet haben. Ich wende
mich an jemanden mit der richtigen Antwort:
Warum hast du so geantwortet?
Ich ergänze die Antwort, falls nötig: Ja. Prominente müssen die Veröffentlichung
zulassen. Ein gemeinsamer Schnappschuss auf der Straße darf also
veröffentlicht werden.
Die Privatsphäre der Prominenten muss man aber immer respektieren.

Privatsphäre mein Lebensbereiche, von denen andere nur erfahren, wenn man
es will. Mehr Informationen dazu stehen im Wörterbuch.
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Quizziz, Recht am eigenen Bild, Frage 6

Frage 6: Ich lese die Frage laut vor und warte, bis alle
geantwortet haben. Ich wende mich an jemanden mit der
richtigen Antwort:

Warum hast du so geantwortet?
Ich ergänze die Antwort, falls nötig:
Ja. Das selbst aufgenommene Foto kann ich posten,
auch wenn einige andere Touristen zu sehen sind. Als
Teil einer Menschenmenge müssen diese die
Veröffentlichung des Fotos zulassen.
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Quizziz, Recht am eigenen Bild, Frage 7

Frage 7: Ich lese die Frage laut vor und warte, bis alle
geantwortet haben. Ich wende mich an jemanden mit der
richtigen Antwort:

Warum hast du so geantwortet?
Ich ergänze die Antwort, falls nötig:
Ja. Selbst aufgenommene Fotos von Tieren darf ich
problemlos posten.
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Quizziz, Recht am eigenen Bild, Frage 8

Frage 8: Ich lese die Frage laut vor und warte, bis alle
geantwortet haben. Ich wende mich an jemanden mit der
richtigen Antwort:

Warum hast du so geantwortet?
Ich ergänze die Antwort, falls nötig:
Nein. Bei unter 14-Jährigen muss ich vorher die Eltern
fragen. Maximilians Eltern müssen einverstanden sein,
dass ich das Bild poste.
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Quizziz, Recht am eigenen Bild, Frage 9

Frage 9: Ich lese die Frage laut vor und warte, bis alle geantwortet haben.

Ich wende mich an jemanden mit der richtigen Antwort:
Warum hast du so geantwortet?
Ich ergänze die Antwort, falls nötig:
Ich muss den Urheber des Bildes vor der Veröffentlichung um
Erlaubnis fragen. Ausnahme: Das Bild steht unter einer freien Lizenz
und die Nutzung durch andere ist ausdrücklich erlaubt. Dann muss
ich aber auch die Lizenzbedingungen beachten und den Urheber des
Fotos nennen. Das haben wir ja vorhin besprochen.
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Quizziz, Recht am eigenen Bild, Frage 10

Frage 10: Ich lese die Frage laut vor und warte, bis alle
geantwortet haben. Ich wende mich an jemanden mit der
richtigen Antwort:

Warum hast du so geantwortet?
Ich ergänze die Antwort, falls nötig:
Ja. Ich verletze das Recht am eigenen Bild des
Menschen hier nicht. Der Grund dafür ist, dass man
die Person auf diesem Bild nicht erkennen kann.
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Quizziz, Recht am eigenen Bild, Frage 11

Frage 11: Ich lese die Frage laut vor und warte, bis alle
geantwortet haben. Ich wende mich an jemanden mit der
richtigen Antwort:

Warum hast du so geantwortet?
Ich ergänze die Antwort, falls nötig:
Nein. Der Urheber des Bildes (Mama) hat zwar die
Veröffentlichung ihres Bildes erlaubt. Die abgebildete
Person (Papa) muss aber auch um Erlaubnis gefragt
werden.
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Quizziz schließen.

Ich bedanke mich fürs Mitmachen und sage, wer
gewonnen hat. Dann bitte ich alle, die Geräte wieder weg
zu legen.
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