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 Babenhausen, 7.11.2019 
 

Brief an die Schüler*innen und Eltern bzw. Erziehungsberechtigten 
unserer Schule. 

 - Verletzung von Persönlichkeitsrechten in sozialen Medien -  
 

Mit großer Sorge nehme ich wahr, dass zur Zeit diverse Fotos von Personen unserer 
Schulgemeinde unerlaubterweise in sozialen Medien kursieren. 

 Offenbar ist den Absender*innen solcher Fotos nicht bewusst oder es ist ihnen egal, 
was sie allein schon durch die unerlaubte Verwendung von Fotos bzw. deren 
Weiterleitung auslösen und welche rechtlichen Folgen dies für sie haben kann. Deshalb 
habe ich auf der Rückseite dieses Briefes Informationen zur Rechtslage beigefügt. 

 Ich fordere all diejenigen, die Fotos ohne Erlaubnis der betreffenden Person/en 
anfertigen, weiterleiten oder z.B. mit einer Sticker-App bearbeiten und dann mit anderen 

Usern teilen, auf, diese Aktivitäten umgehend einzustellen.  

 Ich bitte alle Eltern/Erziehungsberechtigten, dieses Thema mit dem eigenen Kind zu 
besprechen und - je nach Situation - Maßnahmen zu ergreifen, die entsprechendes 
Fehlverhalten unterbinden. 

 All diejenigen, die zum Schutz der Persönlichkeitsrechte stehen, bitte ich, 
Wahrnehmungen zu solchen Foto-Verwendungen oder auch andere Sachverhalte an 
Schulleitung, Schulsozialarbeit oder Schulseelsorge mitzuteilen. 

 
Es sollte uns allen klar sein, dass der konsequente Schutz der Persönlichkeitsrechte ein sehr 
wichtiges Prinzip für das friedliche und vertrauensvolle Zusammenleben in der Schule und 

auch darüber hinaus darstellt - deshalb sage ich  zu jeglichen Aktivitäten, die eben 
diese Persönlichkeitsrechte verletzen. Und ich weise darauf hin, dass Verstöße gegen 
geltende Regeln sowohl schulintern als auch polizeilich geahndet werden - denn weder 
Schule noch die soziale Gemeinschaft um eine Schule herum sind ein rechtsfreier 
Raum. 
 
Unsere Schule bietet Schüler*innen und Eltern zu dieser Thematik Rat und Hilfe an - 
Ansprechpersonen sind diesbzgl. die Schulsozialarbeit, die Schulseelsorge oder unser 
Jugendmedienberater Herr Hornung. Aber auch andere Vertrauenspersonen können 
selbstverständlich hierzu angesprochen werden. 
 
In der Hoffnung auf eine umgehende Beendigung der unerlaubten Aktivitäten 
 
Rainer Becker, Schulleiter 
 
 

Joachim-Schumann-Schule 
- Offene Schule Babenhausen - 
Integrierte Gesamtschule des Landkreises Darmstadt-Dieburg 
Ganztagsschule mit besonderer pädagogischer Prägung 
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Persönlichkeitsrechte - Wichtige Infos zur Rechtslage 
Quelle: 
Hessisches Kultusministerium, Handreichung zum Jugendmedienschutz, August 2017 
Link: 
https://kultusministerium.hessen.de/sites/default/files/media/hkm/handreichung_zum_jugendmedienschutz.pdf 
 
Zitat aus o.g. Handreichung (S. 18 und 26) 
 
Recht am eigenen Bild  
Wie schon das Recht auf informationelle Selbstbestimmung ... ist auch das Recht  
am eigenen Bild eine Ausprägung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts, das aus Artikel 2 Abs. 1 in 
Verbindung mit Artikel 1 Abs. 1 Grundgesetz abgeleitet wird. Die Veröffentlichung oder Verbreitung von Bildern 
und Filmaufnahmen, auf denen eine Person nicht nur als Beiwerk zu einer Landschaft, einem Bauwerk oder 
Ähnlichem zu sehen ist, bedarf der Zustimmung der Person und je nach deren Alter zusätzlich oder stattdessen 
der Einwilligung der oder des Sorgeberechtigten im Falle von Minderjährigkeit. Es ist beispielsweise nicht 
zulässig, ohne vorherige Zustimmung Bilder der Klassenfahrt oder einer privaten Party zu erstellen oder zu 
nutzen. Ebenso unzulässig ist es, Fotos oder Filme ohne vorherige Einwilligung im Unterricht zu erstellen oder 
zu verbreiten. In Fällen unberechtigter Erstellung kann die Herausgabe oder Löschung der Aufnahme verlangt 
werden. Neben zivilrechtlichen Ansprüchen auf Schadensersatz einschließlich Schmerzensgeld kann eine 
Verletzung der Persönlichkeitsrechte auch strafrechtliche Konsequenzen haben, wenn der höchstpersönliche 
Lebensbereich verletzt worden ist. Dies alles gilt nicht nur für die Erstellung, sondern insbesondere auch für die 
Weitergabe an und durch Dritte. Wenn also beispielsweise ein Foto einer stark betrunkenen Schülerin auf einer 
häuslichen Party von einer Schülerin oder einem Schüler, die beziehungsweise der das Bild nicht erstellt hat, 
weitergegeben wird, ist dies bereits eine strafbare Handlung (§ 201a StGB).  
Von besonderer Tragweite sind Veröffentlichungen in sozialen Netzwerken oder über Messenger-Dienste, 
da nicht kontrolliert werden kann, wie häufig und über welche Personen und Wege die Aufnahmen 
weitergegeben worden sind. Es ist sogar möglich, dass Aufnahmen, die man schon gelöscht geglaubt hat, 
Jahre später wieder an anderer Stelle veröffentlicht werden (siehe Cybermobbing und Sexting).  
Nicht zulässig sind die  
■ Anfertigung oder Nutzung von Bildern anderer Personen ohne deren Zustimmung sowie die  
■ Anfertigung oder Verbreitung von Fotos oder Filmen im Unterricht ohne vorherige Einwilligung. 
 
Mögliche Straftaten bei der Benutzung von Mobiltelefonen 
In den meisten Fällen handelt es sich um Straftatbestände in Bezug auf die Verletzung von Persönlichkeits- 
und Urheberrechten: 
■ Recht am eigenen Bild (§ 33 Kunsturhebergesetz)9 
■ Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes (§ 201 StGB) 
■ Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen (§ 201a StGB) 
■ Beleidigung (§ 185 StGB) 
■ Nötigung (§ 240 StGB) 
■ Bedrohung (§ 241 StGB) 
■ Üble Nachrede und Verleumdung (§ 186 und § 187 StGB) 
■ Nachstellung (§ 238 StGB) 
■ Gewaltdarstellung (§ 131 StGB) 
■ Verbreitung pornografischer Schriften (§ 184 StGB) 
 
Es ist zu beachten, dass Minderjährige ab 14 Jahren strafmündig sind und für begangene Straftaten 
verantwortlich gemacht werden können. 
 


