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Methode: Rätsel 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Methode: Medien-Bingo 

Finde eine Person die… 
 

Viel Spaß  

… mal auf der Gamescom war 
… selber einen Film gemacht 

hat 

… schonmal ein Tutorial bei 
einer Videoplattform gesehen 

hat 

… einen eigenen Youtube 
Channel hat 

… einen Webvideo 
Preisträger nennen kann 

… einen eigenen Laptop 
besitzt 

…  legal Musik aus dem 
Internet herunterlädt oder 

streamt 

… noch nie einen Film auf 
Youtube geschaut hat 

… mehr als 10 erfolgreiche 
YoutuberInnen nennen kann 

… Whatsapp nutzt 

… vor dem PC/ Konsole/ 
Smartphone gerne mal die 

Zeit vergisst 

...das Handy nachts 
ausschaltet 

… Telegram nutzt 
… regelmäßig Nachrichten im 

Internet liest 
… wheelmap kennt 

… bei Snapchat ist 

… in der letzten Woche das 
eigene Smartphone mehr als 

24 Stunden ausgeschaltet 
hatte 

… weiß wie alt Youtube ist 
...heute noch nicht seine 

Mails gecheckt hat 

… digitale Spiele spielt  
(online, Konsole, PC, 
Smartphone, Tablet) 

… schon mal was bei ebay 
bestellt hat 

… mit dir ein Selfie macht … QR Codes scannt 
… sich als "Internet-Junkie" 

bezeichnen würde 
… Facebook boykottiert 



Methode: Medien-Bingo 

Platz für eigene Ideen!  Finde eine Person die… 
 

Viel Spaß   

     

     

     

     

     



Methode: Medien-Bingo 

Finde eine Person die… 
 

Viel Spaß  

 



Challenge

Auswertung
Herausforderer Fordert heraus Startdatum

Challenge geschafft!
Behalte die Karte!

Challenge verloren!
Zurück an den Herausforderer!

4P

02
Goodbye Emojis
Verwende keine Emojis in all 
deinen Nachrichten! 

Challenge

Auswertung
Herausforderer Fordert heraus Startdatum

Challenge geschafft!
Behalte die Karte!

Challenge verloren!
Zurück an den Herausforderer!

8P

03
Emojis only
Verwende ausschließlich Emojis, 
um mit anderen digital zu 
kommunizieren!

Challenge

Auswertung
Herausforderer Fordert heraus Startdatum

Challenge geschafft!
Behalte die Karte!

Challenge verloren!
Zurück an den Herausforderer!

6P

04
Selfie statt Emoji
Verwende anstatt Emojis 
selbstgemachte Selfies mit dem 
passenden Gesichtsausdruck! 
(mindestens 5)

Challenge

Auswertung
Herausforderer Fordert heraus Startdatum

Challenge geschafft!
Behalte die Karte!

Challenge verloren!
Zurück an den Herausforderer!

5P

01
Zeit für WhatsApp
Verwende WhatsApp höchstens 
einmal pro Stunde maximal fünf 
Minuten!

Challenge

Auswertung
Herausforderer Fordert heraus Startdatum

Challenge geschafft!
Behalte die Karte!

Challenge verloren!
Zurück an den Herausforderer!

6P

07
Smartphone-Öffnungszeiten
Verwende dein Smartphone nur 
zwischen 14 und 20 Uhr!

Challenge

Auswertung
Herausforderer Fordert heraus Startdatum

Challenge geschafft!
Behalte die Karte!

Challenge verloren!
Zurück an den Herausforderer!

9P

06
24-Stunden-Handyfasten
Schalte dein Smartphone 
komplett aus und lass es für 24 
Stunden ausgeschaltet!

Challenge

Auswertung
Herausforderer Fordert heraus Startdatum

Challenge geschafft!
Behalte die Karte!

Challenge verloren!
Zurück an den Herausforderer!

4P

05
WTF?!
Verwende keine Abkürzungen!

Challenge

Auswertung
Herausforderer Fordert heraus Startdatum

Challenge geschafft!
Behalte die Karte!

Challenge verloren!
Zurück an den Herausforderer!

4P

08
Ende der Playlist
Höre keine Musik mit deinem 
Smartphone!

Challenge

Auswertung
Herausforderer Fordert heraus Startdatum

Challenge geschafft!
Behalte die Karte!

Challenge verloren!
Zurück an den Herausforderer!

3P

09
Film gerissen
Schaue keine Videos auf deinem 
Smartphone an!

Spielverlauf und Regeln
Vorbereitung
1. Suche dir einen oder mehrere Spielpartner 
(maximal 4).
2. Legt einen Zeitraum für eure Challenge 
fest, z. B. eine Woche.
3. Jeder erhält ein Spielkartenset mit 19 Chal-
lenges.

Spielverlauf
1. Eine Challenge geht über 24 Stunden.
2. Jeder Mitspieler wählt für einen anderen 
eine Challenge aus.
3. Notiert auf der Challenge-Karte, wer die 
Aufgabe gestellt hat, wer sie erfüllen muss 
und wann sie gestartet wird. Gebt sie an-
schließend an denjenigen, der die Challenge 
erfüllen muss.

... weiter auf der Rückseite!

Real-Life-Challenge



Mein Fazit:Mein Fazit:Mein Fazit: Mein Fazit: Spielverlauf und Regeln
4. Nach 24 Stunden steht der Check an: Wer 
hat seine Challenge geschafft? Wer musste 
aufgeben? Hier gilt: Fair sein und ehrlich be-
richten, wie die Challenge gelaufen ist und 
was schwierig war – dafür gibt es auch auf 
der Rückseite Möglichkeiten für Notizen. Mar-
kiert auf der Karte, ob die Challenge bestan-
den oder verloren wurde.
5. Wurde die Challenge bestanden, erhält der 
Gewinner die Spielkarte und damit die Punkte 
auf sein Konto, der Herausforderer geht leer 
aus. Wurde die Challenge verloren, kann sich 
der Herausforderer über Punkte freuen und 
darf die Spielkarte behalten!
6. Anschließend beginnt der Spaß von vorne 
– mit einer neuen Challenge für die nächsten 
24 Stunden.

Auswertung
Ist eure Spielzeit vorbei, geht es an die Aus-
wertung! Jeder zählt die Punkte auf seinen 
gewonnenen Karten zusammen, egal ob er 
diese durch das Bestehen der eigentlichen 
Challenge gewonnen hat oder durch Ge-
schicktes Ausspielen der Karte, so dass der 
Gegner daran gescheitert ist. Wer die meisten 
Punkte erspielt hat, gewinnt!

Mein Fazit:Mein Fazit:Mein Fazit: Mein Fazit: Mein Fazit:



Challenge

Auswertung
Herausforderer Fordert heraus Startdatum

Challenge geschafft!
Behalte die Karte!

Challenge verloren!
Zurück an den Herausforderer!

4P

12
Telefonieren statt buchstabieren
Verzichte auf alle Messenger! 
Wenn du mit jemandem 
sprechen möchest, ruf ihn/sie 
an!

Challenge

Auswertung
Herausforderer Fordert heraus Startdatum

Challenge geschafft!
Behalte die Karte!

Challenge verloren!
Zurück an den Herausforderer!

1P

13
1000 Wörter sagen mehr als ein Bild
Verschicke oder poste keine 
selbstgemachten Bilder oder 
Videos! 

Challenge

Auswertung
Herausforderer Fordert heraus Startdatum

Challenge geschafft!
Behalte die Karte!

Challenge verloren!
Zurück an den Herausforderer!

2P

14
Müllappfuhr
Lösche alle Apps, die du schon 
länger als drei Monaten nicht 
mehr benutzt hast! 

Challenge

Auswertung
Herausforderer Fordert heraus Startdatum

Challenge geschafft!
Behalte die Karte!

Challenge verloren!
Zurück an den Herausforderer!

5P

11
Friends first
Wenn du mit Freunden und 
anderen Personen zusammen 
bist, darfst du dein Smartphone 
nicht verwenden!

Challenge

Auswertung
Herausforderer Fordert heraus Startdatum

Challenge geschafft!
Behalte die Karte!

Challenge verloren!
Zurück an den Herausforderer!

4P

10
Spielverderber
Spiele auf deinem Smartphone 
keine Spiele!

Challenge

Auswertung
Herausforderer Fordert heraus Startdatum

Challenge geschafft!
Behalte die Karte!

Challenge verloren!
Zurück an den Herausforderer!

5P

17
Verkehrschaos
Plane eine Fahrt mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln ohne Hilfe 
deines Smartphones und des 
Internets!

Challenge

Auswertung
Herausforderer Fordert heraus Startdatum

Challenge geschafft!
Behalte die Karte!

Challenge verloren!
Zurück an den Herausforderer!

5P

16
Story of my Life
Wähle fünf Sätze aus deinen 
letzten WhatsApp-Nachrichten 
aus und verfasse damit eine 
Kurzgeschichte!

Challenge

Auswertung
Herausforderer Fordert heraus Startdatum

Challenge geschafft!
Behalte die Karte!

Challenge verloren!
Zurück an den Herausforderer!

4P

15
WhatsApp-Lyrik
Verfasse ein Gedicht, in dem der 
letzte Satz, den du in WhatsApp 
geschrieben hast, vorkommt!

Challenge

Auswertung
Herausforderer Fordert heraus Startdatum

Challenge geschafft!
Behalte die Karte!

Challenge verloren!
Zurück an den Herausforderer!

6P

18
WhatsApp-Zehnerkarte
Verwende WhatsApp innerhalb 
von 24 Stunden nur zehn Mal!

Challenge

Auswertung
Herausforderer Fordert heraus Startdatum

Challenge geschafft!
Behalte die Karte!

Challenge verloren!
Zurück an den Herausforderer!

3P

19
Gedächtniskünstler
Lerne fünf Handynummern 
auswendig und trage sie vor! 
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Methode: Passwortsicherheit 

 

 

 
7 Tipps für sichere Passwörter  
 
Ein Passwort brauchst du, wenn du dich für einen Chat, ein soziales Netzwerk oder eine eigene E-Mail-
Adresse anmelden möchtest.  
In den meisten Fällen kannst du dein Passwort selbst wählen. Jedoch solltest du darauf achten, dass es 
auch sicher ist! Es ist gar nicht so schwierig, ein starkes Passwort zu finden. Schon mit ein paar 
Grundregeln erschwerst du Passwort-Dieben die Arbeit. 
 

 

» Ein gutes Passwort sollte mindestens acht Zeichen lang sein. 
 

 

 

 

» Du solltest darauf achten, dass dein Passwort Buchstaben, Ziffern und  
   Sonderzeichen  enthält. 

 

 

 

 

» Du musst dir das Passwort gut einprägen können, damit du es nicht  
   aufschreiben musst. 
 

 

» Es sollte keine erkennbaren Worte enthalten. 
 

O m a K a t z e 
 

 

» Vermeide Buchstabenfolgen auf der Tastatur. 
 

Q W E R T Z U I 
 

 

» Du solltest das Passwort schnell eingeben können. 
 

 

 

» Das Passwort sollte keine Informationen über den Benutzer 
    enthalten (eigene Name, das eigene Geburtsdatum). 
 

J e n n y 9 8 
 

☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ 

A b 3 1 0 ! ; % 



Methode: Medien-Barometer 
                   Barometer- Vorlage 
 

 

Gar nicht OK! 

Geht so… 

OK! 



 Methode: Medien-Barometer 
 

 

    
  

Aussagen 
(Altersgruppe 5-10 Jahre) 

 
 

Na klar führe ich in Online-Communities wie Facebook oder WhatsApp quasi ein Tagebuch und erzähle dort, was 
bei mir so abgeht und los ist. Selbstverständlich lasse ich dabei keine wichtigen Themen aus! 
 
 
Fußball ist mein Leben. Rund um die Uhr geht’s für mich nur darum. Ist doch klar, dass das Logo meiner 
Lieblingsmannschaft auf mein Facebook-Profil muss! 
 
 
Die Party vom letzten Freitag war voll der Hammer. Was da Fotos entstanden sind… Peinlich, peinlich! Die gibt´s 
ab morgen erstmal bei Facebook zu bestaunen. 
 
 
Was soll schon dabei sein, auf meinem Profil anzugeben, dass ich besonders Englisch bei Frau Müller nicht 
leiden kann? 
 
 
Nur einer echten Freundin/einem echten Freund würde ich von meiner heimlichen Liebe erzählen! 
 
 
Seit einiger Zeit bin ich jetzt schon mit Marcel zusammen. Wir sind superglücklich miteinander und zeigen auch 
auf Facebook, dass wir ein Paar sind. Von Ausflügen und schönen gemeinsamen Momenten habe ich Fotos auf 
Marcels Profil gepostet. Und was macht er? Er löscht sie! 
 
 
Wenn Nacktbilder von einem im Internet zu sehen sind, ist immer derjenige/diejenige schuld, der/die Bilder von 
sich gemacht hat! 
 
 
Das neue Nationalmannschaftstrikot muss ich unbedingt haben. Ich hab es zu einem echt günstigen Preis bei 
einem Online-Shop gesehen. Von dem habe ich noch nie gehört. Es gibt auch ein paar negative 
Kundenrückmeldungen, aber egal. Blöd nur, dass man Kontodaten eingeben muss, vor denen meine Eltern 
immer warnen, sie nicht einzugeben. Ich will unbedingt dieses Trikot…! 
 
 
Was Alex da gepostet hat, ist wirklich unterste Schublade. Das regt mich wahnsinnig auf. Bevor ich aber darauf 
reagiere und ihm böse Sachen an den Kopf werfe, komme ich selbst erstmal runter und beruhige mich. 
 
 
Im Chat wirst du gefragt: „Was trägst du heute für Unterwäsche?“ 
 
 
Hinweis für Gruppenleitungen  
Mehrere Aussagen beziehen sich auf das „Recht am eigenen Bild“. Dabei gilt, dass ein Abbild nur mit 
Einwilligung des Abgebildeten verbreitet oder veröffentlicht werden darf.  

 



Methode: Medien-Barometer 

 

 

 

 

Aussagen 
(Altersgruppe 11-16 Jahre) 

 
 
Deine Schwester veröffentlicht ein Bikini-Foto von dir aus dem letzten Sommerurlaub auf Instagram #sexysister! 
 
 
Deine Kumpels stellen ein Foto von dir in eine WhatsApp-Gruppe, auf dem du nach dem Sport nackt unter der 
Dusche zu sehen bist. 
 
 
Sexy Bilder zu verschicken ist OK – man muss nur darauf achten, dass das Gesicht nicht zu sehen ist. 
 
 
Wer was gegen Sexting1 hat, ist verklemmt und traut sich nur selber nicht! 
 
 
Im Videochat wirst du aufgefordert, einen Handstand vor der Kamera zu machen. 
 
 
Sexting ist Pornografie! Niemand sollte solche Bilder oder Videos von sich posten! 
 
 
Dein Freund schickt Fotos von dir an seinen besten Kumpel, auf denen du nur in Unterwäsche auf dem Bett 
liegst. 
 
 
 

 

                                              

1

 Sexting bedeutet eine private Kommunikation über sexuelle Themen per mobile Messenger  





Impuls: Anonyme Anerkennung 
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 Gruppenstunde: Mein Medienalltag  
      Medienkarten  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

     

 

      

  

  

 

   
   

 



Gruppenstunde: Mein Medienalltag  

Zeitstrahl 

 

 Aufstehen 

 

 

 

 

 

 

 

  Mittag 12 Uhr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Schlafen gehen 



 

 

 

 

 

 

 

Einwilligungserklärung 

 

Angaben zur fotografierten/gefilmten Person 

 

Name, Vorname:  _______________________________ 

 

Geburtsdatum:  _______________________________ 

 

Anschrift:   ______________________________________________________ 

 

Thema der Foto- oder Filmaufnahmen:  ___________________________________ 

 

 

 

Hiermit berechtige ich den Malteser Hilfsdienst e.V. sowie sämtliche Vereine und Gesellschaften des 

Malteser Verbundes in Deutschland, die von mir/meinem Kind zu obigen Thema gemachten Foto- und 

Filmaufnahmen zeitlich und räumlich unbeschränkt für die Malteser Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

einschließlich Fundraising, Marketing, Werbemaßnahmen und eventuelle Spendenaktionen zu nutzen. 

Eine kommerzielle Nutzung ist ausgeschlossen. 

Dieses Recht der Verwendung  der Foto- und Filmaufnahmen umfasst alle Verwertungs- und 

Nutzungsformen einschließlich der notwendigen technischen Verarbeitung.  

Es gilt z.B. für die Verwendung 

• in Print-, elektronischen oder sonstigen Medien;  

• im Internet, in Videoportalen, in Mediatheken, und in Social-Media-Plattformen (z.B. Facebook)  

– jeweils auch mit Download-Funktionen; 

• in Online-Datenbanken, in elektronischen Archiven;  

• im Wege der Datenfernübertragung, des elektronischen Versands etc. 

 

Ein Recht der fotografierten/gefilmten Person und/oder Sorgeberechtigten auf Veröffentlichung besteht 

nicht. Ein Honorar wird nicht gezahlt.  

 

______________________________________________________________  

Datum / Unterschrift der Sorgeberechtigten* / Jugendlichen (ab 18 Jahren) 

 

______________________________________________________________ 

zusätzlich: Unterschrift des Jugendlichen ab 14 Jahren* 
 

(* bei Minderjährigen unter 14 Jahren Unterschrift der Sorgeberechtigten, bei Minderjährigen ab 14 Jahren Unterschrift des 

Sorgeberechtigten und des Minderjährigen) 

 

 

Malteser Hilfsdienst e.V. 



Wheelmap.org ist eine Onlinekarte, auf der wir 
gemeinsam Informationen über die Rollstuhl-
gerechtigkeit öffentlicher Orte sammeln. Dazu 
nutzen wir ein einfaches Ampelsystem, um einen 
Orte entsprechend seiner Rollstuhlgerechtig-
keit zu markieren. Diese farbliche Markierung 
kann durch Kommentare und Fotos des Ortes 

ergänzt werden.  Alle Angaben zu einem Ort 
(Markierung,  Adresse, Telefonnummer etc.) 
können jederzeit selbstständig auf der Website 
Wheelmap.org ergänzt oder verbessert werden. 
Neben der Website Wheelmap.org gibt es die 
mobilen Apps für iPhone & iPad sowie Android.

Wie funktioniert Wheelmap.org?

1. Online-Karte aufrufen oder iPhone bzw. 
Android App auf dem Smartphone öffnen

2. Grauen Ort auf der Karte anklicken

3. Die richtige Markierung auswählen und 
speichern

4. Fertig!

Für Eilige: Das Markieren von Orten ist ohne vor-
herige Anmeldung möglich. 

Übersichtlich: In der iPhone-App ist es am ein-
fachsten, sich über „Mitmachen“ graue (d.h. noch 
unmarkierte) Orte in der Nähe anzeigen zu lassen. 
Diese kann man dann sukzessive „abarbeiten“. 

Wie werden Orte auf Wheelmap.org markiert?

Grün = Rollstuhlgerecht
•	 Eingang: stufenlos

•	 Räume: alle stufenlos erreichbar (z.B. alle 
Kinosäle oder alle Räume einer Bibliothek)

•	 Toiletten: Rollstuhlgerechte Toilette vor-
handen (Um einen Ort, an dem üblicherweise 
eine Toilette erwartet wird, grün markieren zu 
können, muss eine rollstuhlgerechte Toilette 
vorhanden sein. Orte, an denen man keine 
Toilette erwartet, können auch ohne vorhandene 
rollstuhlgerechte Toilette grün markiert werden.)

Gelb = Rollstuhlgerecht: Teilweise
•	 Eingang: maximal eine Stufe, die nicht hö-

her als 7cm ist (etwa eine Handbreite)

•	 Räume: die wichtigsten sind stufenlos er-
reichbar (z.B. ausgewählte Kinosäle)

•	 Toiletten: egal

Rot = Nicht Rollstuhlgerecht
•	 Eingang: Stufe, die höher als 7cm ist 

(etwa eine Handbreite)

•	 Räume: nicht stufenlos erreichbar

•	 Toiletten: egal

Grau = Unbekannt
•	 Die Rollstuhlgerechtigkeit des Ortes 

ist bisher unbekannt und muss noch 
markiert werden

Wie funktioniert das Ampelsystem zum Markieren genau?

http://wheelmap.org/map
https://itunes.apple.com/en/app/wheelmap/id399239476?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.wheelmap.android.online&hl=en
http://wheelmap.org/map
https://itunes.apple.com/en/app/wheelmap/id399239476?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.wheelmap.android.online&hl=en


Rollstuhlgerechte Toiletten 
•	 Die lichte Durchgangsbreite der Tür sollte 

mind. B = 90cm sein.

•	 Die Bewegungsflächen vor dem WC-
Becken und dem Waschtisch sollten mind. 
150cm × 150cm groß sein.

•	 Das WC-Becken sollte beidseitig anfahrbar 
sein. Die linke und rechte anfahrbare Seite 
des WC sollte (optimalerweise) eine Breite 
von mind. 70cm haben.

•	 Auf der linken und rechten Seite des WC-
Beckens sollte ein hochklappbarer Stütz-
klappgriff vorhanden sein.

Türen
Die Beschaffenheit von Türen (z.B. Schwing-
tür, schwer zu öffnen) ist kein Kriterium beim 
Wheelmap-Ampelsystem. Hier sind die Anfor-
derungen mobilitätseingeschränkter Menschen 
zu unterschiedlich, um ein einfaches einheitliches 
Bewertungskriterium anzulegen. Angaben zu 
Türen können als Kommentar zu einem Ort 
gemacht werden. Generell sollte eine Tür mind. 
70cm breit sein.

Geldautomaten
Bei Geldautomaten kommt es auf die Zugäng-
lichkeit (also ohne Stufe erreichbar) sowie auf 

die Höhe des Automaten an. Ist die Bedienflä-
che für Menschen im Rollstuhl erreichbar?

Haltestellen
Bei Haltestellen kommt es nur auf die Zu-
gänglichkeit an. Die Rollstuhlgerechtigkeit des 
dort verkehrenden öffentlichen Nahverkehrs ist 
für die Markierung der Haltestelle nicht relevant. 
Diese muss separat über den jeweiligen Anbieter 
erfragt werden.

Nebeneingänge 
Wenn ein Ort zwar eine Stufe am Haupteingang, 
dafür aber einen ebenerdigen Hintereingang 
hat, der an der Vorderseite des Gebäudes auch 
gut sichtbar ausgeschildert ist, kann der Ort 
(wenn die restlichen Kriterien auch erfüllt sind) 
grün markiert werden.

Rampen 
•	 Wenn eine mobile Rampe an einem Ort 

vorgehalten wird und dies gut sichtbar aus-
geschildert ist, kann der Ort gelb markiert 
werden.

•	 Wenn eine feste Rampe an einem Ort 
installiert ist, kann man einen Hinweise (z.B. 
„relativ steil“) über die Kommentarfunktion 
zu einem Ort verfassen.

Erläuterungen zu den Kriterien:

Um neue Orte auf der Wheelmap einzutragen, 
die Angaben von bereits angelegten Orten zu 
ergänzen oder zu verändern, Bilder zu Orten 
hochzuladen oder Kommentare zu verfassen 
muss man als angemeldeter Benutzer einge-
loggt sein. Ein Login ist aktuell nur auf Wheel-
map.org und in der iPhone-App möglich. Mit der 
Android-App können bisher nur Orte gefunden 
und markiert werden.

In unseren FAQs auf http://wheelmap.org/
about/faqs/ gibt es detailliert Antworten zu 
Fragen wie:
•	 Kann ich die Angaben zu einem Ort ändern 

oder ergänzen?

•	 Wie trage ich einen neuen Ort auf der 
Wheelmap ein?

•	 Wie lade ich Bilder zu einem Ort hoch?

Orte hinzufügen, Ortsangaben ändern, Bilder hochladen

http://wheelmap.org/about/faqs/
http://wheelmap.org/about/faqs/
http://wheelmap.org/haufig-gestellte-fragen/kann-ich-die-angaben-zu-einem-ort-andern-oder-erganzen/
http://wheelmap.org/haufig-gestellte-fragen/kann-ich-die-angaben-zu-einem-ort-andern-oder-erganzen/
http://wheelmap.org/haufig-gestellte-fragen/wie-trage-ich-einen-neuen-ort-auf-der-wheelmap-ein/
http://wheelmap.org/haufig-gestellte-fragen/wie-trage-ich-einen-neuen-ort-auf-der-wheelmap-ein/
http://wheelmap.org/haufig-gestellte-fragen/wie-fuge-ich-bilder-zu-einem-ort-hinzu/
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Gesetzestexte  
 
 

§ 185 Strafgesetzbuch: Beleidigung 
 
Die Beleidigung wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe und, wenn die Beleidigung mittels 
einer Tätlichkeit begangen wird, mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
 
 
 
§ 186 Strafgesetzbuch: Üble Nachrede 
 
Wer in Beziehung auf einen anderen eine Tatsache behauptet oder verbreitet, welche denselben verächtlich zu 
machen oder in der öffentlichen Meinung herabzuwürdigen geeignet ist, wird, wenn nicht diese Tatsache 
erweislich wahr ist, mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe und, wenn die Tat öffentlich oder 
durch Verbreiten von Schriften (§ 11 Abs. 3) begangen ist, mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit 
Geldstrafe bestraft. 
 
 
 
§ 187 Strafgesetzbuch: Verleumdung 
 
Wer wider besseres Wissen in Beziehung auf einen anderen eine unwahre Tatsache behauptet oder verbreitet, 
welche denselben verächtlich zu machen oder in der öffentlichen Meinung herabzuwürdigen oder dessen Kredit 
zu gefährden geeignet ist, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe und, wenn die Tat 
öffentlich, in einer Versammlung oder durch Verbreiten von Schriften (§ 11 Abs. 3) begangen ist, mit 
Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
 
 
 
§ 238 Strafgesetzbuch: Nachstellung 
 
(1) Wer einem Menschen unbefugt nachstellt, indem er beharrlich 1. seine räumliche Nähe aufsucht, 2. unter 
Verwendung von Telekommunikationsmitteln oder sonstigen Mitteln der Kommunikation oder über Dritte 
Kontakt zu ihm herzustellen versucht, 3. unter missbräuchlicher Verwendung von dessen personenbezogenen 
Daten Bestellungen von Waren oder Dienstleistungen für ihn aufgibt oder Dritte veranlasst, mit diesem Kontakt 
aufzunehmen, 4. ihn mit der Verletzung von Leben, körperlicher Unversehrtheit, Gesundheit oder Freiheit seiner 
selbst oder einer ihm nahe stehenden Person bedroht oder 5. eine andere vergleichbare Handlung vornimmt 
und dadurch seine Lebensgestaltung schwerwiegend beeinträchtigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren 
oder mit Geldstrafe bestraft. 
 
(2) Auf Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren ist zu erkennen, wenn der Täter das Opfer, einen 
Angehörigen des Opfers oder eine andere dem Opfer nahe stehende Person durch die Tat in die Gefahr des 
Todes oder einer schweren Gesundheitsschädigung bringt. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

§ 22 KUG/KunstUrhG: Recht am eigenen Bild 
 
Bildnisse dürfen nur mit Einwilligung des Abgebildeten verbreitet oder öffentlich zur Schau gestellt werden … 
Das Recht am eigenen Bild oder Bildnisrecht ist eine besondere Ausprägung des allgemeinen 
Persönlichkeitsrechts. Es besagt, dass jeder Mensch grundsätzlich selbst darüber bestimmen darf, ob überhaupt 
und in welchem Zusammenhang Bilder von ihm veröffentlicht werden. 
 
 
 
§ 201 Strafgesetzbuch: Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes 
 
Wer von einer anderen Person unerlaubt Tonaufnahmen herstellt, z. B. von einem Vortrag, das nur für einen 
kleinen Personenkreis - die Klasse -  gedacht war und diese Aufnahme verbreitet, macht sich strafbar. 
 
 
 
§ 201a Strafgesetzbuch: Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen 
 
Wer eine andere Person in deren Wohnung oder in einer intimen Umgebung, wie etwa in der Dusche, in der 
Toilette, der Umkleide etc. heimlich fotografiert oder filmt macht sich strafbar. Ebenso ist die Verbreitung 
solcher Aufnahmen strafbar.  
 
 
 
§ 240 & § 241 Strafgesetzbuch: Nötigung & Bedrohung 
 
Wer einer anderen Person mit Gewalt oder anderweitigem Schaden droht, sofern diese einer Forderung nicht 
nachkommt, etwas zu tun, etwas zu unterlassen etc., macht sich strafbar. 
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