Heimliches Filmen und Fotografieren
In Ecublens (Waadt) hat eine Schulklasse ihren Lehrer provoziert und danach seine Reaktion heimlich auf Video
festgehalten. Die Schüler wurden aufgrund dessen mehrere Tage der Schule verwiesen und werden vom Lehrer angeklagt.
Der Lehrer macht Gebrauch vom „Recht am eigenen Bild“.

Was hält unsere 4. Klasse davon:
Finn: Ich finde heimliches Filmen unangebracht ob in der Schule oder in der Stadt.
Seraina: Man sollte die Handys wegnehmen und beschlagnahmen wenn man merkt, dass damit heimlich
gefilmt oder fotografiert wird.
Mina: Ich finde heimliche Fotos oder Filme machen gehen gar nicht. Ausser die Person hat es ausdrücklich
erlaubt.
Alexander: Man hat auch ein Persönlichkeitsrecht!
Noah: Das Schlimmste ist, wenn man ein Foto dann auch noch ins Internet stellt.
Ayleen: Wenn man ein Video auf das Internet stellt und es nicht mehr will, bekommt man es eigentlich nie
mehr runter und die ganze Welt kann es sehen.
Alexander: Filmen ohne Erlaubnis der anderen Person ist illegal.
Loïs: Heimliche Fotos machen ist so etwas als würde man dich in den Computer reinsaugen und dann könnte
dich jeder Mensch anschauen, vergrössern und noch vieles mehr.
Finn: Fotografieren oder filmen sollte man nur, wenn die betroffene Person auch einverstanden ist.
Charlotte: Wenn mich jemand fotografiert oder ein Video von mir macht und ich dies merke, dann würde ich
sagen: „Löschen sie dieses Video / Foto bitte.“
Seraina: Jeder Mensch hat eine Persönlichkeits-Atmosphäre und die darf man nicht verletzen.
Timon: Man könnte damit jemandem das Leben versauen. Es ist sehr dumm und fies, wenn man jemand
anderen filmt.
Rayan: Es ist komisch, dass ein Promi nicht gefragt wird ob er fotografiert werden darf.
Ahmet Berk: Auf einmal verändert sich das Leben, weil er gefilmt wird .
Nina: Was passieren kann ist, dass man aus Versehen auf ein Foto kommt.
Charlotte: In den Schulhäusern sind Handys meistens verboten.
Alex: Ich finde es gar nicht gut, dass Leute fotografiert werden ohne dass sie dies wollen.
Loïs: Ich bin kein Denkmal. Passt auf!
Rayan: Wenn jemand mich filmen würde, dann ginge ich zur Polizei!
Alexander: Übrigens wird das Mobbing, welches über das Internet ausgeführt wird „cyber mobbing“ genannt.
Dies ist sehr sehr sehr schlimm.
Ayleen: „Stalking“ heisst, dass man von einer Person immer wieder Anrufe bekommt und SMS.
Alex: Man sollte einfach aufhören damit, weil jeder Mensch nicht gerade zeigen möchte, was er in seiner
Privatsphäre gerade macht.

