
In der Klasse soll darüber gesprochen werden, was es bedeutet „Rechte“ zu haben und welche 
Rechte die Schüler:innen bereits kennen. Mögliche Antworten sind z. B. Meinungsfreiheit oder 
Religionsfreiheit. Am Ende sollte folgende Definition aufgeschrieben werden: Ein Recht zu haben 
heißt: Du darfst etwas, was dir niemand verbieten kann. 

Jahrgangsstufen
4 bis 6

Methodisch-didaktische  
Hinweise für Lehrkräfte

Das Arbeitsblatt „Ich darf das!“ gibt es in 
zwei verschiedenen Schwierigkeitsstufen. 
Für die 4. Klasse empfielt sich, die 
Aufgabe auf drei Rechte zu beschränken 
und diese durch Ausschneiden und 
Aufkleben zuzuordnen. Die Älteren 
Schüler:innen können die Rechte in 
eigenen Worten aufschreiben.

Es bietet sich an, dass sich die Schüler:innen 
bei der Partnerarbeit mit der Arbeit am 
Computer oder Tablet abwechseln.

Deine Daten – Deine Rechte!
Dauer
45 Minuten

Lernmodul

Materialien
Tablets/Computer, Arbeitsblatt

1 Einstieg

Das Arbeitsblatt „Ich darf das!“ soll zu zweit ausgefüllt werden. Die Schüler:innen gehen an die 
Tablets oder Computer um das Datenschutz-Lexikon auf www.data-kids.de zu öffnen. Hier werden 
alle Rechte in Bezug auf den Datenschutz in einfacher Sprache erklärt. Die Kinder sollen nun diese 
Rechte in ihren eigenen Worten beschreiben und auf das Arbeitsblatt übertragen.

2 Arbeitsblatt

Hier gibt es weitere  
Tipps und Infos

Datenschutz für die Hosentasche
Faltblatt mit den wichtigsten 
Informationen über Daten und ihre 
Beschützer:innen

data-kids.de/fuer-lehrkraefte

Recht am eigenen Bild
klicksafe.de/themen/datenschutz

Nicht alles was geht, ist auch erlaubt
Materialien für den Unterricht

klicksafe.de/bestellung/ 
nicht-alles-was-geht-ist-auch-erlaubt

Die angegebenen Links wurden zuletzt abgerufen am: 01.02.2022

Lizenzhinweis: Die Inhalte sind unter einer Creative Commons 
Namensnennung 4.0 International Lizenz lizenziert. Eine kommerzielle 
Nutzung muss zuvor von der Berliner Beauftragten für Datenschutz 
und Informationsfreiheit freigegeben werden.
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https://data-kids.de/fuer-lehrkraefte
https://www.klicksafe.de/themen/datenschutz/privatsphaere/datenschutz-broschuere-fuer-eltern-und-paedagogen/das-recht-am-eigenen-bild/
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Ein Recht zu haben heißt: Du darfst etwas, was dir niemand verbieten kann. 
Auch und vor allem Kinder haben Rechte. Schreibe in eigenen Worten, was 
diese fünf Rechte bedeuten

Recht auf infor ma tio nel le     
   Selbst bestim mung

Ich darf ... 

Recht auf
  Berichtigung

Ich darf ... 

Recht auf Löschung
Ich darf ... 

Recht auf Auskunft

Recht am 
 eigenen Bild
Ich darf ... 
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Ich darf ... 
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Ich darf selbst 
entscheiden, wer was wann und warum über mich wissen
darf.

Wer Daten von mir 
hat, muss mir 
verraten, was sie*er 
über mich weiß, wer 
noch davon erfährt, 
warum sie*er diese 
Daten braucht und so 
weiter.

Wenn ich nicht mehr 
will, dass jemand 
Daten von mir hat, 
dann muss sie*er die-
se Daten löschen. Und 
zwar so, dass sie nicht 
mehr zu finden sind.

Das 
Recht auf 
Vergessen-

werden

Das 
Recht auf 

informationelle 
Selbst-

bestimmung

Das 
Recht auf 
Auskunft

Du hast ganz bestimmte Rechte im Datenschutz. Hier findest du drei davon. Schneide 
die gepunkteten Kreise (Rechte) aus und klebe sie unter die richtige Beschreibung! Suche 
Hinweise auf www.data-kids.de.
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