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Wenn „don’t do anything stupid“ nicht reicht –
wie Schulen sinnvolle Social-Media-Richtlinien erarbeiten

PHILIPPE WAMPFLER

Offizielle Schulprofile werden in sozialen Netzwerken weniger stark wahrgenommen
als die privaten Aktivit�ten von Lehrkr�ften oder Sch�lern. Sie pr�gen, oft abseits von der

Kontrolle der Schulleitung, die çffentliche Wahrnehmung einer Schule maßgebend.
Der folgende Artikel f�hrt aus, wie Schulen hier nachhaltige Regelungen erarbeiten kçnnen,

welche die �ffentlichkeitsarbeit st�tzen und intern akzeptiert werden.
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1 Basiswissen

1.1 Einleitung

Das Beispiel der britischen BBC sorgte f�r großes
Aufsehen unter Social-Media-Fachleuten: Statt
einem ausf�hrlichen Regelkatalog gab es f�r Mit-
arbeiter nur einen Hinweis: „Don’t do anything
stupid.“ Wie der Social-Media-Verantwortliche in
einem Blogbeitrag ausf�hrte, vertraut die Chef-
redaktion den Angestellten. Im Rahmen der �b-
lichen Redaktionsrichtlinien reiche es aus, wenn
alle bei Verçffentlichungen in ihren Social-Media-
Profilen vern�nftig vorgehen.

Das Beispiel der BBC beschreibt eine ideale Form
der �ffentlichkeitsarbeit. Autonome Redakteure,
die ausgehend von gemeinsamen Werten ihr Unter-
nehmen verantwortungsvoll repr�sentieren. Dieses
Ideal funktioniert in einer Medienwelt, die sich
schnell wandelt, selten. In sozialen Netzwerken ent-
stehen und vergehen Normen im Monatsrhythmus.
Eine Reihe von Fragen f�hren regelm�ßig zu inten-
siven Diskussionen. Vier Beispiele:
1. Duzen oder siezen sich Social-Media-User?

2. Sind „Selfies“ angesagt, pass�, professionell oder
schlicht albern?

3. Gehçren Kinderfotos ins Netz?

4. Geben private Erlebnisse Nutzern ein Profil oder
sind sie mit einem professionellen Auftritt unver-
einbar?

Diese Fragen f�hren zu keinen abschließenden Ant-
worten, sie zeigen vielmehr, dass der Kontext, die
Außenwahrnehmung sowie die Kultur in einer Or-
ganisation nicht immer zur Deckung gebracht wer-
den kçnnen.

Im Folgenden wird erçrtert, warum das Erstellen
einer Social-Media-Richtlinie ein wesentlicher Bei-
trag zu einem koh�renten Auftritt gegen�ber der
�ffentlichkeit darstellt und wie dabei vorgegangen
werden sollte.

1.2 Wie Lehrer und Sch�ler im Netz
wahrgenommen werden

Viele soziale Netzwerke sind lediglich auf die Akti-
vit�ten Jugendlicher ausgerichtet. So erstaunt es
nicht, dass Sch�lerinnen und Sch�ler schon ab
der vierten Klasse in halbçffentlichen R�umen
von ihren Schulerlebnissen berichten. (Halbçffent-
lich sind soziale Netzwerke deshalb, weil ihre In-
halte oft çffentlich zug�nglich sind, aber nur f�r
einen bestimmten Adressatenkreis bestimmt sind:
Der Sch�ler, der seine „verhauene“ Mathearbeit
mit einem pr�gnanten Kommentar ins Netz stellt,
erwartet, dass andere Jugendliche darauf reagieren
– nicht aber, dass seine Mathe-Lehrerin oder gar
eine Zeitung seinen Eintrag liest und kommentiert.)

Sch�ler pr�gen so die Wahrnehmung einer
Schule ganz entscheidend. Sie erreichen von allen
Akteuren in der schulischen �ffentlichkeitsarbeit
das grçßte Publikum. Das zeigt eine einfache
�bung: Auf der Fotoplattform Instagram (www.ins-
tagram.com) nach der eigenen Schule suchen (sie
erh�lt von Jugendlichen meist einen mit einem
#-Zeichen beginnenden Hashtag, z. B. #KWR f�r
das Kaiser-Wilhelm-und Ratsgymnasium Hanno-

54.19

Regenthal/Sch�tte: �ffentlichkeitsarbeit macht Schule AL 15, 2015 1



{luchterh_neu}Handbuch_Oeffentlich/EL2580-15/K54-19.3d

ver). Dann wird deutlich, wie aktiv Lernende ihre
schulische Umgebung wahrnehmen, abbilden und
ihrem Publikum zug�nglich machen.

Handelt es sich dabei in der Regel um eine harm-
lose Dokumentation des Schulalltags, die meist f�r
Mitglieder der eigenen Klasse gedacht ist, kann in
Krisensituationen eine Dynamik entstehen, die
eine gesteuerte �ffentlichkeitsarbeit gef�hrdet.
�ber soziale Netzwerke werden Sch�lerinnen und
Sch�ler nicht nur direkt von Medien kontaktiert –
wie das Ende 2014 bei einem Amok-Alarm an der
Z�rcher Hochschule der K�nste passiert ist -, Jour-
nalisten kçnnen auch auf Profile und damit Bilder
und Texte zur�ckgreifen, wenn Sch�ler/-innen
oder eine Schule in die Schlagzeilen geraten sollte,
ohne dass die Schulleitung hier kontrollierend
oder moderierend eingreifen kçnnte.

In einem geringeren Ausmaß trifft das auch auf
Lehrpersonen zu. Sie sind zunehmend aktiv in so-
zialen Netzwerken, auch aus Gr�nden beruflicher
Vernetzung. Selbst wenn sie scheinbar privat agie-
ren, werden sie als Vertreterinnen und Vertreter ih-
rer Schule wahrgenommen. Die Reichweite der
Lehrpersonen einer Schule ist im Netz immer grç-
ßer als die der offiziellen Kan�le. Auch wenn das Be-
wusstsein daf�r unter Lehrpersonen sehr groß ist,
gibt es gerade bei der j�ngeren Generation eine Ge-
wçhnung an die Mçglichkeiten digitaler Kommuni-
kation, die durch berufliche Bedenken kaum beein-
tr�chtigt wird.

W�hrend unprofessionelles Verhalten von Lehr-
personen in sozialen Netzwerken (siehe Kasten)
die �ffentlichkeitsarbeit einer Schule stark beein-
tr�chtigen kann, sind solche F�lle die Ausnahme.
Weil aber Lernende und Lehrende eine Schule im
Social Web stark repr�sentieren und Individuen im-
mer st�rkeren Einfluss auf die Wahrnehmung von
Organisationen in der �ffentlichkeit erhalten, ist
ein Bewusstsein f�r Grundregeln in sozialen Netz-
werken unerl�sslich. Ein solches Bewusstsein schaf-
fen Richtlinien.

Fallbeispiele: Lehrkr�fte in
sozialen Netzwerken

Die folgenden Beispiele sind real, aber leicht an-
gepasst und anonymisiert.

Die Stellenvergabe

In einem Wahlverfahren wird an einer Schule
eine Stelle ausgeschrieben, auf die es interne
wie externe Bewerbungen gibt. Als eine Lehrper-
son einer Nachbarschule die Stelle zugesprochen

erh�lt, freut sie sich und verk�ndet ihren Erfolg
auf Facebook, wo Lehrpersonen, Eltern und
Sch�ler/-innen das mitbekommen.
Auf diesem Weg erfahren andere Bewerberinnen
und Bewerber davon. Sie sind ver�rgert, dass sie
von der Schulleitung, die das Wahlverfahren lei-
tet, nicht fr�her informiert worden sind.

Der Blogeintrag

Eine Lehrperson f�hrt ohne das Wissen der
Schulleitung einen privaten Blog, in dem sie
auch gesellschaftliche und politische Themen
anspricht. Eine Politikerin f�hlt sich von einem
Blogeintrag persçnlich beleidigt. Im medienpoli-
tischen Beitrag �ber das Verh�ltnis von staat-
lichen und privaten Medien steht, in der Sprache
der Jugend (die im privaten Fernsehen starkes
Gewicht habe) w�rde man sie als „geile
Sau“ bezeichnen. Ohne R�cksprache mit der
Lehrperson schaltet sie das Generalsekretariat ih-
rer Partei an. Dieses spricht �ber einen Abgeord-
neten der Partei beim zust�ndigen Ministerium
vor. Die Partei fordert die fristlose Entlassung
der Lehrperson, sie habe ihre Pflichten gravie-
rend verletzt. Das Ministerium fordert �ber eine
hochrangige Beamtin die Schulleitung auf, das
Problem zu lçsen.

Der Nçrgler

Ein Lehrer an einer Gesamtschule hat ganz kon-
krete p�dagogische Vorstellungen, wie Schulen
mit digitalen Medien umgehen sollen. Er be-
schr�nkt seine Ausf�hrungen nicht auf regel-
m�ßige Eintr�ge in sozialen Netzwerken, son-
dern nimmt auch an verschiedenen Veranstal-
tungen in diesem Bereich teil. Immer wieder
lenkt er vom Thema ab, macht Verantwortlichen
unsachliche und schwer wiegende Vorw�rfe und
bezeichnet seine Mitarbeiter, Experten des Minis-
teriums und der p�dagogischen Hochschulen
wiederholt çffentlich als unf�hig. Er verweigert
sich konstruktiven Diskussionen, attackiert aber
immer wieder mit �hnlichen Argumenten.
Gleichzeitig macht der Lehrer deutlich, dass er
sich nicht an verbindliche Datenschutzvorgaben
h�lt, weil er bezweifelt, dass Schulen sensible Da-
ten besser sch�tzen kçnnen als aus dem Ausland
operierende Firmen.
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1.3 Warum braucht eine Schule eine
Social-Media-Richtlinie?

Die Funktion einer Richtlinie ist durch die oben ste-
henden Erw�gungen bereits umrissen: In einer
Schule soll das Bewusstsein daf�r gest�rkt werden,
dass erfolgreiche (wie auch negative) �ffentlich-
keitsarbeit auch durch die Profile von Sch�ler/-in-
nen und Lehrern im Netz erfolgt.

Daraus l�sst sich ableiten, dass der Einbezug von
Sch�lerorganisationen und Vertretern aus dem Leh-
rerkollegium unerl�sslich sind, um einen entspre-
chenden Prozess in Gang zu setzen. Entscheidend
ist weniger eine Sammlung von Regeln, deren Ein-
haltung �berpr�ft wird, als vielmehr ein Reflexions-
prozess �ber die Repr�sentation der Gemeinschaft
nach außen.

Damit ist auch festgehalten, dass Social-Media-
Richtlinien die Nutzung der Netzwerke nicht ein-
schr�nken sollen. Ein kreativer, experimentierfreu-
diger Umgang mit neuen Technologien steht einer
Schule gut an. Ein Ger�st kann allen Beteiligten
helfen, rechtlichen Schwierigkeiten aus dem Weg
zu gehen und Konflikte zu vermeiden. Eine Guide-
line soll nicht verbieten, sondern ermçglichen. Sie
ist einerseits Ratgeber, andererseits gibt sie rechtlich
verbindliche Anweisungen, die einen Rahmen ab-
stecken.

Gute Richtlinien sind keine Sonderregelungen
f�r das Internet, sondern formulieren eine Kultur
aus, die auch sonst gelebt wird. Fordert eine Organi-
sation beispielsweise von Angestellten, sie sollten
im Netz „authentisch“ auftreten, dann widerspre-
chen sich solche Anweisungen selbst und zeugen
nur davon, dass Authentizit�t im Arbeitsalltag
nicht gelebt wird, weil Vorschriften den Umgang
unter Mitarbeitenden pr�gen.

Eine oder mehrere Richtlinien?

� Es ist denkbar, dass die Schule sich als Or-
ganisation eine Richtlinie gibt, die so-
wohl f�r die Schulleitung, die Lehrperso-
nen, das weitere Personal sowie f�r Sch�-
lerinnen und Sch�ler eine Orientierung
ermçglicht.

� Auch ein getrenntes Vorgehen kann sich
je nach Schultypus und Kommunika-
tionssituation anbieten. Sinnvoll ist aber,
wenn jede Person, die mçglicherweise so-
ziale Netzwerke benutzt, sich auf eine
Handreichung abst�tzen kann.

1.4 Bestandteile einer sinnvollen Handreichung

Theoretisch w�rde es gen�gen, allgemeine Verhal-
tensregeln f�r die �ffentlichkeitsarbeit und f�r die
Vertraulichkeit von Informationen zu etablieren –
unabh�ngig davon, ob damit traditionelle Medien,
Kaffeeklatsch oder Facebook gemeint sind.

Ein freundlicher Tonfall ist entscheidend: Die Ei-
geninitiative und das Engagement, die Lehrer und
Sch�ler in sozialen Netzwerken zeigen, sollten im
Rahmen der rechtlichen Mçglichkeiten und der
Vereinbarungen Wertsch�tzung erfahren. Deshalb
sollte eine Richtlinie vor allem deutlich machen,
dass Kontrolle und �berwachung nicht im Vorder-
grund stehen, sondern eine Kultur des Vertrauens
herrscht. Die Richtlinien sollten nicht Mittel zur
Disziplinierung sein, sondern allen Beteiligten
deutlich machen, welche Schulkultur angestrebt
wird und ihnen Sicherheit dabei geben, was er-
w�nscht wird und was nicht.

Erarbeitet eine Schule eine Handreichung, stellt
sich zun�chst die Frage nach dem Arbeitsprozess.
Sinnvoll ist, die Erwartungen von Eltern, Sch�lern
und Lehrern zu erfahren. Daf�r eignen sich Ver-
anstaltungen, die Medienkompetenz und Neue Me-
dien thematisieren. Diese Erwartungen sollen unter
Einbezug von Vertretern der jeweiligen Gruppen ge-
sichtet und zu einer Handreichung verdichtet wer-
den. Der Einbezug ist deshalb wichtig, weil dadurch
auch klar ist, wer die Inhalte der Handreichung in-
nerhalb der einzelnen Gruppen vermitteln kann.
Verantwortlich ist jedoch stets die Schulleitung.
Kommunikation und Regulierung der Kommunika-
tion ist Chefsache.

F�r jede Handreichung gilt das Prinzip, dass sie
so ausf�hrlich wie nçtig und so knapp wie mçglich
sein sollte. Es wird nicht mçglich sein, alle Anwen-
dungsmçglichkeiten abschließend zu erfassen –
entsprechend allgemein und offen sollte die Hand-
reichung gehalten sein. Kommunikation im Web
2.0 ist enorm vom Kontext abh�ngig und entspre-
chend schwer mit allgemeinen Normen zu erfassen.
Gleichzeitig m�ssen sich Nutzer auch bewusst sein,
dass der Kontext oft ausgeblendet wird und kleine
Ausschnitte von Kommunikationsstr�ngen ein ver-
zerrtes, negatives Bild erzeugen kçnnen.

Ein „Don’t do anything stupid“-Satz darf am An-
fang stehen, weil er deutlich macht, dass das Ur-
teilsvermçgen der einzelnen Personen nicht durch
die Richtlinie ersetzt werden kann.

Die wesentlichen Bausteine sind im folgenden
Kasten festgehalten. Sind sie einmal zu einer ausfor-
mulierten Handreichung geworden, wird es sinn-
voll sein, sie in kleinen Gruppen zu diskutieren
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und auf reale F�lle anzuwenden. Die Handreichung
darf durchaus auch angepasst werden, wenn He-
rausforderungen auftauchen. Die Kommunikation
im Netz wandelt sich schnell, Flexibilit�t ist unum-
g�nglich.

Bausteine f�r eine Handreichung

� An wen ist die Handreichung adressiert?

� Was ist ihre Funktion, welche Ziele wer-
den mit ihr angestrebt?

� Welche offiziellen Kan�le unterh�lt die
Schule? Welche Ziele strebt sie mit ihnen
an? W�nscht sie eine Weiterverbreitung
oder Interaktion mit diesen Kan�len
oder nicht?

� Rechtliches: Klare Aussagen zu gesetz-
lichen Vorgaben (je nach Bundesland)
und Urheberrecht sind wertvolle Infor-
mationen. Hier sind Fachpersonen oder
-informationen hinzuzuziehen.

� Identifikation: Oft fordern Richtlinien
von Angestellten, dass sie im Netz klar
als Mitarbeiter eines Unternehmens er-
kennbar sind. Ist kein zwingendes, aber
ein mçgliches Element.

� Verh�ltnis von privatem und beruf-
lichem Auftritt: Die Handreichung
muss deutlich machen, dass auch private
�ußerungen mit der Schule in Verbin-
dung gebracht werden kçnnen.

� Funktionsweise von sozialen Netzwer-
ken: Kontrolle gibt es im Netz nur, bevor
Inhalte verçffentlicht werden. Es ist
kaum mçglich, die Verbreitung von Bil-
dern, Texten oder Videos zu kontrollie-
ren. Das m�ssen besonders unerfahrene
Sch�ler/-innen und Lehrkr�fte wissen.

� Anst�ndiges Verhalten: Ein selbstver-
st�ndlicher, aber wichtiger Punkt.

� Sensible Themen: Eine Schule darf Lehrer
wie Sch�ler bitten, Interna sowie bei-
spielsweise sensible religiçse oder politi-
sche Themen nicht im Netz zu diskutie-
ren.

� Schutz der Privatsph�re und Gefahren:
Eine gute Richtlinie weist darauf hin,
dass unvorsichtiges Verhalten im Netz
zu gravierenden Problemen f�hren kann

und es nçtig ist, sich zu sch�tzen. Eine
Auflistung der Gefahren ist indes nicht
nçtig (und auch nicht mçglich).

1.5 Vertrauen oder Kontrolle – wie
Schulleitungen mit Regelungen umgehen
kçnnen

Social Media gehçrt heute in jedes Mitarbeiter-
gespr�ch. Wer f�hrt, muss sich ein Bild davon ma-
chen, wie Mitarbeiter im Netz kommunizieren. Be-
sondere Beachtung verdienen dabei selbstverst�nd-
lich die Extreme: Wer inaktiv oder besonders aktiv
ist, muss mçglicherweise betreut werden.

Die meisten Lehrpersonen und Sch�ler/-innen
werden aber automatisch einen Mittelweg w�hlen,
auf dem sie kluge Entscheidungen treffen. Auch
hier darf regelm�ßig eine Aufforderung zur Refle-
xion erfolgen. R�ckmeldungen, die auf den Erfah-
rungen versierter User basieren, kçnnen dabei f�r
eine Schulleitung eine wichtige Ressource sein, die
gleichzeitig eine Wertsch�tzung ausdr�ckt.

Eine Richtlinie darf Gespr�che und situative Ur-
teile nicht ersetzen. Ein gewisses Maß an Vertrauen
ist unumg�nglich, weil komplette �berwachung
mit einer konstruktiven Schulkultur nicht zu ver-
einbaren ist. Eine Schule, welche die �ffentlich-
keitsarbeit streng normiert und Lehrpersonen wie
Sch�lerinnen und Sch�lern untersagt, im Netz
�ber den Schulalltag zu berichten, wirkt steril und
altbacken. Professionelle �ffentlichkeitsarbeit im
Web 2.0 nutzt die Netzwerke der einzelnen Akteure,
ohne sich darin anzubiedern.

Das bedeutet, dass auch Kritik toleriert werden
muss, wenn sie sich in einem sachlichen Rahmen
bewegt. Beschweren sich Sch�ler/-innen �ber die
Verpflegung an der Schule oder �rgern sich Lehr-
kr�fte �ber fehlende Parkpl�tze, ist es nie klug, die
Kritik zu sanktionieren. Setzen jedoch einzelne Per-
sonen soziale Netzwerke ein, um Druck auszu�ben,
andere zu drangsalieren oder ein verzerrtes Bild zu
zeichnen, m�ssen sie an ihre Pflichten erinnert wer-
den.

Eine Handreichung pr�gt also die �ffentlich-
keitsarbeit in f�nf Bereichen:
1. Sie macht der Schulleitung klar, welche Vorstel-

lungen sie von Aktivit�ten in Social Media hat
und voraussetzt.

2. Sie ermçglicht eine interne Reflexion �ber die
Mçglichkeiten und Gefahren von sozialen Netz-
werken.
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3. Sie schafft Sicherheit bei der Nutzung von Social
Media.

4. Sie ermuntert Lehrpersonen und Sch�ler, das
Schulleben nach außen zu zeigen.

5. Sie bildet die Basis, auf der Probleme diskutiert
und gelçst werden kçnnen.

Beispiele
W�hrend es international sehr viele Beispiele f�r
Social-Media-Richtlinien gibt, fehlen diese an
deutschsprachigen Schulen weitgehend. Im Fol-
genden der Hinweis auf vier Papiere, die eine
gute Ausgangslage und einen �berblick �ber
den realen Einsatz solcher Guidelines bieten.
1. LCH, Dachverband Lehrerinnen und Lehrer

Schweiz
Fokus auf Schutz der Lehrpersonen, l�nder-
�bergreifend f�r D-A-CH dargestellt:
http://www.lvo.ch/ownw/de/aktuell/termin-
kalender/mainColumnParagraphs/0/twoCo-
lumnLeftParagraphs/00/document/Leitfa-
den_Social_Media.pdf

2. Hamburger Verwaltung
Sehr ausf�hrliche Richtlinie mit vielen Bei-
spielen
http://www.hamburg.de/contentblob/
2882174/data/social-media-in-der-hamburgi-
schen-verwaltung.pdf

3. Guideline des Jugendhauses Hardenhausen in
Warburg
Mit spezieller Ber�cksichtigung der Perspektive
Jugendlicher
http://www.go-hdh.de/social-media-guideli-
nes-smg/

4. Knappe, vorbildliche Richtlinie des Kantons
Aargau, Schweiz
http://schulesocialmedia.files.word-
press.com/2012/06/merkblatt-social-media-
kanton-aargau.pdf

2 Weiterf�hrende Literatur

l Wampfler: Facebook, Blogs und Wikis in der
Schule, Vandenhoeck & Ruprecht, 1. Auflage
2013

l . . .Wampfler: Generation „Social Media“, Van-
denhoeck & Ruprecht, 1. Auflage 2014

l schulesocialmedia.com (Blog des Autors)

3 Arbeitshilfen

Folgende Arbeitshilfen finden Sie in unserem Online-
Angebot unter www.schulverwaltung.de (in Klam-
mern finden Sie die jeweilige Nummer der Arbeitshil-
fe):

3.1 Social-Media-Richtlinie (Nr. 54 19 01)

Philippe Wampfler
Der Autor ist Lehrer an der Kantonsschule Wettingen,
Schweiz (Gymnasium, Deutsch und Philosophie) und
Dozent f�r Fachdidaktik Deutsch an der Universit�t Z�-
rich.
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Arbeitshilfe 54 19 01: Social-Media-Richtlinie

Philippe Wampfler, Wenn „don’t do anything stupid“ nicht reicht – wie Schulen sinnvolle Social-
Media-Richtlinien erarbeiten, 54.19

Social-Media-Richtlinie

Dieses Beispiel entspricht den im Artikel diskutierten Vorgaben und kçnnte so oder modifiziert einge-
setzt werden. Die skizzierte Richtlinie wendet sich nur an Lehrpersonen.

Die folgenden Hinweise helfen Ihnen und der Schule, im Netz professionell aufzutreten und Schwierigkeiten zu
vermeiden.
1. Tun Sie nichts Dummes!

2. Man ist im Internet nie nur Privatperson, sondern wird als auch Lehrperson wahrgenommen.

3. Die Schule nutzt im Netz ihre Homepage sowie eine Facebook-Seite. Verlinken Sie f�r offizielle Informatio-
nen immer auf die Homepage. Dort publizierte Bilder kçnnenohne Urheberrechtsproblemeweiterverwen-
det werden.

4. Achten Sie auf Ihren Ruf und auf den Ihrer Schule.

5. Tun Sie nichts, was Zweifel an Ihrer Qualifikation f�r den Lehrberuf und an Ihrer Fairness gegen�ber den
Lernenden auslçsen kçnnte.

6. Zeigen Sie Fingerspitzengef�hl bei politischen, religiçsen und anderen heiklen Themen.

7. Schreiben Sie nichts, von dem Sie nicht wollen, dass es auch morgen oder in einigen Jahren noch im Netz
zu finden sein wird. Denken Sie daran, dass Ironie und subtile Witze von Dritten oft nicht verstanden wer-
den.

8. Soziale Netzwerke sind Werkzeuge, keine Spielzeuge.

9. Interagieren Sie mit Sch�ler/-innen und anderen Lehrpersonen – aber tun Sie es professionell.

10. Bleiben Sie hçflich.

11. K�mmern Sie sich um Ihre Privatsph�reneinstellungen und sch�tzen Sie sensible Daten jederzeit.

12. Halten Sie sich auch im Netz an Gesetze – insbesondere ans Urheberrecht.


