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Legal, illegal, sch***egal von Helliwood media & education im fjs e. V. ist lizenziert unter einer 
Creative Commons Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International 
Lizenz.  

Teilen: Sie sind berechtigt, dieses Dokument in jedwedem Format oder Medium zu vervielfälti-
gen und weiterzuverbreiten.

Bearbeiten: Sie sind berechtigt, das Material zu remixen, zu verändern und darauf aufzubauen 
und zwar für beliebige Zwecke, sogar kommerzielle.

Namensnennung – Sie müssen angemessene Urheber- und Rechteangaben machen, einen 
Link zur Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Diese Angaben 
dürfen in jeder angemessenen Art und Weise gemacht werden, allerdings nicht so, dass der Ein-
druck entsteht, der Lizenzgeber unterstütze gerade Sie oder Ihre Nutzung besonders.

Weitergabe unter gleichen Bedingungen – Wenn Sie das Material remixen, verändern oder 
anderweitig direkt darauf aufbauen, dürfen Sie Ihre Beiträge nur unter derselben Lizenz wie das 
Original verbreiten.

Keine weiteren Einschränkungen – Sie dürfen keine zusätzlichen Klauseln oder technische 
Verfahren einsetzen, die anderen rechtlich irgendetwas untersagen, was die Lizenz erlaubt.

Impressum
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Was ist ein Original? Wem gehört es? Welche Rechte hat man? Kann man diese erwerben? Und 
wer darf ein Original weitergeben? Diesen Fragen und mehr rund um den Schutz des geistigen 
Eigentums begegnen wir täglich bewusst oder unbewusst.

Ob Bleistift, Handy, Rucksack, Sneaker oder Videospiel - geistiges Eigentum begegnet uns in vielen 
Formen und ist in unser aller Leben täglich und stetig präsent. In der globalisierten und digitalen 
Welt ist es allerdings auch so leicht wie nie zuvor, Originale zu kopieren und Fälschungen zu ver-
breiten. Dabei ist geistiges Eigentum ein hohes Gut, dass besonders schützenswert ist. Die schöp-
ferische Leistung hinter einem Original ist das Ergebnis aus langjähriger Erfahrung, Know-how 
sowie Kreativität und ergo mit einem Haufen Arbeit verbunden. Ehre dem, wem Ehre gebührt!

Ähnlich verhält es sich mit allem, was ins Netz gestellt wird: Hirn an, nicht kopflos durchs Netz! Bei 
so viel Verdrossenheit im Umgang mit geistigem Eigentum scheinen die Rufe nach einem tech-
nischen Uploadfilter auf Plattformen wie Youtube und Co. gerade recht zu kommen. Aber ist es 
wirklich im Sinne einer Netzgesellschaft, dass Algorithmen entscheiden, welche Inhalte es ins Inter-
net schaffen? Anstatt darauf zu vertrauen, dass starre Algorithmen entscheiden, was ins Internet 
gehört, sollten wir unseren menschlichen Uploadfilter im Kopf verwenden.

Geistiges Eigentum ist ein hohes Gut, für dessen Schutz die gesamte Gesellschaft Verantwortung 
trägt. Ob bewusst oder unbewusst: Missbrauch von geistigem Eigentum bedroht Arbeitsplätze, 
schafft Unsicherheit und schadet Urheberinnen und Urhebern. Darüber hinaus bestehen aber vor 
allem rechtliche, gesundheitliche und Sicherheitsrisiken für die Verbraucherinnen und Verbraucher. 

Um gerade junge Menschen für den Wert geistigen Eigentums zu sensibilisieren, hat Helliwood  
media & education in Zusammenarbeit mit dem Aktionskreis gegen Produkt- und Markenpiraterie 
e.V. (APM e.V.) als deutscher Partner des von der EUIPO (Amt der europäischen Union für geistiges 
Eigentum) geförderten Projekts Unterrichtsmaterial für die Klassenstufen 5 bis 8 und 9 bis 12 ent-
wickelt.

Das vorliegende Material „Legal, illegal, sch***egal“ eignet sich für die Klassen 9 bis 12. Entlang 
von bekannten Markenprodukten, die als Statussymbole der Zielgruppe gelten, setzen sich die 
Schülerinnen und Schüler mit der Bedeutung und den Folgen von Produkt- und Markenpiraterie 
auseinander. Dabei nehmen sie in einem Rollenspiel Positionen verschiedener Akteurinnen und 
Akteure ein und verteidigen in einer Konferenz ihre Argumente.  Im Rahmen von fachübergreifen-
der Kompetenzentwicklung trägt die 90-minütige Unterrichtsidee zur Verbraucherbildung bei und 
stärkt ein verantwortungsbewusstes, reflektiertes udn kritisches Konsumverhalten. 

Viel Erfolg wünscht das Helliwood-Team
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Statusprodukte, 
Originale und Kopien
Kompetenzziel
Die Schülerinnen und Schüler setzen sich mit typischen Statusprodukten ihrer Altersklasse ausei-
nander, indem sie analysieren, was ein Original und was eine Kopie ist und wie diese aus persön-
licher, gesellschaftlicher, wirtschaftlicher und rechtlicher Sicht einzuordnen sind. In einer Konferenz 
vertreten sie argumentativ verschiedene Interessengruppen und diskutieren dies. Abschließend 
reflektieren sie ihr eigenes Handeln und nehmen Stellung dazu. 

Fach- und Methodenkompetenz

Fach- und Methodenkompetenz 
Die Schülerinnen und Schüler
 » verstehen die Bedeutung von geistigem Eigentum und den damit verbundenen Rechten.
 » erarbeiten die Bedeutung von geistigem Eigentum mit Blick auf die persönliche, 
gesellschaftliche, wirtschaftliche und rechtliche Dimension sowie verantwortungsvolles Handeln.

 » erkennen den globalen Zusammenhang von Produktpiraterie und den ökonomischen Folgen.
 » wenden Methoden an, um verschiedene Perspektiven einzunehmen und Meinungen zu 
äußern.

Sozial-kommunikative Kompetenz

Sozial-kommunikative Kompetenz
Die Schülerinnen und Schüler
 » diskutieren über Vor- und Nachteile gefälschter Produkte sowie fairen und unfairem 
Wettbewerb.

 » setzen sich ergebnisorientiert mit dem Thema im Team auseinander.
 » formulieren Argumentationsketten und vertreten diese überzeugend im Rahmen einer 
Konferenz.

 » fassen die Lernergebnisse in Regeln zusammen.

Personale Kompetenz

Personale Kompetenz 
Die Schülerinnen und Schüler
 » bringen sich mit ihrem Wissen in die Teamarbeit ein.
 » reflektieren ihr eigenes Handeln in Bezug auf den Schutz des geistigen Eigentums und 
formulieren eigene Statements.
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Unterrichtsverlauf
Phase 1: Sensibilisierung
Über ein kurzes Video werden die Schülerinnen und Schüler für die Bedeutung von geistigem 
Eigentum sensibilisiert. Sie erkennen, wo überall geistiges Eigentum „drinsteckt“ und welche Schä-
den durch Missachtung verursacht werden. 

1.1 Starten Sie die Unterrichtsstunde mit dem kurzen Spot zu „Hands Off My Design“ (Film In-
tro: https://euipo.europa.eu/ohimportal/de/web/observatory/educational-materials). Fragen 
Sie die Schülerinnen und Schüler in einem kurzen Brainstorming, worum es in dem Video geht 
und welche Botschaft vermittelt wird. Halten Sie erste Begrifflichkeiten an der Tafel fest.
Sozialform: Plenum | Methode: Brainstorming | Material: Laptop, Beamer, Internetzugang, 
Link zum Film

Phase 2: Erarbeitung 
Um sich mit geistigem Eigentum, dem Umgang und den Folgen von Missbrauch auseinanderzu-
setzen, beschäftigen sich die Schülerinnen und Schüler im Kontext typischer alltagsbezogener Pro-
dukte mit den persönlichen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und rechtlichen Dimensionen von 
Fälschungen. In einem Rollenspiel analysieren sie darüber hinaus Interessen verschiedener Akteure 
und diskutieren diese in Form einer Konferenz.

2.1 Um die Schülerinnen und Schüler für die Bedeutung und den Wert von geistigem Eigen-
tum beziehungsweise die daraus resultierenden finanziellen, sozialen und ethischen Folgen für 
Wirtschaft und Konsumenten zu sensibilisieren, sehen sie sich eine Slideshow (→ PPT Sensibi-
lisierung) mit typischen Alltagsartikeln ihrer Altersklasse an (Smartphones, Kleidung, Schuhe, 
Kopfhörer, Software, digitale Spiele etc.). Auf den einzelnen Slides werden Produktgruppen 
und Hinweise auf den Umgang mit Fälschung abgebildet. Nehmen Sie im Anschluss die vier 
Dimensionen (persönliche, gesellschaftliche, wirtschaftliche und rechtliche) an der Tafel auf. 
Sozialform: Plenum | Material: PPT-Sensibilisierung 

2.2 In Partnerarbeit wählen die Schülerinnen und Schüler ein Bild aus der Slideshow und 
untersuchen das Produkt mit Blick auf die vier Dimensionen. Sie diskutieren dies und machen 
sich Notizen auf dem Arbeitsblatt (→ Arbeitsblatt 1). Je nach Lerngruppe können sie sowohl die 
Bilder als auch eine der Dimensionen den Tandems zuweisen. Nach der Arbeitsphase stellen 
die Schülerinnen und Schüler ihre Ergebnisse vor. Halten Sie die wichtigsten Aspekte in Form 
von Clustern an der Tafel fest (→ Tafelbild). Notieren Sie die Wortmeldung auf ein Kärtchen und 
heften Sie dieses unter die entsprechende Dimension bzw. fragen Sie, welcher Dimension, Sie 
diese Wortmeldung zuordnen sollen.
Sozialform: Partnerarbeit | Material: Bildvorlagen, Tafelbild, Arbeitsblatt 1

Introduktion
„Hands OFF my Design“

Original  oder Fälschung?

Dimensionen des 
Produktmissbrauchs



6

legal – illegal – sch***egal

Für den weiteren Verlauf wird eine Binnendifferenzierung vorgeschlagen:

2.3 Für die Vorbereitung der Konferenz teilen sich die Schülerinnen und Schüler in Arbeits-
gruppen auf. Erklären Sie, wie die Konferenz (→ Methode: Konferenz) funktioniert und was 
dafür vorbereitet werden muss. Legen Sie vor allem das Ziel der Konferenz vorher fest (z. 
B.: „Regeln zum Umgang mit geistigem Eigentum“). Dann bekommt jede Gruppe eine Rolle 
zugeteilt (Designer, Produktpiraten, Konsument, Verkäufer). Mithilfe von vorgefertigten State-
ments (→ Kopiervorlage: Statements) erarbeiten sie auf dem Arbeitsblatt (→ Arbeitsblatt 2) 
eine Argumentationskette für ihre Stellungnahme in der Konferenz. Eventuell ist das ein oder 
andere Statement erklärungsbedürftig.

2.4 Weisen Sie darauf hin, dass es in der Konferenz nicht um die persönlichen Meinungen der 
Schülerinnen und Schüler geht, sondern dass es darauf ankommt, die Motive und das Han-
deln der einzelnen Akteure bestmöglich zu vertreten. Die Kopiervorlagen mit den Statements 
geben erste Impulse, um davon ausgehend weitere Argumente formuliert werden. 

Tipp: Wenn vorhanden, können die Schülerinnen und Schüler das Internet nutzen, um weitere 
Informationen zu recherchieren.

2.5 Bevor Sie mit der Konferenz beginnen bestimmt jede Gruppe einen Redner, der die Ar-
gumente vor dem „Plenum“ vorträgt. Räumen Sie das Klassenzimmer nun entsprechend der 
Skizze auf dem Methodenblatt um, und bitten Sie die Konferenzteilnehmer Platz zu nehmen. 
Die Zuhörer machen sich Notizen, die im Anschluss diskutiert werden. Ziel der Konferenz ist 
es, Regeln für den Umgang mit geistigem Eigentum zu formulieren. Dazu wird nach der Dis-
kussion mit dem Plenum abgestimmt.
Sozialform: Gruppenarbeit | Methode: Konferenz | Material: Statements, Arbeitsblatt 2

Phase 3: Auswertung/Reflexion
Um die Ergebnisse aus der Konferenz tu vertiefen, schildern die Schülerinnen und Schüler ihre Er-
fahrungen, die sie gemacht haben, reflektieren ihr eigenes Handeln und positionieren sich, wie sie 
den Schutz des geistigen Eigentums bewerten.

3.1 Die Schülerinnen und Schüler fassen in einem Blitzlicht kurz zusammen, worauf sie im Um-
gang mit „geistigem Eigentum“ in Zukunft achten und formulieren Rückschlüsse/Konsequen-
zen bezogen auf ihr eigenes Verhalten.
Sozialform: Plenum | Methode: Blitzlicht

Konferenz
„Regeln zum Umgang 
mit geistigem 
Eigentum“

Akteure
repräsentieren

Binnendifferenzierung: Plakat (→ Kreativmethode)

Die Schülerinnen und Schüler wählen ein Produktbild aus der PPT oder entwer-
fen ein eigenes Produkt. Dies kleben sie in die Mitte des Plakates und ergänzen 
rund herum Informationen zur persönlichen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen 
und rechtlichen Dimensionen. Sie stellen ihre Plakate im Plenum vor und dis-
kutieren die Ergebnisse.
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Arbeitsblatt 1

Dimensionen
Aufgabe
Nehmt euch eines der Produktbilder vor, und diskutiert im Team, in welchem Zusammenhang der Schutz des 
geistigen Eigentums mit der persönlichen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und rechtlichen Dimension steht.  
Macht euch Notizen, die ihr im Plenum vortragt.

Persönliche Dimension

Gesellschaftliche Dimension

Wirtschaftliche Dimension

Rechtliche Dimension

Name, Vorname:   

Klasse, Schule:       
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Arbeitsblatt 2

Argumentationskette
Für die Teilnahme an der Konferenz müsst ihr euch gut vorbereiten und schlagkräftige Argumente erarbeiten. Am 
besten eignet sich hierfür eine Argumentationskette. Im klassischen Sinne wird eine Argumentationskette folgen-
dermaßen aufgebaut:

1. These (Behauptung: siehe Statements der Akteure)
2. Argument
3. Beleg für das Argument (Erläuterung, Beispiel, Beleg, Zitat)
4. Schlussfolgerung

Folgende Dinge solltet ihr bei der Formulierung der Argumente beachten:

 » Die Argumente sollten sich in der Gewichtung steigern, damit nicht gleich zu Beginn die „Luft raus“ ist.
 » Die Argumente sollten so angeordnet werden, dass sie sich leicht miteinander verknüpfen lassen.
 » Achtet darauf, dass ihr euch in der Argumentation nicht widersprecht.
 » Überzeugend klingt es, wenn ein Argument mit einem Beispiel oder einem Zitat gestützt wird.

These:

Argument 1:

Beleg 1:

Beleg 2:

Schlussfolgerung:

Name, Vorname:   

Klasse, Schule:       
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Arbeitsblatt 3

Gelernt ist gelernt
Jetzt ist deine Meinung gefragt. Was hat dir an der heutigen Unterrichtsstunde gefallen? Was hast du gelernt?

Beurteile dich selbst!

Das Thema hat mir Spaß gemacht.

Ich habe mich aktiv beteiligt.

Die Aufgaben sind mir leichtgefallen.

Ich habe viel Neues gelernt.

Ich habe heute gelernt, dass:

Ich werde das nächste Mal mehr darauf achten, dass:

Besonders gefallen hat mir:

Weniger gefallen hat mir:

Name, Vorname:   

Klasse, Schule:       
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Arbeitsblatt 4

Tafelbild: Dimensionen
Persönliche  
Dimension

Gesellschaftliche  
Dimension

Wirtschaftliche  
Dimension

Rechtliche  
Dimension

Name, Vorname:   

Klasse, Schule:       
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Methode 

Konferenz

Die Idee der Konferenz ist – angelehnt an reale Situationen wie beispielsweise die Konferenz der Vereinten  
Nationen –, sich im Rollenspiel mit verschiedenen Meinungen, Interessengruppen oder politischen Positionen aus-
einanderzusetzen und so Einblicke in komplexe Zusammenhänge und unterschiedliche Interessen zu bekommen.

Beschreibung und Ablauf
Schritt 1 (Vorbereitung): Legen Sie das Thema der Konferenz und die Rollen für die Konferenzteilnehmer fest. 
Teilen Sie die Klasse in kleine Gruppen, die jeweils eine Position vertreten, und erläutern Sie das Ziel der Konferenz. 

Schritt 2 (Information): Stellen Sie den Gruppen Informationsmaterial zur Verfügung und/oder lassen Sie selbst 
recherchieren. Je nachdem, wie intensiv die Konferenz geführt werden soll, können Sie die Recherche als vorberei-
tende Hausaufgabe mitgeben.

Schritt 3 (Argumente erarbeiten): In den Gruppen wird eine Argumentationslinie für die spätere Diskussion er-
arbeitet. Dazu werden Pro und Kontra diskutiert, Ziele definiert, Strategien und Lösungen entwickelt und mögliche 
Kompromisse formuliert. Die Ergebnisse werden in einem Protokoll festgehalten.

Schritt 4 (Konferenz): Für die Konferenz werden ein Vorsitzender sowie ein Sprecher aus jeder Gruppe bestimmt. 
Die Sprecher tragen ihre Ergebnisse aus den Gruppen im Plenum nacheinander vor. Alle anderen hören zu und 
machen sich Notizen. Können sich die Teilnehmer nicht auf eine Lösung einigen, wird abgestimmt.

Schritt 5 (Auswertung): Nach der Konferenz wird diese im Plenum ausgewertet. Dabei können zuerst die Spre-
cher zu Wort kommen und schildern, wie sie sich gefühlt haben. Im nächsten Schritt kann ausgewertet werden, 
welche Interessen überzeugend vorgetragen wurden und womit dies zusammenhängt.

Didaktisches Ziel
Die Methode erfordert ein hohes Maß an Kommunikationsfähigkeit, Kreativität und Flexibilität. Eine Herausforde-
rung dabei ist, unterschiedliche Interessen zu verstehen und zu vertreten, die man persönlich nicht unbedingt teilt. 
Die Methode ermöglicht damit unterschiedliche Sichtweisen auf einen Sachverhalt und fördert damit Akzeptanz 
und Kompromissbereitschaft.

Sprecher Vorsitzender



„Originale gestalten Zukunft“ ist ein Projekt von Helliwood media & education im fjs e.V. im Kooperation 
mit dem Aktionskreis gegen Produkt- und Markepriaterie e.V. gefördert von EUIPO (European Union 
Intellectual Property Office).


