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1. Einleitung   

 

Wir nutzen täglich unsere Smartphones, Laptops, Tablets, Smartwatches und wis-

sen, dass unsere vertraulichen Daten gespeichert werden (wie Adresse, Name, Alter) 

und nicht richtig geschützt werden. Oft werden die Daten noch für andere Zwecke 

verwendet. Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren alle benutzen die techni-

schen Geräte und jeder muss für sich selbst entscheiden, wie er mit seinen Daten 

umgeht. In vielen datenschutzrechtlichen Vorschriften können wir meist nichts än-

dern, wir müssen mit dem Dilemma leben. Beispielsweise Facebook speichert unse-

re Daten und verwendet diese auch für andere Zwecke oder vernetzt uns mit ande-

ren Apps, wie Tinder oder Instagram. Aber dennoch nutzen die Menschen diese 

Apps oder Internetforen, obwohl sie wissen, dass nicht alle Daten geschützt sind. 

Jeder muss sich für sich selbst entscheiden, welche Apps oder Programme man 

nutzt, und mit was man leben kann und womit nicht -bezüglich Big Data. 

Big Data kann viele Vorteile mit sich bringen, so wurde beispielsweise anhand von 

verschiedenen Twitter Hashtags in den USA eine Grippewelle vorhergesagt und die 

Medikamente konnten im Voraus produziert werden. Oder Beziehungen zu Men-

schen konnten nachvollzogen werden. Zudem kann durch Big Data alles wesentlich 

schneller vernetzt werden und Verbindungen werden ersichtlicher, wenn die Daten 

richtig gefiltert und analysiert werden. Durch jeden Klick im Internet, Online Einkäufe, 

Navigationsrouten und Social Media werden Berge an Daten gesammelt. Und diese 

werden dann ausgewertet, so erhalten wir durch Big Data auch Empfehlungen. Zum 

Beispiel, wenn man einen Onlinekauf tätigen will, bekommt man Empfehlungen wie 

"andere Kunden kauften..." auch oder "interessierten sich auch…". Oder wenn im 

Onlineshop Amazon nach einem Kleid gesucht wurde, werden dann auf anderen Sei-

ten, die man sich ansieht auch Kleider von Amazon gezeigt. 

2. Zielgruppe 

 

Die Zielgruppe unseres Workshops sind 10 Jugendliche im Alter von 14-16 Jahren. 

Es sind Jugendliche, die eine Gesamtschule besuchen. Für den Workshop sind 3 

Zeitstunden geplant. Der Workshop wird von 3 Sozial-/Medienpädagogen und exter-

nen Fachleuten durchgeführt. 
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3. Rahmenbedingungen 

 

Der Workshop wird 3 Zeitstunden dauern, sodass er in 3 Themenabschnitte abgeteilt 

werden kann. Der Workshop findet in der Schule der Jugendlichen statt. Sie haben 

sich aus einer Auswahl von Themen für dieses Programm entschieden. Uns steht ein 

Klassenzimmer und ein W-Lan Zugang zur Verfügung. Da dieses Angebot im Rah-

men einer Workshop Woche stattfindet, findet die Einheit zu den Unterrichtszeiten 

von 9:00 – 12:00 Uhr statt. In der Workshop Beschreibung steht, dass die Schüler ihr 

Smartphone mitbringen sollen. 

4. Ziele 

 

Das Grobziel des Workshops ist, die Auseinandersetzung mit den Themen über Big 

Data, Datenschutz und Privatsphäre. Dieses Grobziel soll durch die verschiedenen 

Feinziele erreicht werden, die im nächsten Punkt, bei der Darstellung des Ablaufs, 

aufgeführt sind.  

Für die Medienpädagogik ist es wichtig, diese Themen zu behandeln, da das Wissen 

darüber die Voraussetzung für individuelles, souveränes Handeln im Umgang mit 

den neuen Medien ist.1 Durch die konstruktive Betrachtung des Themas kann einem 

plakativen „nur positiv“ oder „nur negativ“ Denken vorgebeugt werden.  

Auch im Bericht der Bundesregierung „Digitale Agenda 2014-2017“, wird die Aktuali-

tät und das Dilemma von Big Data dargestellt: „Bei all den positiven Auswirkungen 

der Digitalisierung dürfen wir jedoch die damit einhergehenden Risiken und Gefahren 

nicht ausblenden. Beispielsweise sind unter dem Schlagwort „Big Data“ Vorhersagen 

über unsere Gewohnheiten und Handlungsweisen möglich, die bisher undenkbar 

waren. Basis hierfür ist die Speicherung und Auswertung großer Datenmengen. Hie-

raus können sich jedoch Beeinträchtigungen für die Handlungsfreiheit und den 

Schutz der Privatsphäre ergeben.“2 

 

                                                           
1 http://www.grimme-institut.de/schriftenreihe/downloads/srdg-nrw_band03_big-data-und-
medienbildung.pdf (27.06.2016), Seite 51 
2 https://www.digitale-agenda.de/Content/DE/_Anlagen/2014/08/2014-08-20-digitale-
agenda.pdf?__blob=publicationFile&v=6#page=2&zoom=110,-162,685 (27.06.2016), Seite 7 



 
 3 

5. Ablauf des Workshops 

 

5.1 Begrüßung 

Die Schüler finden sich in dem vorbereiteten Raum ein und setzten sich in den Stuhl-

kreis. Die Workshop Leiter stellen sich kurz vor, darauf folgt eine kurze Vorstellungs-

runde mit den Schülern. In der Vorstellungsrunde sollen sie ihren Namen, Klasse, 

Vorkenntnisse und ihre Erwartungen an den Workshop nennen. 

 

5.2 Einstieg 

Methode: Gebe deinem rechten Sitznachbarn dein Smartphone. Welche Daten dürfte 

er/sie niemals von dir erfahren? Welche Daten sind dir heilig? Auf welche Daten kann 

dein Nachbar sofort zugreifen? 

 

Ziel: - Die Jugendlichen sollen mit dem Thema Privatsphäre und Daten di-

rekt konfrontiert werden, um sich gedanklich darauf einstimmen zu 

können.  

 

5.3 Videoeinheit: Was sind eigentlich App-Berechtigungen?  

Methode: http://medienentwicklungsplan.info/2014/01/09/themenmonat-

big-data-bei-handysektor-de/ 

In diesem Video wird erklärt was App-Berechtigungen sind. Welche Daten durch die-

se Berechtigungen von Apps gefordert werden. Anhand der App „WhatsApp“ wird 

das Prinzip der Berechtigungen dargestellt. Die Erklärungen in dem Video sind Ziel-

gruppengerecht. Sie enthalten keine komplizierten Fachwörter und stellen mit Humor 

das Thema dar.  

Nach dem Anschauen des Videos werden den Schülern verschiedene Reflexionsfra-

gen gestellt, die sie auf Zuruf im Plenum beantworten. 

15 min 

5 min 

10 min 

 

 

in 
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 Fragen zu dem Video? 

 War euch das Bewusst?  

 Wisst ihr welche Berechtigungen? 

 

Ziel: - Die Schüler wissen was Berechtigungen sind und was sie bedeuten.  

Bewusst machen welche Daten sie freigeben und das diverse Apps 

auf die zugreifen können.  

 

5.4 Ghostery App 

Methode: Nach der Betrachtung welche Daten durch die Berechtigungen von Apps 

gefordert und gespeichert werden, sollen sich die Schüler mit der App „Ghostery Pri-

vacy Browser“ beschäftigen. Vorab wird eine Erklärung zu „Trackern“ gegeben: Ein 

Tracker liest, dokumentiert und analysiert Ihr aktuelles Verhalten in Web-Browsern.3 

Die Schüler sollen sich in 2er Teams zusammenfinden und mindestens einer von der 

Gruppe soll sich die App „Ghostery Privacy Browser“ Downloaden. Nach dem Instal-

lieren haben sie den Auftrag mit der App im Internet zu surfen. Bei Fragen können 

sie die Workshop Leiter ansprechen. 

Nach ca. 10 Minuten surfen, treffen wir uns wieder im Kreis und es werden folgende 

Reflexionsfragen ins Plenum gestellt: 

 Wusstet ihr vorher was Tracker sind? 

 Welche Seiten habt ihr besucht? 

 Was ist euch aufgefallen? 

 Hättet ihr mit so vielen Trackern gerechnet? 

 

Ziel: - Verständnis dafür, welche Daten beim Surfen freigegeben werden.  

Alternative zu herkömmlichen Web-Browsern zum bewussteren Sur-

fen. 

 

                                                           
3 http://praxistipps.chip.de/was-sind-tracker-einfach-und-verstaendlich-erklaert_41058 (27.06.2016) 

25 min 
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5.5 Pause 

 

5.6 Data run – Software Spiel 

Methode: “EIN ALTERNATE REALITY GAME ZUM THEMA ÜBERWACHUNG. 

Überwachung –  ein komplexes und abstraktes Thema. Viele Menschen, egal wel-

chen Alters, verbinden eine große Ohnmacht oder Gleichgültigkeit damit. Das Alter-

nate Reality Game DATA RUN soll einen spielerischen Zugang zur Überwachungs-

thematik ermöglichen. Jugendliche schlüpfen in die Rolle von Hackern, den “Aufklä-

rern”, sie müssen Tools zum Schutz ihrer Privatsphäre anwenden und „Herr ihrer 

Daten“ werden. Im Kampf gegen die Zeit interagieren sie in verschiedenen Rollen mit 

virtuellen Avataren. Zusammen mit Profihacker Marcus versuchen sie die wahren 

Auftraggeber zu enttarnen und ein Verbrechen zu verhindern. Um Sieger zu werden, 

müssen sie verschiedene Aufgaben erfüllen und Rätsel lösen. Nur so können sie ih-

rem Auftrag – die Verhinderung eines Anschlags – gerecht werden und ihre Stadt 

retten. Ein spannendes Game gegen die Zeit!“4 

In Absprache mit den zuständigen Fachleuten, wurde das Programm gebucht und 

auf die Zielegruppe, sowie den inhaltlichen und zeitlichen Ablauf des Workshops an-

gepasst.  

 

Ziel: - Den Jugendlichen Informationen zu, ein sicheres Passwort, Ver-

schlüsselung und Datensparsamkeit vermitteln. Dies soll durch die 

spielerische Umsetzung praktisch geübt werden. 

 

5.7 Pause  

 

 

 

                                                           
4 http://data-run.de/ (27.06.2016) 

15 min 

60 min 

15 min 
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5.8 Videosequenz: Big Data 

Methoden: 

https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Big_Data_einfach_erkl%C3%A4rt.webm 

In diesem Video wird erklärt, wie die Daten die über uns gespeichert werden, genutzt 

und analysiert werden. Das Video fasst noch einmal die Themen des gesamten 

Workshops zusammen und stellt das Dilemma der Datenverarbeitung dar. Im An-

schluss wird über den Vergleich von Big Data mit der Nutzung des Feuers im Plenum 

diskutiert. 

 

Ziel: - Das Dilemma herausarbeiten, sodass jeder für sich entscheiden kann, 

welchen Kosten-Nutzen Kompromiss er in Bezug auf seine Daten 

durch die Verwendung von Apps eingehen möchte. 

 

5.9 Feedback und Verabschiedung 

Methode: In der Mitte des Stuhlkreises liegt ein zum Thema passender Gegenstand 

(z.B. eine SD Karte). Die Schüler bekommen den Auftrag den gesamten Workshop 

zu reflektieren und positive/negative Erfahrungen mitzuteilen. Der Schüler, der be-

ginnt nimmt sich die SD Karte aus der Mitte und gibt sie nach seiner Rückmeldung 

dem nächsten Feedbackgebenden weiter. Nachdem alle Schüler an der Reihe wa-

ren, geben die Workshop Leiter der Gruppe noch eine kurze Rückmeldung. Zum En-

de sprechen sie ihren Dank für die Aufmerksamkeit und Mitarbeit aus und verab-

schieden die Schüler somit. 

 

Ziele: - Rückblick auf die Inhalte des Workshops und Betrachtung welche In-

halte für sie wichtig und hilfreich waren.  

 - Workshop Leiter bekommen Rückmeldung über die Wirksamkeit des 

Workshops und eventuell Verbesserungsvorschläge.  

10 min 

25 min 
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