
Struktur der Einheit1 

  

Begegnungsphase (ca. 1 UStd.) 

  

Die Unterrichtseinheit beginnt mit der Frage: "Wer weiß was über ...?" Die Lehrkraft 
konfrontiert die SuS mit dieser Frage und erteilt ihnen den Auftrag, möglichst viel über eine 
bestimmte Person herauszufinden. Diese Person kann sein: 
  

• Die Lehrkraft bzw. Lehrkräfte, die in der Klasse unterrichten. Dabei ist es wichtig, 
dass sich tatsächlich "Interessantes" über diese (bzw. einige dieser) Lehrkräfte 
finden lässt, wenn sie also nicht nur mit Informationen über ihre schulische Tätigkeit 
im Internet präsent sind. 

• MitschülerInnen sind nur geeignet, wenn die SuS nicht ohnehin schon viel mehr über 
sie wissen, als im Netz zu finden ist. Das dürfte normalerweise nur gegeben sein, 
wenn Informatik in Kursen unterrichtet wird, die aus mehreren Klassen gemischt 
sind. Dann kann man jeweils MitschülerInnen aus einer anderen Klasse zuordnen. 

• Man könnte auch eine oder mehrere virtuelle Personen im Vorfeld konstruieren. 
• oder auch eine oder mehrere bekannte Persönlichkeiten 

  
Die SchülerInnen müssen die Information, die sie über die Zielperson herausfinden, in 
einem Steckbrief präsentieren, wobei natürlich alle Quellen detailliert genannt werden 
müssen. Je nach Vorkenntnissen der SuS kann der Steckbrief als Webseite (HTML oder im 
Wiki), Bildschirmpräsentation oder Textdokument erstellt werden. 
  
Ideal ist die Webseiten-Variante, weil auf diese Weise die Quellen direkt verlinkt werden 
können. Außerdem können so die Ergebnisse vollständig präsentiert werden, ohne dass 
dafür sehr viel Unterrichtszeit aufgewendet werden muss.  
 

 

Neugier- und Planungsphase (ca. 1 UStd.) 

  

Nun soll ein Stück weit gesammelt und systematisiert werden, wo die SuS selbst im 
Internet Spuren hinterlassen. Dazu erarbeiten die SuS in Kleingruppen, was sie im Internet 
tun und welche Information Dritte dort (ihrer Meinung nach) über sie finden können und 
welche zusätzliche Information (nach Meinung der SuS) der Dienstanbieter über sie finden 
kann. Diese Sammlung muss nicht für jeden einzelnen Schüler/ jede einzelne Schülerin 
angefertigt werden, sondern kann in den Kleingruppen aggregiert werden. (15 Min.) 
  
Nach der Kleingruppenphase werden die Ergebnisse im Plenum zusammengeführt. Ideal 
wäre hier wieder ein Wiki, das von den SuS kooperativ bearbeitet werden kann. Hierzu 
sollte von der Lehrkraft eine Vorlage für einen Dienst als Beispiel vorbereitet werden. Die 
Lehrkraft sammelt auf einer Seite die Dienste, die von den SuS benutzt werden, danach 
bekommt jede Kleingruppe den Auftrag, für ein bis zwei Dienste die Information nach dem 
obigen Schema einzutragen. (20 Min.) 
  
/* Wichtig ist, dass die Lehrkraft bis hierher nur moderierend tätig ist und sich noch damit 

zurück hält, zu kommentieren, wie problematisch das eine oder andere (möglicherweise) 

ist. Zum einen merken die SuS das auch ohne erhobenen Zeigefinger schon, zum anderen 

soll das ja gerade durch das folgende Planspiel verdeutlicht werden. Hier sollte man keinen 

Spaß vorweg nehmen. */ 
  
Danach leitet die Lehrkraft über zum eigentlichen Planspiel. Dazu kann eine Formulierung 
wie die folgende verwendet werden: "Um besser verstehen zu können, welche Information 
bei Dienstanbietern anfällt und was man damit anfangen kann, machen wir beim nächsten 
Mal ein Rollenspiel, das die Nutzung von Internetdiensten nachspielt. Das Spiel wird grob 
wie folgt ablaufen ..."  
 

                                                 
1 Quelle: Material von Ira Diethelm: http://inik.pbworks.com/Planspiel-Datenschutz-2_0 



Erarbeitungsphase (ca. 3-4 UStd) 

  
Durchführung des Plansspiels 2.0: 
 

• Ausgabe der Rollenbeschreibungen 
 

• Planspiel Spielphase (evtl. mit Qualifikationsfragen für einzelne Stationen) 
(ca. 1-2 UStd) 
 

• Planspiel Auswertungsphase (ca. 2 UStd) 
 
 
Vernetzungs- und Vertiefungsphase 

  
Fragen zum Datenschutz 

Durch die vorherige Phase haben die Schüler eine gute Übersicht, wo welche Daten 
gespeichert und verarbeitet werden können. Durch ggf. vorgenommene falsche 
Verdächtigungen werden sie emotional angesprochen und für die Thematik motiviert. 
  
Es könnten nun folgende Fragen gestellt werden: 
War diese Datensammlung und -auswertung rechtens? 
Warum bzw. warum nicht? 
War die Datenerhebung und -auswertung überhaupt zielführend? 
War sie verhältnismäßig? 
  
Die Schüler sollen hier Kriterien erarbeiten, nach denen diese Fragen für weitere Szenarien 
im Internet beantwortet werden können und sie auf das durchlaufene Spiel beziehen. 
Möglicherweise ist hier bereits durch die Schüler das Datenschutzgesetz erwähnt worden, 
falls nicht, kann der Lehrer die Existenz eines solchen Gesetztes, das im Prinzip die 
genannten Kriterien in Gesetzesform zusammenfasst, erwähnen. 
  
Schüler und Lehrer sammeln nun Fragen zum Datenschutz an der Tafel (einige sollten vom 
Lehrer vorgegeben werden). Die Fragen könnten wie folgt lauten: 

1. Was ist der Sinn des Datenschutzgesetzes? 
2. Was versteht man laut Gesetz unter „Speichern von Daten“ und "Verarbeitung von 

Daten"? 
3. Was versteht man unter dem „Recht auf informationelle Selbstbestimmung?“ 
4. Was versteht man unter „Datenvermeidung und Datensparsamkeit“? 
5. Unter welchen Umständen ist die Datenerhebung, -verarbeitung und –nutzung 

zulässig? 
6. Welche Rechte hat ein Bürger in Bezug auf Auskunft, Berichtigung und Löschung 

gespeicherter Daten? 
7. Mit welcher Strafe muss jemand rechnen, der unbefugt personenbezogene Daten, 

die nicht allgemein zugänglich sind, zum Abruf mittels automatisierten Verfahrens 
bereithält (z.B. durch Bereitstellung im Internet)? 

8. Was passierte 1983 mit der Volkszählung? 
Die Schüler beantworten diese oder ähnliche Fragen zunächst im Unterrichtsgespräch 
„nach Gefühl“. Die Fragen werden anschließend durch Internetrecherche in Gruppenarbeit 
durch die Schüler z.B. in Form eines Webquests fundiert schriftlich beantwortet und in der 
Klasse besprochen. Ein mögliches Arbeitsblatt (FragenDatenschutzIraDiethelm.pdf) findet 
sich im Download-Bereich. 
Eine mögliche Zusammenstellung der Antworten(datenschutzzusammenfassung.pdf) 
ebenfalls  - (original eines Kurses der Klasse 11). 
  
Hausaufgabe: Die Eltern über die Volkszählung befragen und die Erfahrungen der Eltern 
notieren.  
  



Wer hat welche Daten von mir? 

Die Schüler sollen nun die Bedeutung des Datenschutzes auf sich selbst beziehen und 
feststellen, wer welche Daten von ihnen hat. Dazu sollen die Schüler ihre Portemonnaies 
ausleeren (Bibliothek, Videothek, Fitnessstudio, Payback, ec-Karte, Kreditkarte) und 
schriftlich auflisten, welche Firma welche Daten von Ihnen hat. Außerdem sollen sie Ihre E-
Mailaccounts und ggf. SchülerVZ-Daten ebenfalls der Liste hinzufügen und einen Tag lang 
protokollieren, welche Daten von ihnen (durch E-Mail, Mobiltelefone, Bezahlen mit ec-Karte, 
Einloggen auf verschiedenen Webseiten etc.) wohin übertragen werden. 
  
Als Anwendung des Wissens über Datenschutz könnte nun die Aufgabe gestellt werden, 
dass sie eine Einverständniserklärung für ihre Eltern verfassen, dass ihre Kinder die 
aufgelisteten Daten insbesondere bei SchülerVZ o.ä. veröffentlichen dürfen, gemäß 
Datenschutzgesetz. Ggf. sollten sie in den AGBs nachsehen, wozu man zustimmt. 
Alternativ: Ein Schreiben formulieren, dass eine Firma bittet, über den Datenbestand über 
sich Auskunft zu geben und auch wirklich verschicken bzw. hingehen (in die Videothek, ob 
sie z.B. auch speichern, welche Filme ich ausgeliehen habe, wann die Daten gelöscht 
werden). 
  
Vertiefung durch Anwendung auf den Google-Film (ggf. als Lernerfolgskontrolle 

möglich?) 

Der Film "Die Macht einer Suchmaschine" (ca. 30min, 
http://www3.ndr.de/sendungen/zapp/media/zapp206.html) wirft Fragen zur Vertiefung auf: 
Welche Daten werden von der Hauptfigur direkt an Google weitergegeben? 
Welche Daten werden von Google außerdem gesammelt? 
Welche Bereiche des Internets werden im Film berührt?   
Welche Vor- und Nachteile hat die Datensammlung von Google für a) Google b) den 
normalen Internetbenutzer? 
Unter welchen Voraussetzungen wäre eine solche Datensammlung mit dem 
Bundesdatenschutzgesetz vereinbar? 
  
Lernerfolgskontrolle / Produkt 

Mögliche Aufträge an Schüler zur Bearbeitung in Gruppen: Recherchiert aktuelle Fälle zum 
Datenschutz, z.B.  
Lidl, 
Telekom (z.B. http://www.tagesschau.de/inland/arbeitnehmerdaten100.html), 
Bahn (http://www.tagesschau.de/multimedia/audio/audio34106.html), 
Fußball-WM, 
Schülerdatei (auch auf tagesschau.de, in der zdf Mediathek und auf heise online zu finden), 
... 
und stellt diese den Mitschülern vor und erstellt hierzu eine Webseite mit Links zu den 
Originalquellen, die verwandt wurden. Die Webseite sollte folgende Fragen beantworten: 
Welche Daten werden jeweils erhoben, unter welchen Umständen wäre der Fall jeweils 
rechtens? 
Was waren die Gründe für die Datenerhebung? 
Weiteres mögliches Thema für eine Gruppe oder die ganze Klasse: Fluggastdaten 
(http://www.tagesschau.de/ausland/fluggastdaten2.html und in 
http://www.zdf.de/ZDFmediathek suchen nach Fluggastdaten ergibt eine heute-Sendung 
vom 6. November 2007, 1. Meldung. 
  
Mögliche Fragen zum Sendung: Wieso ist die Kreditkarte für die Terrorbekämpfung so 
interessant? Zur Beantwortung eignet sich je nach Altersstufe das Editorial 
„Eignungsprüfung“ (http://www.heise.de/ct/editorial/05/01/). 
  
Transfer  

Entwurf weiterer Szenarien oder eine Gerichtverhandlung spielen 
(Gut für Parallelklassen, da das Szenario der einen Klasse ein Fallbeispiel der anderen 
Klasse ist) 
 


