Privatsphäre und du
Die Schülerinnen und Schüler untersuchen, welche Arten von Informationen am
besten privat bleiben sollten, wie sie die Privatsphäre-Einstellungen in sozialen
Medien bearbeiten und wie sie ihre Entscheidungen für bestimmte Einstellungen
begründen (z. B. warum bestimmte Inhalte nur für Freunde sichtbar sind und nicht
für die Öffentlichkeit).

Materialien
Arbeitsblatt: Anleitung zum Ratespiel

Ratespiel
Teil 1
Gruppenarbeit
Verteilen Sie das Arbeitsblatt zum Ratespiel und bitten Sie die Schülerinnen und
Schüler, es auszufüllen. Bitten Sie die Schülerinnen und Schüler, vier Informationen
auszuwählen. Machen Sie deutlich, dass Sie diese Informationen anschließend mit
der gesamten Gruppe teilen werden. Das zweite Blatt sollen die Schülerinnen und
Schüler behalten.
Geben Sie den Schülerinnen und Schülern zehn Minuten Zeit, um das Arbeitsblatt
auszufüllen. Sammeln Sie die Arbeitsblätter anschließend ein.
Anweisungen an die Schüler
Ich werde nun aus jedem Arbeitsblatt einige Informationen vorlesen. Notiert im
Abschnitt „Vermutungen“, wer das jeweilige Arbeitsblatt eurer Meinung nach
ausgefüllt hat.
Gruppenarbeit
Nachdem Sie alle Arbeitsblätter vorgelesen haben, diskutieren Sie mit der Klasse.
Fragen an die Schüler
Gab es Informationen, die ihr mit niemandem teilen wolltet? Welche waren das?
Warum wolltet ihr die Informationen nicht preisgeben?
Haben alle die gleichen Entscheidungen darüber getroffen, welche Informationen er
oder sie teilen wollte? Warum bzw. warum nicht?
Warum würdet ihr je nach Zuhörer mehr oder weniger solcher Informationen teilen?
Unter welchen Umständen wäret ihr bereit, diese zu teilen?
Wie leicht fiel es euch, zu erraten, wer die einzelnen Informationen aufgeschrieben
hat?
Gab es Situationen, in denen eine Antwort unbeabsichtigterweise mehr
Informationen vermittelt hat als die eigentliche Aussage? (Zum Beispiel könnte die
Angabe der Lieblingsspeise einen Hinweis darauf geben, aus welchem Kulturkreis
die Person stammt.)
Was glaubt ihr, welche Annahmen andere Personen über euch treffen würden, wenn
ihr die Informationen aus dem Ratespiel mit einer größeren Zielgruppe teilen

würdet?

Teil 2
Anweisungen an die Schüler
Privatsphäre bedeutet, selbst beeinflussen zu können, was andere über euch
erfahren. Ihr könnt bestimmte Dinge über euch preisgeben (zum Beispiel eure
Adresse oder eure Hobbys) oder im Beisein anderer bestimmte Dinge tun (zum
Beispiel mit euren Freunden in ein Geschäft gehen und euch etwas Bestimmtes
aussuchen). Privatsphäre ist wichtig, ganz gleich, ob ihr euch mit anderen Menschen
in einem Raum befindet oder online mit ihnen sprecht.
Eure Privatsphäre basiert auf euren eigenen Entscheidungen. Privatsphäre kann für
jeden von euch und eure Familie etwas anderes bedeuten. Wenn wir uns bewusst
machen, welche Informationen wir als privat einstufen und wie unser Onlineverhalten
unsere Privatsphäre beeinflusst, können wir besser entscheiden, welches Maß an
Privatsphäre wir wahren möchten.
Unsere Einstellung zum Thema Privatsphäre variiert möglicherweise auch, je
nachdem, welche Art von Informationen mit wem geteilt werden.
Fragen an die Schüler
Würdet ihr beispielsweise den folgenden Personen eure Adresse verraten?
1. Euren Eltern oder wichtigen Erwachsenen in eurer Familie?
2. Euren Freunden?
3. Eurem Lehrer?
4. Einem Fremden oder einer Person, die ihr nicht gut kennt?
5. Einer Freundin/einem Freund eines Freundes/einer Freundin?
6. Einer Organisation oder einem Unternehmen?

Zusammenfassung
Anweisungen an die Schüler
Wenn ihr Informationen online teilt, solltet ihr bedenken, wer diese Informationen
sehen kann und ob ihr oder die Person, deren Informationen geteilt werden, damit
einverstanden seid/ist, dass diese Informationen bestimmten Zielgruppen zugänglich

gemacht werden.
Einige Informationen könnten sich in der Zukunft negativ auswirken, wenn sie mit
den falschen Personen geteilt werden. Wenn ein Fremder oder eine Person, die ihr
nicht gut kennt, genau weiß, wo ihr wohnt, könnten sie bei euch zu Hause
auftauchen. Das kann ein Risiko darstellen! Die Wahrscheinlichkeit, dass es so weit
kommt, mag in verschiedenen Teilen der Welt unterschiedlich hoch sein. Doch das
Risiko (und die davon ausgehende potenzielle Gefahr) kann höher sein als die
geringe Eintrittswahrscheinlichkeit. Um Entscheidungen zur Privatsphäre zu treffen,
die euch schützen, müsst ihr zunächst verstehen, welche Auswirkungen das Teilen
von Informationen haben kann.

Missverständnisse
Diskussion
Anweisungen an die Schüler
Sprechen wir nun darüber, was wir in SMS-Nachrichten sagen, wie wir es sagen und
wie sich dies von persönlicher Kommunikation unterscheidet.
Fragen an die Schüler
Wie kann sich eine Aussage in einer SMS von einer persönlichen Aussage
unterscheiden?
1. Wenn wir die Reaktion einer Person nicht sehen, können wir nicht beurteilen,
wie sie das Gesagte empfunden hat. Wir könnten ihre Gefühle verletzt haben,
ohne es zu bemerken.
Anweisungen an die Schüler
Wenn wir von Angesicht zu Angesicht mit jemandem sprechen, beobachten wir
während des Gesprächs dessen Reaktionen, die Körpersprache/Mimik und den
Tonfall. Dieser Kontext geht bei der Online-Kommunikation teilweise verloren.
Möglicherweise erhalten wir online jedoch andere Kontextinformationen, die uns bei
der Kommunikation helfen (z. B. wenden manche Plattformen bestimmte Standards
an, die einen Hinweis darauf geben, wie die Informationen zu interpretieren sind).
Fragen an die Schüler
Wie kann das Fehlen von Kontextinformationen wie Körpersprache oder Tonfall
dazu führen, dass SMS-Nachrichten oder andere Online-Nachrichten vom
Empfänger missverstanden werden (z. B. könnte ein Witz missverstanden werden
und die Gefühle einer Person verletzen)?
Wenn ihr in einem persönlichen Gespräch missverstanden werdet, was würdet ihr
tun, um das Missverständnis zu klären? (Ihr könntet euch z. B. entschuldigen oder
erklären, was ihr eigentlich gemeint habt.) Inwiefern ist dies bei Textnachrichten
anders (d. h. schwieriger oder einfacher)?

Wer ist eure Zielgruppe?
Teil 1
Anweisungen an die Schüler
Durch unsere Onlineaktivitäten hinterlassen wir zwangsläufig eine Datenspur. Es
gibt jedoch einige Möglichkeiten, um unsere Privatsphäre und unsere OnlineReputation zu steuern. Im Kontext von sozialen Medien sind dies oft Einstellungen
auf den Plattformen, mit denen wir festlegen können, wer unsere Beiträge sieht.
Auch wenn eine Anpassung dieser Einstellungen nicht verhindert, dass Dritte wie
Werbetreibende, Forscher oder Unternehmen sowie die Plattformen selbst unsere
Daten und Metadaten analysieren, können wir damit doch beeinflussen, was andere
Social-Media-Nutzer sehen oder auf welche Informationen Unternehmen oder
Werbetreibende zugreifen können.
Für Neugierige: Metadaten sind gewissermaßen Daten über Daten. Metadaten sind
beispielsweise der Zeitpunkt der Anmeldung auf einer Social-Media-Plattform, der
Standort beim Anmelden oder weitere Informationen über individuelle
Onlineverbindungen.
Privatsphäre-Einstellungen sehen auf jeder Social-Media-Plattform unterschiedlich
aus, doch sie helfen uns dabei, unsere Zielgruppe zu bestimmen. Mittels dieser
Einstellungen können wir beispielsweise wählen, ob unsere Beiträge öffentlich
sichtbar sind oder nur für Freunde von Freunden, für die eigenen Freunde und auch
nur für ausgewählte Freunde. Diese Einstellungen können sich auch auf andere
Funktionen wie Standortdaten und Berechtigungen zum Teilen auswirken. Cookies,
gezielte Werbung und die Suchvervollständigung können für die meisten Dienste in
den jeweiligen Optionen oder Einstellungen deaktiviert werden. Zudem gibt es
Webbrowser-Erweiterungen und andere digitale Services, mit denen ihr eure
Privatsphäre beim Surfen umfassender schützen könnt (z. B. die Erweiterung
Privacy Badger für „Do Not Track“ der Electronic Frontier Foundation).

Teil 2
Gruppenarbeit
Teilen Sie die Schülerinnen und Schüler in Zweiergruppen (Tandems) ein.
Fragen an die Schüler
Nehmt euch eine Minute Zeit und überlegt, auf welchen Social-Media-Plattformen ihr
ein Konto angelegt habt.
Wisst ihr, welche aktuellen Privatsphäre-Einstellungen ihr auf jeder dieser SocialMedia-Plattformen getroffen habt?

Gruppenaktivität
Anweisungen an die Schüler
Nun sehen wir uns die Möglichkeiten, die uns diese Einstellungen bieten, etwas
genauer an und untersuchen, welche Einstellungen in welchen Situationen auf
welchen Plattformen am besten geeignet sind.
Ruft in Einzelarbeit eine Social-Media-Plattform auf, die ihr verwendet, und überprüft
die Privatsphäre-Einstellungen. Die Privatsphäre-Einstellungen findet ihr meist in
euren Kontoeinstellungen. Manche Plattformen bieten sogar spezielle Funktionen,
mit denen ihr euren Privatsphäreschutz überprüfen könnt.
Wenn ihr eure Privatsphäre-Einstellungen untersucht habt, sprecht mit eurem
Partner bzw. eurer Partnerin über diese Einstellungen. Warum habt ihr euch für die
jeweiligen Privatsphäre-Einstellungen entschieden? Sind die PrivatsphäreEinstellungen manchmal kontextbezogen (z. B. sind einige Einstellungen in einem
Fall angemessen, in einem anderen jedoch nicht)? Habt ihr eure Einstellungen
schon einmal verändert? Wie oft ändert ihr eure Einstellungen und warum?
Seht euch sowohl die Privatsphäre-Einstellungen an, die festlegen, mit wem ihr
Information auf der Plattform teilt, als auch diejenigen, die festlegen, wie viele Daten
die Plattform selbst und damit verbundene Dritte (z. B. Werbetreibende) erhalten. All
diese Einstellungen sind wichtig dafür, die Kontrolle über eure digitale Privatsphäre
zu bewahren – und diese vor ungewollten Zugriffen durch Fremde oder Personen,
die ihr nicht gut kennt, aber auch durch Freunde, Familienmitglieder und
Unternehmen zu schützen.
Gruppenarbeit
Geben Sie den Schülerinnen und Schülern fünf Minuten Zeit, um in demselben
Tandem zu diskutieren. Sprechen Sie anschließend mit der gesamten Gruppe über
die folgenden Fragen.

Diskussion
Fragen an die Schüler
Ist euer Konto auf öffentlich, privat oder etwas anderes eingestellt? Wie habt ihr
euch für die jeweilige Einstellung entschieden?
Sind eure aktuellen Privatsphäre-Einstellungen so, wie ihr sie möchtet?
Wann ist es sinnvoll, Dinge öffentlich zu teilen, und wann sind private Einstellungen
vorzuziehen?

Seid ihr damit einverstanden, dass eure Informationen mit den verwendeten SocialMedia-Plattformen oder den darauf werbenden Unternehmen geteilt werden?
Warum oder warum nicht?
Denkt ihr nach dieser Unterhaltung nun anders über eure PrivatsphäreEinstellungen? Warum oder warum nicht?

Aufgabenstellung
Aufgabenstellung
Aufgabestellung
Wir haben uns nun mit dem Thema Privatsphäre beschäftigt und untersucht, was
andere Personen durch die von uns geteilten Informationen über uns erfahren, wie
Nachrichten von verschiedenen Personen unterschiedlich aufgefasst werden können
und wie wir mithilfe von Einstellungen entscheiden können, was wir mit einer
bestimmten Zielgruppe teilen. Als nächstes wollen wir das Gelernte anwenden.
Denkt in den nächsten 30 Minuten über die folgenden drei Szenarien nach und
schreibt zu jedem Szenario eine kurze Antwort:
1. Sinead ist dreizehn Jahre alt und hat gerade das Singen für sich entdeckt. Sie
denkt, dass sie noch nicht sehr gut darin ist, möchte ihre neue Leidenschaft aber
mit ihren Freunden teilen und deren Meinungen hören. Sie überlegt, auf einer
Social-Media-Plattform ein paar Videos hochzuladen, in denen sie ihre
Lieblingssongs singt. Welche Art von Plattform würdet ihr dafür empfehlen? Was
sind eurer Meinung nach die besten Privatsphäre-Einstellungen für diese
Plattform? Begründet eure Antwort.
2. Reza ist sechzehn Jahre alt und hat gerade seine Leidenschaft für das Kochen
und neue Rezepte entdeckt. Er hat verschiedene Hühnchengerichte ausprobiert,
die ihm sehr gut geschmeckt haben, und möchte die Rezepte mit seinen
Freunden und anderen Hobbyköchen teilen. Welche Art von Plattform würdet ihr
dafür empfehlen? Was sind eurer Meinung nach die besten PrivatsphäreEinstellungen für diese Plattform? Begründet eure Antwort.
3. Ulwazi ist achtzehn Jahre alt und möchte nächsten Monat mit der Jobsuche
beginnen. Sie weiß, dass Arbeitgeber einen Lebenslauf lesen möchten, aber sie
ist unsicher, wie ein guter Lebenslauf aussehen sollte. Sie möchte im IT-Bereich
arbeiten, weiß jedoch nicht, welche Jobs für sie infrage kommen und ob sie
dafür ausreichend qualifiziert ist. Sie möchte Rat oder Empfehlungen von
anderen bekommen, die ähnliche Interessen haben, doch in ihrem Netzwerk
arbeitet niemand in der IT-Branche. Welche Art von Plattform würdet ihr Ulwazi
empfehlen? Was sind eurer Meinung nach die besten PrivatsphäreEinstellungen für diese Plattform? Begründet eure Antwort.
Teilen Sie die Schülerinnen und Schüler anschließend möglichst in dieselben
Tandems ein wie zuvor. Bitten Sie sie, in ihrem Tandem über die Überlegungen zu
sprechen, die sie im Rahmen dieser Aufgabe angestellt haben.
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