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3.33 Big Data

Kompetenzen und Unterrichtsinhalte:

Die Schülerinnen und Schüler sollen
 � erkennen, auf welche Art und Weise sie persönliche Daten im Internet preisgeben,
 � mithilfe eines Werbeplakats die Möglichkeiten eines Fitnesstrackers erarbeiten,
 � erkennen, dass die Daten von Fitness-Apps von großer Bedeutung für Arbeitgeber, 

 Versicherungen u. a. sind,
 � dass mithilfe der Daten unter Umständen der Gläserne Bürger entstehen kann,
 � Möglichkeiten erarbeiten, seine persönlichen Daten im Netz zu schützen,
 � die Bedeutung von Big Data erkennen,
 � Beispiele für den realen Nutzen von Big Data erarbeiten und vergleichen,
 � sich mit dem Thema Datenschutz kritisch auseinandersetzen,
 � erkennen, welchen Wert persönliche Daten im Internet haben und wie sich dieser Preis 

 zusammensetzt,
 � den Inhalt der EU-Datenschutzgrundverordnung erarbeiten und kritisch bewerten,
 � ihr eigenes Verhalten im Internet kritisch hinterfragen und ggfs. verändern.

Didaktisch-methodischer Ablauf Inhalte und Materialien (M)

I. Fluch und Segen der Fitnesstracker

Zu Beginn dieser Unterrichtseinheit sollen die 
Schüler Beispiele zusammentragen, wie ihre 
persönlichen Daten in das Internet gelangen.
Am Beispiel eines Fitnesstrackers erarbeiten die 
Schüler im Anschluss die Problematik rund um 
die neuen Sportuhren. Ausgehend von einer 
Werbeanalyse sollen sie einen Werbetext aus 
Sicht des Nutzers und aus Sicht eines Arbeit-
gebers bearbeiten.
Mithilfe eines kritischen Textes über die Gefah-
ren von Fitness-Daten können die Schüler die 
bearbeitete Werbung kritisch hinterfragen.
Ein YouTube-Clip vertieft das Wissen der  Schüler 
über die Gefahren von Fitness-Apps und zeigt, 
was der Nutzer zu seinem eigenen Schutz tun 
kann.

  Wo hinterlasse ich meine Daten im
 Internet/M1 (Vorlage)
 Lösungen/M2 (Schaubild)

  Winners are made of …/M3a (Bild)
  Polar Vantage V/M3b und c (Werbe-

text)
 Lösungen/M4 (Schaubild)

  Gläserne Fitnesstracker – Wenn
 Sportler extrovertiert sind/M5 (Text)
 Lösungen/M6 (Tafelbild)

  Die Gefahren der Fitness-Apps/M7
(YouTube-Clip)
 Lösungen/M8 (Schaubild)

II. Die Macht von Big Data

Ein Schaubild illustriert die wachsende Bedeu-
tung von Big Data und zeigt, dass die Daten 
aus unserem Alltag mannigfach zusammen-
getragen werden.
Wie weit die Möglichkeiten von Big Data heute 
schon reichen, zeigt das Beispiel eines Tesla- 
Fahrers in Berlin Ende 2018.

  Big Data und die Folgen …/M9
(Schaubild)
 Lösungen/M10 (Text)

  Big Data konkret/M11 (Zeitungs-
artikel)
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Weitere Möglichkeiten von Big Data erschlie-
ßen sich den Schülern am Beispiel von Amazon. 
Aus gehend hiervon sollen sie sich Gedanken 
über den Begriff „Datenschutz“ machen. 
Was persönliche Daten im Internet wert sind, 
können die Schüler schließlich einem Zeitungs-
artikel entnehmen, der anschaulich erläutert, 
wie sich der Wert dieser Daten zusammensetzt.

  Neun private Dinge, die Amazon über
dich weiß …/M12a bis c (Zeitungs-
artikel)
 Lösungen/M13 (Text)

  Eine E-Mail-Adresse bringt 0,75 Cent/
M14 (Zeitungsartikel)

III. Die DSGVO

Am 25. Mai 2018 wurde die EU-Datenschutz-
grundverordnung (DSGVO) beschlossen, mit 
der der Datenschutz in der EU einheitlich 
 geregelt wird. Ein Explainity-Clip mit Beobach-
tungsaufträgen erläutert diese Verordnung 
 anschaulich.
Ein Zeitungs-Kommentar wertet diese Verord-
nung und regt zum kritischen Nachdenken an.
Am Schluss dieser Einheit sollen die Schüler  
ihre eigene Rolle im Zeitalter von Big Data 
 bewerten.

  Die EU – Datenschutzgrundverordnung/
M15 (YouTube-Clip)
 Lösungen/M16a bis d (Text)
 Lösungen/M17 (Schaubild)

  Kein gläserner Bürger mehr/M18
(Zeitungsartikel)

  Big Data und du …/M19 (Schaubild)

Literatur:

• Geis, Ivo und Helfrich, Markus: Datenschutzrecht, in: Beck-Texte im dtv, dtv-Verlagsgesellschaft,
11. Auflage, München 2018.

• Moos, Flemming u. a.: Die neue Datenschutz-Grundverordnung: Mit Bundesdatenschutzgesetz
2018, De Gruyter Verlag, Berlin 2918.

Internet:

• Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik: https://www.bsi-fuer-buerger.de/BSIFB/DE/
DigitaleGesellschaft/digitaleGesellschaft_node.html

• Chaos Computer Club (ccc): Chaos macht Schule: https://www.ccc.de/schule
• jfc Medien Kultur Perspektiven: Big Data. Medienkritik 4.0: http://www.bigdata.jfc.info/index.

html#features12-1
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Polar Vantage V

INNOVATIVE UND MODERNSTE SPORTTECHNOLOGIE
Durch die neuesten Innovationen im Bereich der Wearable-Technologie bietet dir die Polar Vantage 
V Multisportuhr die genauesten Daten, die du zur Optimierung deiner Leistung benötigst.

DIE NÄCHSTE GENERATION DER OPTISCHEN PULSMESSUNG AM HANDGELENK
Die neue Polar Precision Prime™ Sensor-Fusionstechnologie führt die Pulsmessung präzise am Hand-
gelenk aus, sogar unter den anspruchsvollsten Bedingungen. 

BEHALTE DEINE RUNNING POWER IM BLICK
Die Polar Vantage V misst die Running Power am Handgelenk – es sind keine zusätzlichen Sensoren 
erforderlich. Dadurch können sie die aus dem Radfahren bekannte Wattmesung auch beim Laufen 
nutzen, um die verschiedenen Trainingseinheiten und Wettkämpfe noch effektiver zu absolvieren 
und auszuwerten. 

OPTIMIERE DEIN TRAINING
Wenn du trainieren möchtest wie ein Profi, dann musst du dich auch erholen wie ein Profi. Mit der 
Vantage V Triathlon-Uhr findest du das optimale Gleichgewicht zwischen Training und Erholung. Mit 
der einzigartigen und ganzheitlichen Lösung zur Überwachung von Trainingsbelastung und körper-
licher Erholung vermeidest du darüber hinaus Verletzungen.

ERFAHRE MEHR ÜBER DEIN TRAINING
Mit der neuen Funktion Training Load Pro™ der Vantage V Trainingsuhr erhältst du einen um-
fassenden Einblick, wie deine Trainingseinheiten deinen Körper auf unterschiedliche Weisen belasten.

VERMEIDE ÜBERTRAINING UND VERLETZUNGEN
Mit Recovery Pro™ erfährst du, ob dein Körper bereit für ein Training ist und erhältst zudem noch 
Feedback zu deiner Erholung.

MEHR ALS EINE SPORTUHR
Du kannst deine Trainingsdaten auch automatisch mit anderen Services wie Strava oder Training-
Peaks synchronisieren.

DIE ULTIMATIVE TRAININGSPLATTFORM
Mit den umfassenden Tools zur Trainingsplanung und -analyse, einem automatischen Trainingstage-
buch, Fortschrittsberichten und vielem mehr hilft Polar Flow dir, all deine Trainingsziele zu erreichen. 

DATEN FÜR DEINEN TRAINER
Teile all deine Trainingsdaten mit deinem Trainer, erhalte sofortiges Feedback und plane deine Saison 
zusammen mit deinem Trainer – mit dem Polar Flow for Coach Service.

FÜR HÖCHSTLEISTUNGEN GEMACHT
Die Polar Vantage M Pulsuhr vereint die neueste Sporttechnologie mit einem leichten Design.

DAS NÄCHSTE LEVEL DER OPTISCHEN PULSMESSUNG AM HANDGELENK
Die neue Polar Precision Prime Sensor™-Fusionstechnologie misst den Puls präzise, sogar unter den 
anspruchsvollsten Bedingungen. 
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Big Data und die Folgen …

Arbeitsaufträge:

1. Analysiert die Grafik.

2. Diskutiert, in wie weit ihr selbst von dieser Entwicklung betroffen seid.

3. Recherchiert die Bedeutung des Begriffs „Big Data“.
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Lösungen

Big Data – Definition
Mit „Big Data“ werden große Mengen an Daten bezeichnet, die u. a. aus Bereichen wie Internet 
und Mobilfunk, Finanzindustrie, Energiewirtschaft, Gesundheitswesen und Verkehr und aus Quellen 
wie intelligenten Agenten, sozialen Medien, Kredit- und Kundenkarten, Smart-Metering-Systemen, 
Assistenzgeräten, Überwachungskameras sowie Flug- und Fahrzeugen stammen und die mit speziel-
len Lösungen gespeichert, verarbeitet und ausgewertet werden.

Ausführliche Definition

1. Begriff: Mit „Big Data“ werden große Mengen an Daten bezeichnet, die u. a. aus Bereichen wie
Internet und Mobilfunk, Finanzindustrie, Energiewirtschaft, Gesundheitswesen und Verkehr und aus
Quellen wie intelligenten Agenten, sozialen Medien, Kredit- und Kundenkarten, Smart-Metering- 
Systemen, Assistenzgeräten, Überwachungskameras sowie Flug- und Fahrzeugen stammen und die
mit speziellen Lösungen gespeichert, verarbeitet und ausgewertet werden. Es geht u. a. um Raster-
fahndung, (Inter-)Dependenzanalyse, Umfeld- und Trendforschung sowie System- und Produktions-
steuerung. Wie im Data Mining ist Wissensentdeckung ein Anliegen. Das weltweite Datenvolumen
ist derart angeschwollen, dass bis dato nicht gekannte Möglichkeiten eröffnet werden. Auch die
Vernetzung von Datenquellen führt zu neuartigen Nutzungen, zudem zu Risiken für Benutzer und
Organisationen. Wichtige Begriffe in diesem Kontext sind „cyber-physische Systeme“ und „Internet
der Dinge“, relevante Ansätze angepasste Datenbankkonzepte, Cloud Computing und Smart Grid.

2. Bedeutung: Die Wirtschaft verspricht sich neue Einblicke in Interessenten und Kunden, ihr
Risikopotenzial und ihr Kaufverhalten, und generiert personenbezogene Profile (hinter denen eben-
so Phänomene wie Small Data stehen können). Sie versucht die Produktion zu optimieren und zu
flexibilisieren (Industrie 4.0) und Innovationen durch Vorausberechnungen besser in die Märkte zu
bringen. Die Wissenschaft untersucht den Klimawandel und das Entstehen von Erdbeben und Epi-
demien sowie (Massen-)Phänomene wie Shitstorms, Bevölkerungswanderungen und Verkehrsstaus.
Sie simuliert mithilfe von Superrechnern sowohl Atombombenabwürfe als auch Meteoritenflüge und
-einschläge. Behörden und Geheimdienste spüren in enormen Datenmengen solche Abweichungen
und Auffälligkeiten auf, die Kriminelle und Terroristen verraten können, und solche Ähnlichkeiten,
die Gruppierungen und Eingrenzungen erlauben.

3. Kritik und Ausblick: Big Data ist eine Herausforderung für den Datenschutz und das Persön-
lichkeitsrecht. Oft liegt vom Betroffenen kein Einverständnis für die Verwendung der Daten vor, und
häufig kann er identifiziert und kontrolliert werden. Die Verknüpfung von an sich unproblematischen
Informationen kann zu problematischen Erkenntnissen führen, sodass man plötzlich zum Kreis der
Verdächtigen gehört, und die Statistik kann einen als kreditunwürdig und risikobehaftet erscheinen
lassen, weil man im falschen Stadtviertel wohnt, bestimmte Fortbewegungsmittel benutzt und ge-
wisse Bücher liest. Die Informationsethik fragt nach den moralischen Implikationen von Big Data,
in Bezug auf digitale Bevormundung (Big Data als Big Brother), informationelle Autonomie und
Informationsgerechtigkeit. Gefordert sind ferner Wirtschaftsethik und Rechtsethik. Mithilfe von
Datenschutzgesetzen und -einrichtungen kann man ein Stück weit Auswüchse verhindern und Ver-
braucherschutz sicherstellen.

(Big Data vom 19.2.2018: https://wirtschaftslexikon.gabler.de)
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7. Wie reich du bist
Amazon hat ein großes Interesse daran, herauszufinden, wie viel Geld du besitzt und wann du be-
reit bist, das auch auszugeben. Dinge zu verkaufen ist schließlich das Hauptgeschäft von Amazon.
Außerdem will der Konzern Betrüger erkennen, die ihre Einkäufe nicht bezahlen wollen. Je nachdem
wie zuverlässig du bezahlst, kann dir Amazon auch andere Zahlungsmethoden anbieten.
Der Konzern merkt sich aber nicht nur, wie viel Geld du bereits durch deine Einkäufe verbraten hast
und wie schnell du deine Rechnungen begleichst. Amazon fragt auch Kreditauskunfteien nach dei-
ner Finanzkraft – die bekannteste Auskunftei ist beispielsweise die Schufa. Außerdem behält sich der
Konzern vor, eigene Scoring-Verfahren einzusetzen. Ein Score ist so etwas wie eine geheime Schul-
note, die verrät, wie flüssig du bist.
Auf Anfrage von Motherboard möchte Amazon nicht näher verraten, welche Informationen der
Konzern aus welchen Kreditauskunfteien erhält. Auch nicht, wie dieser Amazon-Score funktioniert
und wie viele deutsche Kunden einen solchen Score haben.

8. Jede deiner Mausbewegungen
Wenn du beim Shoppen gerne wild herum scrollst, bekommt Amazon das mit. Oder wenn du mit
dem Mauszeiger gelangweilt von Schaltfläche zu Schaltfläche kreist. Der Konzern sammelt und ana-
lysiert nämlich jeden Klick und jede Interaktion auf seinen Seiten.
Es ist zwar eher unwahrscheinlich, dass Amazon durch deine Mausbewegungen etwas Verblüffendes
über dich als Person erfährt. Der Konzern möchte dadurch wohl vor allem herausfinden, wo du
deine Aufmerksamkeit hinlenkst und ob Werbeanzeigen, Produktempfehlungen und so weiter gut
auf der Seite platziert sind. Mit diesen und anderen Daten kann Amazon seine Websites perfektio-
nieren, um mehr zu verkaufen.

9. Welche Handys, Tablets und Laptops du noch besitzt
Amazon weiß, welche Geräte du dir geleistet hast – es genügt, wenn du einmal mit ihnen bei Ama-
zon geshoppt hast. Du hast zwei Handys, ein Tablet und drei Computer zuhause und verwendest
sie alle? Okay! Amazon darf sammeln und analysieren, mit welchen Geräten du wann und wie lange
auf der Plattform unterwegs bist.
„Amazon kann die Bevölkerung erforschen, ohne eine Befragung zu machen“
Allein das für Amazon automatisch erkennbare Betriebssystem verrät schon viel darüber, um welches
Gerät es sich handelt: hinter iOS 11 steckt wohl ein teures iPhone, Android 4.4 klingt nach einem
eher günstigen, alten Handy; Linux läuft vermutlich auf einem Nerd-PC. […]

(https://motherboard.vice.com; vom 6. Juli 2018)

Arbeitsaufträge:

1. Teilt die Texte untereinander auf und stellt euch die Folgen von Big Data gegenseitig im Anschluss vor

2. Diskutiert, ob es sinnvoll ist, das Sammeln persönlicher Daten staatlicherseits zu begrenzen.

3. Recherchiert Informationen über den Begriff Datenschutz und erstellt ein Plakat mit euren Ergebnissen.
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7. Wie reich du bist
Amazon hat ein großes Interesse daran, herauszufinden, wie viel Geld du besitzt und wann du be-
reit bist, das auch auszugeben. Dinge zu verkaufen ist schließlich das Hauptgeschäft von Amazon.
Außerdem will der Konzern Betrüger erkennen, die ihre Einkäufe nicht bezahlen wollen. Je nachdem
wie zuverlässig du bezahlst, kann dir Amazon auch andere Zahlungsmethoden anbieten.
Der Konzern merkt sich aber nicht nur, wie viel Geld du bereits durch deine Einkäufe verbraten hast
und wie schnell du deine Rechnungen begleichst. Amazon fragt auch Kreditauskunfteien nach dei-
ner Finanzkraft – die bekannteste Auskunftei ist beispielsweise die Schufa. Außerdem behält sich der
Konzern vor, eigene Scoring-Verfahren einzusetzen. Ein Score ist so etwas wie eine geheime Schul-
note, die verrät, wie flüssig du bist.
Auf Anfrage von Motherboard möchte Amazon nicht näher verraten, welche Informationen der
Konzern aus welchen Kreditauskunfteien erhält. Auch nicht, wie dieser Amazon-Score funktioniert
und wie viele deutsche Kunden einen solchen Score haben.

8. Jede deiner Mausbewegungen
Wenn du beim Shoppen gerne wild herum scrollst, bekommt Amazon das mit. Oder wenn du mit
dem Mauszeiger gelangweilt von Schaltfläche zu Schaltfläche kreist. Der Konzern sammelt und ana-
lysiert nämlich jeden Klick und jede Interaktion auf seinen Seiten.
Es ist zwar eher unwahrscheinlich, dass Amazon durch deine Mausbewegungen etwas Verblüffendes
über dich als Person erfährt. Der Konzern möchte dadurch wohl vor allem herausfinden, wo du
deine Aufmerksamkeit hinlenkst und ob Werbeanzeigen, Produktempfehlungen und so weiter gut
auf der Seite platziert sind. Mit diesen und anderen Daten kann Amazon seine Websites perfektio-
nieren, um mehr zu verkaufen.

9. Welche Handys, Tablets und Laptops du noch besitzt
Amazon weiß, welche Geräte du dir geleistet hast – es genügt, wenn du einmal mit ihnen bei Ama-
zon geshoppt hast. Du hast zwei Handys, ein Tablet und drei Computer zuhause und verwendest
sie alle? Okay! Amazon darf sammeln und analysieren, mit welchen Geräten du wann und wie lange
auf der Plattform unterwegs bist.
„Amazon kann die Bevölkerung erforschen, ohne eine Befragung zu machen“
Allein das für Amazon automatisch erkennbare Betriebssystem verrät schon viel darüber, um welches
Gerät es sich handelt: hinter iOS 11 steckt wohl ein teures iPhone, Android 4.4 klingt nach einem
eher günstigen, alten Handy; Linux läuft vermutlich auf einem Nerd-PC. […]

(https://motherboard.vice.com; vom 6. Juli 2018)

Arbeitsaufträge:

1. Teilt die Texte untereinander auf und stellt euch die Folgen von Big Data gegenseitig im Anschluss vor

2. Diskutiert, ob es sinnvoll ist, das Sammeln persönlicher Daten staatlicherseits zu begrenzen.

3. Recherchiert Informationen über den Begriff Datenschutz und erstellt ein Plakat mit euren Ergebnissen.
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Die EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)

EU-Datenschutzgrundverordnung
(DSGVO)  

25. Mai 2018

Dauer: 3’16 

(https://www.youtube.com/watch?v=bPS3ojekcKw)

EU-DSGVO, so heißt die neue Datenschutzgrundverordnung der Europäischen Union in Kürze, die 
ab dem 25.Mai 2018 in Kraft tritt. Erstmals wird der Datenschutz in Europa einheitlich geregelt. Bei 
Nichtbeachtung drohen empfi ndliche Strafen. Grund genug sich mit dem Thema vertraut zu ma-
chen und auch unternehmensintern die neuen Regelungen aufzugreifen.

Arbeitsaufträge:

1. Notiert euch die wichtigsten Bestimmungen der DSGVO.

2. Recherchiert im Internet nähere Informationen zur DSGVO.

3. Einigt euch auf die eurer Meinung nach sieben wichtigsten Bestimmungen der DSGVO.

4. Diskutiert die Bedeutung des informationellen Selbstbestimmungsrechts.
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Kein gläserner Bürger mehr
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Von Detflef Drewes. Es ist ein Dokument des Sieges im Machtkampf 
gegen das bereits verloren geglaubten Ringen um die Vorherrschaft 
im Internet. Längst schien der Nutzer wehrlos, ausgeliefert den Groß-

konzernen, die mit Cookies und anderen Programmen im Hintergrund hungrig jede Datenspur 
aufnahmen und daraus ein neues Geschäftsmodell gemacht hatten. Der gläserne Bürger – lange 
Jahre ein Schreckensbild für viele – war längst Wirklichkeit geworden. Der 25. Mai 2018 ändert 
das alles.
Nun bekommt der Mensch wieder die Herrschaft über seine Daten zurück. Er darf wissen, wer 
was über ihn erfasst hat. Ihm obliegt es, seine Angaben zu korrigieren, zu sperren oder löschen 
zu lassen. Wer mit persönlichen Informationen als dem Rohstoff des digitalen Zeitalters han-
delt, wird Beschränkungen und einer weitreichenden Transparenz unterworfen. Längst sind die 
Unkenrufe verstummt, damit seien Google, Facebook, Apple oder Microsoft am Ende. Das wird 
nicht der Fall sein. 
Zwar hat sich das Bewusstsein der Generation Facebook geändert, das Preisgeben persönlicher 
Lebensinhalte auf dem Tableau sozialer Netzwerke scheint dennoch kaum noch aufzuhalten. 
Nun bekommen die User wenigstens das Instrumentarium zurück, ihre allzu große Offenherzig-
keit irgendwann zurücknehmen zu können und nicht mehr bereuen zu müssen. 
Der Machtwechsel im Netz wurde ausgerechnet von jenen befeuert, die ihn gar nicht wollten. 
Der Facebook-Skandal, das millionenfache Absaugen persönlicher Informationen auch durch 
fremde Geheimdienste, das Umgehen europäischer Rechte durch Server in fernen Urlaubspara-
diesen – all dies hat die Mehrheiten in der EU umgekehrt. 
Waren die Politiker der Mitgliedstaaten lange bereit, den Datensammlern und Profiteuren 
persönlicher Profile alles zu geben, was sie für ihr neues Geschäftsmodell brauchten, so ist nun 
das Gegenteil der Fall. Die Bedrohung sogar der Demokratie durch Verwertungsgesellschaften 
wie Cambridge Analytica war zu viel. Jetzt setzt die EU hohe Standards in Sachen Datenschutz 
und zwingt damit auch alle jene ausländischen Anbieter, die europäische User zu ihren Kunden 
zählen, die Vorschriften umzusetzen. Daran wird niemand vorbeikommen – auch Unternehmen 
in Asien, den USA oder Lateinamerika nicht. Das Internet ist den Flegeljahren entwachsen. Künf-
tig muss der Verbraucher nur nutzen, was ihm zusteht.

(Aus: InFranken.de vom 16.5.2018; https://www.infranken.de)

Arbeitsaufträge:

1. Fasst die Auffassung des Autors in eigenen Kernsätzen zusammen.

2. Recherchiert andere Meinungen über die DSGVO im Internet und stellt eure Ergebnisse im Plenum vor.

3. Besprecht das Schaubild „Big Data und du …“ im Plenum.
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