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Reflexionsaufgabe  

Bei der Bearbeitung des Notebooks hast du gesehen, dass eine eindeutige Zuordnung der 

Täterschaft mithilfe von Standortdaten schwierig bzw. nicht eindeutig ist. Im schlimmsten Fall 

konnte es passieren, dass eine unschuldige Person für den Mord verantwortlich gemacht 

wurde. Zum Glück waren deine Überlegungen nur theoretische Gedankenspiele, aber was 

wäre passiert, wenn es sich um einen echten Mord und eine reale Polizeiermittlung gehandelt 

hätte? Wie würdest du dich als zu Unrecht Verurteilter fühlen? Das solche Probleme auch in 

aktuellen Kriminalfällen auftreten, verdeutlicht folgender Artikel:  

https://www.welt.de/kmpkt/article191939323/USA-Google-Tracking-bringt-

Unschuldigenunter-Mordverdacht.html  

Aufgabe 1: Lese dir den Artikel durch und überlege, welche Parallelen mit dem von dir 

bearbeiteten Fall vorliegen.  

  

Aufgabe 2: Nachdem du deinen eigenen Kriminalfall bearbeitet und den Artikel gelesen hast, 

kennst du nun die Chancen und Risiken der Verwendung von persönlichen Standortdaten. Wie 

positionierst du dich in der Debatte? Würdest du deine eigenen Standortdaten teilen oder 

nicht? Schließlich ist dies eine Wahl, die du für dich persönlich zu treffen hast. Begründe deine 

persönliche Entscheidung! Schreibe eine kurze Argumentation, in der du deine Meinung 

ausformulierst.  
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Ausblick: Während wir uns in dieser Unterrichtseinheit schwerpunktmäßig mit dem Thema 

Standortdaten im Zusammenhang mit Kriminalfällen beschäftigt haben, handelt es sich bei der 

Diskussion über die korrekte Verwendung persönlicher Daten um eine gesamtgesellschaftliche 

und hochaktuelle Debatte, die aufgrund der großen Verbreitung internetfähiger Geräte 

mittlerweile jeden einzelnen Menschen berührt. Verdeutlichen lässt sich dies über die 

Diskussion um die Corona-App, deren Fertigstellung durch einen Streit über die Art und Weise 

der Speicherung der Daten verzögert wurde. Auch in dieser Diskussion findet ein Abwägen 

zwischen allgemeinen Gesundheitsinteressen und persönlichen Datenschutz statt.  

Sicher findet ihr auch selbst noch viele weitere Beispiele, in denen das Thema über die 

Weitergabe persönlicher Daten von wichtiger Bedeutung ist. Ansonsten haltet doch in Zukunft 

die Augen offen und achtet bei zukünftigen Entwicklungen darauf, wie eure Daten verwendet 

werden.  

Solltet ihr jetzt noch Zeit haben könnt ihr euch noch die Bonusaufgabe anschauen. Dort erfahrt 

ihr noch mehr über Datenschutz.  

  

  

  

  

  

  


