
Moderation der Unterrichtsstunde 

Phase 1: Einleitung 
• Begrüßung der Klasse  

• Vorstellung der Gruppe (Eisbrecher) 

o Name & digitaler Fakt o Vorstellung der Klasse  

o 1 Durchlauf: Name und das dazugehörige Namensschild  

o 2 Durchlauf: digitaler Fakt  

• Road ap orstelle  Tra spare z  „Ü erleitu g  

Phase 2: Vorwissen aktivieren 
• SuS itte  a  die PC’s zu gehe  

• Die Funktionen von Mentimeter erklären (Anonymität, etc.)  

Frage 1:  

Woran denkt ihr bei Instagram?  

„Erkläre  u d auf Frage  ei gehe , korrekte Ei ga e erkläre   

Frage 2:  
Wie lange am Tag benutzt ihr Instagram?  

Antworten:  

• gar nicht  

• 0 - 30 min  

• 30 - 60 min  

• 1 - 2 Stunden  

• 2 - 3 Stunden  

• Mehr als 3 stunden  

Frage 3:  
Wie alt wart ihr als ihr Instagram das erste Mal installiert habt?  

Antworten:  

• Ich besitze keinen Instagram-Account  

• Jünger als 12  

• 12 

• 13  

• 14  

• 15  

• 16  

• Älter als 16  

„Zeige  o sie ei ihre  S artpho es die Nutzu gszeite  fi de  kö e   

Frage 4:  
Wie lange am Tag benutzt ihr Instagram wirklich? Nutzt dafür wenn möglich euer Smartphone.  

Antworten:  

• gar nicht  



• 0 -30 min  

• 30 - 60 min  

• 1 - 2 Stunden  

• 2 - 3 Stunden  

• Mehr als 3 stunden  

Zusammentragen der Ergebnisse:  

Nach erfolgreicher Bearbeitung werden die Ergebnisse besprochen.  

Wordcloud:  

Zu erwarten sind sehr nutzerorientierte Antworten. Es ist möglich, dass eine unternehmerische 

Perspektive in den Antworten erscheint, dementsprechend hervorheben und drauf eingehen.  

Frage 2-4:  

Aufbereiten und für Phase 6 Sichern. Unregelmäßigkeiten sind zu besprechen und störende Beiträge 

sind zu überspringen. 

Phase 3: Auswerten von Nutzerprofilen 
Die SuS werden in Gruppen eingeteilt und ihnen werden die drei Aufgaben gestellt: 

Analysiert die Instagram-Profile o  LisaLill  u d oritz . A htet da ei z.B. auf… 

- Die Informationen, die sich über die Person finden lassen 

- Die Interessen der Person 

- Widersprüche, die sich finden lassen 

Anschließend werden ihnen die beiden Profile auf den Rechnern präsentiert, wodurch für die SuS die 

Aufgabenstellung klar ist.  

Nach der Bearbeitungszeit werden die Ergebnisse zusammengetragen. Dabei ist es wichtig inhaltliche 

Fragen zu klären.  

Phase 4: Vortrag 
1. Was ist Instagrams Geschäftsmodell? Wer sind die Kunden und was ist das Produkt? 

➔ Frage an die Schüler. Bezug auf die Antwort nehmen. 

Mögliche Antworten:  

- Kunden: Wir // Unternehmen 

- Produkt: App // Unsere Daten (Digitale Doppelgänger) 

Nutzerperspektive // Unternehmensperspektive 

Die Nutzerperspektive ist die, welche die Leute, die ein Instagram-Profil besitzen und nutzen 

einnehmen. Diese Perspektive sollte den meisten von euch vertraut sein. 

Ich möchte mit euch erarbeiten, welche andere Perspektive es noch gibt und wie diese aussieht. 

(Unternehmensperspektive) 

 

2. Dazu mache ich einen kleinen Sprung: Die Digitalen Doppelgänger, also das Produkt der Un-

ternehmensperspektive, was könnte sich hinter diesem Begriff verbergen und was stellt ihr 

euch dahinter vor? 



➔ Brainstorming-Frage für die Schüler. Ergebnisse festhalten und in der darauffolgenden Er-

klärung des Begriffs darauf Bezug nehmen. 

„Zusa enfassend lässt sich etwa ein digitaler Doppelgänger mit folgenden wesentlichen 

Charakteristika beschreiben: Ein digitaler Doppelgänger (1) bezieht sich auf eine konkrete Person; (2) 

stellt eine Person anhand spezifischer und begrenzter Merkmale dar – ist also kein vollständiges Abbild; 

(3) ist inmitten der digitalen Doppelgänger anderer Nutzer*innen zu verstehen; (4) wird durch 

Zusammensetzen – vor allem implizit – erhobener Daten konstruiert und (5) kann für verschiedene 

primäre und sekundäre Zwecke genutzt erde .“ 1 

 

3. Bei der Datenerhebung von Instagram werden Daten mithilfe der Interaktion eines Nutzers 

mit der App gesammelt und daraus wird der digitale Doppelgänger dann konstruiert. Dabei 

wird in explizite -und implizite Datenerhebung unterschieden. 

➔ Den Schülern die Konzepte expliziter -und impliziter Datenerhebung erklären. 

„Es ka  also ie folgt u ters hiede  erde : explizit erho e e Date , ie et a dur h akti e Ei ga e 
durch Nutzer*innen (v.a. provided data), oder (2) implizit erhobene oder generierte Daten, wie etwa 

durch Beobachtung oder Tracking oder durch Datenverarbeitungsprozesse (observed, derived und 

inferred data). Beim Nutzen einer Suchmaschine werden beispielsweise durch die Bestätigung einer 

Eingabe von Suchbegriffen (explizit erhobene Daten) ebenfalls implizit Daten – z.B. ein Zeitstempel – 

erhoben. Wichtig zu begreifen ist hier vor allem die implizite Erhebung von Daten, so können etwa 

durch die Verarbeitung einfacher bereits erhobener Daten auch neue umfangreichere Daten generiert 

erde , zu  Beispiel dur h Relatio ieru g dieser Date  it derer a derer Nutzer*i e .“ 2 

Welche Beispiele von Daten fallen euch zu expliziter -und impliziter Datenerhebung ein. 

➔ Frage zum sammeln von Beispielen an die Schüler. Bezug auf Ergebnisse nehmen und Feh-

ler korrigieren 

Was verbirgt sich hinter dem Begriff Vorratsdatenspeicherung? 

➔ Erklärung des Begriffs und Einbettung in den Kontext. 

Vorratsdatenspeicherung ist ein Begriff, der meint, das Unternehmen riesige Massen an Daten von 

Nutzern speichern. Im Kontext der Datenerhebung der digitalen Doppelgänger bedeutet das, dass alle 

Daten, die von einem Instagram-Nutzer erhoben werden, gesammelt gespeichert werden, sodass eine 

große Masse an Daten für die Verwertung bereit liegt. 

 Einblick in die Daten eines Instagram-Nutzers. 

➔ Den Schülern personenbezogene Daten von Instagram eines Instagram-Nutzers zeigen. 

 

4. Wie können die erhobenen Daten verwertet werden? 

➔ Erklärung für die Schüler. 

Hinter der Datenverwertung von Instagram stecken verschiedene Algorithmen, die aus den erhobenen 

Daten Schlüsse für die jeweiligen einzelnen digitalen Doppelgänger und für Gruppen ziehen. Wie diese 

Daten genau verwertet werden, welche Gruppenmerkmale definiert und betrachtet werden und wie 

diese Algorithmen funktionieren ist quasi das Geschäftsgeheimnis von Instagram. 

 
1 [1, pp. 1628-1629] 
2 [1, pp. 1627-1628] 



 Wie kann so Datenverwertung beispielhaft aussehen?  

➔ Video zur Datenverarbeitung zeigen.3  

 

5. Wie sieht die Unternehmensperspektive von Instagrams Geschäftsmodell aus? 

➔ Den Schülern die Unternehmensperspektive von Instagram und die Funktion der App er-

klären. 

Die Gleiche Frage wie am Anfang wieder: Wer sind die Kunden und was ist das Produkt? 

Die Kunden sind Unternehmen evtl. die Daten von Instagram kaufen oder die Möglichkeit Werbung zu 

schalten kaufen. Das Produkt ist dabei die digitalen Doppelgänger und die damit verbundenen Daten 

oder die direkte Werbefläche in der App von Instagram-Nutzern. 

Die App hat dabei 2 wesentliche Funktionen, die diesem Geschäftsmodell dienlich sind. 

1. Datenerhebung 

2. Aufmerksamkeits-Einfang 

Durch die Interaktion mit der App kann Instagram Daten von Nutzern erheben und daraus persönliche 

Interessen und weitere Information erschließen. Durch die gewonnenen Erkenntnisse aus der 

Datenerhebung kann mit Entertainment Angeboten die Aufmerksamkeit der Nutzer besser 

eingefangen und für längere Zeit behalten werden. Die verbrachte Zeit der Nutzer in der App fördert 

wiederum die Datenerhebung. 

6. Ergebnissicherung der Schüler 

➔ Es wird ein Hand-out mit Fragen ausgeteilt.4 Die Schüler antworten auf die Fragen, sichern 

so ihre neu-gewonnen Erkenntnisse und tragen anschließend ihre Ergebnisse im Plenum 

zusammen. 

 

 
3 [2, min 1.30 to min 4.20 and min 7.20 to min 12.00 and min 14.30 to min 16.16] 
4 siehe Abbildung 1 



 

Abbildung 1 Hand-out 

Verweise 
[ ] L. Höper a d C. S hulte, Date e usstsei  i  Ko te t digitaler Ko pete ze  für einen selbstbestimmten 

U ga g it date getrie e e  digitale  Artefakte ,  i  INFORMATIK , , pp. –132. doi: 

10.18420/informatik2021-136 . 

[2] media.ccc.de. " SpiegelMining – Reverse Engineering von Spiegel-Online (33c3)," YouTube, Dec. 29th, 2016. 

[Video file]. Available: https://www.youtube.com/watch?v=-YpwsdRKt8Q&t=884s. [Accessed: May 19th, 2022].  
 

Phase 5: Gruppenarbeit 
Die SuS erde  ittels Dur hzähle s i   Gruppe  u terteilt. Es folgt die Aufga e stellu g „Erstellt 
eine Mindmap zur persönlich/gesellschaftlich/unternehmerischen negativen-/positi e  Perspekti e  
Jeder Gruppe wird anschließend ein eigener Bereich zugewiesen und mit Materialien versorgt. 

Nach der Bearbeitungszeit werden die SuS dazu aufgefordert ihre Ergebnisse als Gruppe vorzustellen 

und so ihre Mitschülerinnen und Mitschüler zu unterrichten. Falsche oder störende Beiträge sind 

bereits während der Bearbeitungsphase zu unterbinden. 



Phase 6: Juristische Grundlagen 
Bewusster Umgang mit Daten in sozialen Medien – Gesetzliche Grundlagen und eingene 

Verantwortung 5 Minuten Präsentation 

DSGVO – Datenschutzgrundverordnung der Europäischen Union  

- Vorschriften zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener 

Daten und zum freien Verkehr solcher Daten  

- Schützt Grundrechte und Grundfreiheiten n. Pers.  

- Verordnung der EU  

- Reihe von Gesetzen, vom 25. Mai 2018 an anwendbar  

- befassen sich damit, wie Unternehmen die privaten Daten von Einzelpersonen erfassen 

und handhaben  

- schützt die Grundrechte und Grundfreiheiten natürlicher Personen und insbesondere 

deren Recht auf Schutz personenbezogener Daten  

BDSG - Bundesdatenschutzgesetz  

- Ist die gesetzliche Grundlage zum Datenschutz der BRD  

- Beruht auf dem Grundgesetz Artikel 1 und 2  

- Ergänzt die DSGVO in den Bereichen in denen Spielraum gelassen wurde  

- Umsetzung der Datenschutz-Richtlinien für Polizei und Justiz  

ABG – Allgemeine Geschäftsbedingungen  

- Für eine Vielzahl von Fällen anwendbare vorformulierte Vertragsbedingungen  

- Gesetzliche Regelungen dürfen nur in ABG abgeändert werden, wenn dies zum Vorteil des 

Kunden geschieht  

- Nutzungsbedingungen von Instagram regeln die Nutzung -> bei Nutzung der App willigt 

jeder Nutzer vertraglich ein sich an diese zu halten und die Bedingungen von Instagram für 

die Zurverfügungstellung der App zu akzeptieren  

Frage: Wer hat schon mal eine AGB gelesen?  

Zur Aufgabe – Erkundung der Instagram Nutzungsbedingungen anhand von Leitfragen  

20 Minuten Bearbeitungszeit  

Wann wurden die Nutzungsbedingungen zuletzt gändert?  

- 4. Januar 2022  

Wo ist Meta als Unternehmen gemeldet?  

- Irland  

Wie alt muss jemand sein um Instagram nutzen zu dürfen?  

- Min. 13 Jahre  

Wie verhält es sich mit den Rechten an deinen Inhalten?  

- Eigentum an den Inhalten verbleibt beim Nutzer  

- Instagram wird eine NICHT-EXKLUSIV, ÜBERTRAGBARE, UNTERLIZENSIERBARE und 

WELTWEITE Lizenz erteilt die Inhalte für eigene Zwecke zu nutzen (hosten, verwenden, 

verbreiten, modifizieren, auszuführen, kopieren, öffentlich vorzuführen oder anzuzeigen, 

zu übersetzen und abgeleitete Werke davon zu erstellen)  



Welche Daten erhebt Instagram und wo findet man diese Informationen?  

- Datenrichtlinien von Instagram  

- Inhalte (erstellte und geteilte)  

- Ko u ikatio  / Na hri hte austaus h PN, Ko e tare…   
- Registrierungsdaten  

- Meta-Daten  

- Date  der Ka era e  ü er I stagra  ge utzt  erde  s hro  ausge ertet „u  
Filter u.ä. zur Verfügung stellen zu können)  

- VERBINDUNG ZU FACEBOOK (Facebookgruppen)  

- Netzwerke und Verbindungen  

- KONTAKTDATEN wenn synchronisiert  

- Nutzungsdaten (Auswertung der Interaktion mit Inhalten, genutzte Funktionen, 

Nutzungszeit / -dauer) 

-  Transaktionen / Käufe (Zahlungsinformationen, Autentifizierungsinformationen, 

Abrechnungs-, Versand-, und Kontaktangaben) 

- Informationen die andere über dich bereitstellen  

- Geräteinformationen (HW SW, App und Dateinamen, Mausbewegungen, Hintergrund 

Apps, Geräte Indentifikationsdaten, Signale wie WLAN, Bluetooth, Funkzellentürme, 

Geräteeinstellungen (GPS, Kamera, Fotos), Netzwerke und Verbindungen, Cookie-Daten 

der Geräte von denen auf Instagram zugegriffen wird)  

Zusatzfragen:  

- Wie macht Instagram aus diesen Daten Geld? -> personalisierte Werbung, Statistiken für 

Unternehmen die die Werbung auf Instagram schalten, persönliche Informationen werden 

nicht weitergegeben  

- Welche (weiteren) Information hat euch überrascht / schockiert?  

5 Minuten Besprechung der Ergebnisse 

(Eigene Verantwortung)  

2 Minuten Präsentation  

- Genau überlegen welche Informationen man über sich selbst und andere in sozialen 

Netzwerken preisgibt (habt Ihr eure Freunde schon mal gefragt ob es ok ist wenn Ihr ein 

Foto mit Ihrem Gesicht und Namen (Benutzernamen) postet?)  

- Welchen Eindruck vermittelt mein Profil z.B. für potenzielle zukünftige Arbeitsgeber? 

Sollte ich das Bild von mir im Vollsuff posten?  

- Konto privat stellen, damit nicht jeder eure Daten einsehen kann 

 

 

 

Phase 7: Zukunftsaussichten 
Den SuS wird das Video „Pizza estellu g der Zuku ft  
[URL:<https://www.youtube.com/watch?v=VJ0gBVd0HZs>] präsentiert. Anschließend werden die SuS 

nach ihrer Meinung gefragt.  

Diese Fragen sind eher frei gestaltet und orientieren sich an den Aussagen der SuS, welche sie über 

den Verlauf der Unterrichtseinheit getätigt haben.  



Phase 8: Verabschiedung 
- Verteilung der Feedbackbögen 

- Abschluss der Einheit mit Verweis auf Quellenpapier  


