Dieser Notizblock gehört

Lösungsmonster

Frage

Mögliche Antworten der SuS

1 Verstanden?

Die Schüler und Schülerinnen (SuS) sollen zwei
weitere personenbezogene Daten aufschreiben und
möglichst kreativ sein.

Länge der Fingernägel,
Anzahl an lebenden Großeltern

2 Wikipedia
befragen

'Dave: Oh ja, kannst du das für uns gerade
Metadaten sind Informationen über andere
nachschauen? Gehe einfach auf Wikipedia, suche
Daten.
nach "Metadaten" und lese den ersten Satz. Kannst du
uns erklären, was Metadaten sind?'

3 Mein
Lieblingsort

Geht auf https://maps.google.de/locationhistory/

Das Haus meiner Eltern und die Schule

Die SuS sollen sich bei google anmelden (nicht
registrieren), ihre Standorthistorie aufrufen und hier
den häufigsten und den zweithäufigsten Ort
aufschreiben, an dem sie waren.
Zusatzinfo: Aufgabe nur für Schüler mit einem
google-Account. Die anderen bekommen die Aufgabe
nicht angezeigt. Bei abgeschalteter Standorthistorie
funktioniert diese Aufgabe nicht.
4 Anzahl Freunde

`Rabenhorst: Jetzt interessiert mich aber wie viele
Striche ihr auf der Weltkarte hinterlasst. Wie viele
Freunde/Kontakte habt ihr auf facebook, WhatsApp
oder einer anderen Plattform?'

WA: 43; Facebook: 112

5 Meine Daten

de-de.facebook.com/help/contact/166828260073047
Die SuS sollen in dem angegebenen Formular
beantragen, dass sie die von ihnen gespeicherten
Daten zugeschickt bekommen. (Hat es geklappt?)

Ja /Nein

6 Kehrseite

Die SuS sollen auf Wikipedia, im Bereich Kritik,
suchen, was Angry Birds bei der Benutzung
speichert.

Benutzername, Passwort, Aufenthaltsort,
Adressbuch und ID.
Das alles weiß die Firma.

7 Die Appfrage

'Wie viele Apps sind auf deinem Handy?'

55

8 Gesagt, getan

Die SuS sollen auf http://wieistmeineip.de/ schauen,
welche Daten sie beim normalen Surfen hinterlassen
und Betriebssystem, Browser, Land und IP Adresse
hier niederschreiben.

Linux, Firefox, Deutschland,
2.246.151.180

9 Kleine
Rechnung

Die SuS sollen berechnen, wie viele Daten über die
Einwohner/innen von Deutschland bei der
Volkszählung gespeichert werden.

BRD: 81,198 Mio. (lt. Wikipedia) * 12 =
974,376 Mio. Daten

10
Personalausweis

'Schreibe personenbezogene Daten, die auf dem
Name, Geburtstag
Ausweis stehen, auf deinen Notizblock (zwei von der Wohnort, Größe
Vorderseite und zwei von der Rückseite).'

11 Zwei Fragen

Für ein Interview sollen die SuS zwei weitere Fragen Wie viel Freunde haben Sie auf Facebook.
formulieren.
Wie oft posten Sie etwas?
Zusatzinfo: Im Anschluss wird das Interview
durchgeführt und mindestens der Ton aufgenommen.
Das Interview kann im Unterricht genutzt werden.
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21 Selber
ausprobieren

Die SuS sollen auf einem Onlineshop nach der
Funktion „Kunden, die das gekauft haben, haben
auch das gekauft“ schauen und den Shop angeben.

Amazon.de → Wenn ich mir etwas
anschaue, wird mir gesagt, was ich
eventuell noch brauche oder mag.

22 Bewerber

'Singer: Jetzt nimmt jeder von euch mal eine
Suchmaschine und gibt seinen eigenen Namen ein.'

1. Ja/Nein die ganze erste Trefferliste ist
voll
2. Ja/nein..... Das Foto mit meiner Oma
3. Ja/Nein

'Jetzt ist die Frage: Wie kann das Internet und
BigData dir helfen, deinen Mitschüler zu ärgern, oder
ihm eine Freude zu machen?
Schreibe nichts auf, nimm dir nur eine Minute Zeit
und überlege, dann geh eine Seite weiter. '
(Die Zeile ist bei den SuS nicht vorhanden)
23 Hilfe

Nummer gegen Kummer - Mobbingberatung
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31 Verbindungen

Bluetooth, WLAN, Datenverbindung, NFC, GPS
'Schreibt auf euren Notizblock, welche davon bei
euch
 immer an ist,
 welche davon manchmal an ist,
 welche davon nie an ist.'

An: WLAN Aus: Bluetooth, GPS

32 Apps
hinterfragen

'Schreibe auf deinen Notizblock, wie viele Apps du
findest, die du selbst installiert hast, aber in den
letzten zwei Wochen nicht benutzt hast.'

12 (z. B. Routenplaner, langweiliges Spiel
usw. )

33 Browsereinstellungen

' […] So fühl ich mich sicherer und hab meine
Einstellungen → Datenschutz → Löschen
Passwörter immer im Kopf.
Das klappt sogar auf eurem Handy: Mache eine Notiz
auf deinem Block, wo du diese Einstellung gefunden
hast.'

34 Selbstversuch

Eine Woche lang sollen die SuS jeden Tag ihr Handy
für eine Stunde ausschalten. 'Schreibt auf euren
Notizblock, um wie viel Uhr ihr das immer macht.
Auf dem Notizblock ist auch genug Platz für
Erfahrungen.'

16 Uhr, nach der Schule.
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41 1. Grundregel

Schreibt die erste Grundregel auf euren Notizblock.

Wenn ein Foto oder ein Video
veröffentlicht wird, müssen alle Personen,
die darauf zu sehen sind, gefragt werden.

42 2. Grundregel

Schreibt die zweite Grundregel auf euren Notizblock. Jeder darf selbst bestimmen, wer etwas
über ihn erfährt.

43 3. Grundregel

Schreibt die dritte Grundregel auf euren Notizblock.

Ich habe immer wieder gedacht, dass es
vibriert. Dabei hatte ich es ja aus.

Es sollen nur Daten erhoben werden, die
dem Zweck wirklich dienen.

Hinweis: Die Sätze in 'Hochkommata' sind wörtlich aus dem Kursraum entnommen.
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