
Jahrgangsstufen
5 bis 6

Datenschutz im Homeschooling
Dauer
45 Minuten

Lernmodul

Materialien
Beamer, Tablets/PCs, Arbeitsblatt

In der Klasse soll darüber diskutiert werden, ob jede Lernplattform und jedes Online-Tool für den 
Unterricht eingesetzt werden kann. An der Tafel/Whiteboard wird gesammelt, welche Online-Tools 
die Schüler:innen bereits kennen. Mögliche Antworten sind z. B. BigBlueButton, Lernraum Berlin, 
Zoom, Mentimeter, Skype, YouTube oder WhatsApp.

1 Einstieg

Das Video „Warum ist Datenschutz im 
Homeschooling wichtig?“ (Link) soll in der 
Klasse gezeigt werden. In dem Video fragt 
sich Schnuffeline, welche Gefahren es bei 
der Nutzung solcher Lernplattformen gibt 
und zählt alle Daten auf, die bei der Nutzung 
gesammelt werden.

3 Video Hier gibt es weitere  
Tipps und Infos

Welche Vorschriften müssen 
Schüler:innen beim Homeschooling 
beachten?

klicksafe.de

Datenschutz – das bleibt privat!
Lernmodul

internet-abc.de

Die angegebenen Links wurden zuletzt abgerufen am: 01.02.2022

Zur Wiederholung sollen die Schüler:innen 
den Lückentext auf dem Arbeitsblatt „Fülle die 
Daten-Lücken!“ vervollständigen. 

4 Lückentext

Die Schüler:innen sollen mit Hilfe des Internets 
(Tablet oder PCs) herausfinden, aus welchen 
Ländern die gesammelten Online-Tools oder 
Lernplattformen kommen. Für die Recherche 
können Kindersuchmaschinen genutzt werden. 
An der Tafel/Whiteboard wird dann ergänzt, 
in welchem Land die Daten der Online-Tools 
gespeichert werden.

2 Woher kommen die Online-Tools?

Lizenzhinweis: Die Inhalte sind unter einer Creative Commons 
Namensnennung 4.0 International Lizenz lizenziert. Eine kommerzielle 
Nutzung muss zuvor von der Berliner Beauftragten für Datenschutz 
und Informationsfreiheit freigegeben werden.

www.data-kids.de

https://data-kids.de/lexikon#l
https://www.klicksafe.de/service/aktuelles/news/detail/stolperfalle-urheberrecht-das-gilt-beim-homeschooling/#s%7Chomeschooling%20%0D
https://www.internet-abc.de/kinder/lernmodul-datenschutz-das-bleibt-privat/


Welche Gefahren gibt es bei der Nutzung von Lernplattformen?
Fülle die Lücken mit den unten stehenden Begriffen aus.

Fülle die Daten-Lücken!
Arbeitsblatt

an- und abwesend 
biometrische Daten 
Lernplattform
Mikrofon 
Videochat

    Diese Wörter kannst du einsetzen:

Mit ________________  ist meist eine Internetseite gemeint, auf der du Materialien 
für deinen Unterricht findest und dich mit deiner Klasse per _______________  
zusammenschalten kannst. Doch welche ___________  gibt es bei der Nutzung von 
Lernplattformen oder anderen Online-Tools?

Einige Lernplattformen speichern zum Beispiel deinen _________ , wie alt du bist, in 
welcher Klasse du bist, wann du ___________________  warst und sogar welche Noten 
du bekommen hast. Zudem ist nicht immer auszuschließen, dass auch Dinge, die 
du über dein _____________  sagst, gespeichert und ausgewertet werden. Auch die 
Informationen deiner Kamera könnten von den Anbieter:innen gespeichert werden. 
Die Daten, die dabei entstehen, heißen ______________________ . Da das Aussehen 
des ___________ bei jedem Menschen unterschiedlich ist, sollten solche Daten auch 
besonders geschützt sein.

All diese Daten würden das Klassenzimmer normalerweise nicht verlassen. 
Lernplattformen und Videokonferenzsysteme können Daten über ________   ________ 
speichern. Es ist nicht ausgeschlossen, dass jemand wegen einer gespeicherten 
Äußerung noch nach Jahrzehnten z. B. beim Reisen Probleme bekommt. Teilweise 
werden Daten erhoben, die die Anbeiter:innen nur benötigen, um dich zu verführen, 
viel Geld auszugeben. Deine Daten werden dann dafür genutzt, dir ___________ 
anzuzeigen, die zu dir passt.

Es ist also wichtig, sich genau zu überlegen, welchen Anbieter:innen du im Internet 
vertraust und welche Online-Tools du nutzt. Doch keine Sorge, zum Glück gibt es 
auch Online-Tools, Suchmaschinen und Lernplattformen, die den Datenschutz sehr 
ernst nehmen.

Gesichts
Namen
lange Zeit
Gefahren
Werbung

www.data-kids.de


