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Einleitung 
Eine wesentliche Funktion von Schule als Einrichtung des organisierten Lehrens und Lernens ist die 
Qualifikation von Kindern und Jugendlichen für die umfassende gesellschaftliche Teilhabe. Unter der 
Qualifikationsfunktion versteht Fend die Vermittlung fachlicher und überfachlicher Kompetenzen . 1

Wer heutzutage ins Berufsleben eintritt, wird nahezu in allen Bereichen mit Computern umgehen 
müssen. Auch die meisten gesellschaftlichen Lebensbereiche sind von Informations- und 
Kommunikationstechnik durchdrungen. Entscheidungen in Unternehmen und in der Politik werden 
zunehmend datengestützt getroffen. Während früher Nutzer vor allem Datenmengen konsumierten, 
treten sie nunmehr zunehmend auch als Datenproduzenten in Erscheinung. Laut einer Studie des IDC 
wird das Datenvolumen im Jahr 2025 auf 163 Zettabyte (ZB) steigen, sich also gegenüber dem 
Datenvolumen von 2016 (16,1 ZB) verzehnfachen . 2

Vor diesem Hintergrund scheint es geboten, dass Big Data auch in der Schule thematisiert wird. 
SchülerInnen sollten Verfahren zur Erzeugung, Verwaltung, Speicherung und Nutzung großer 
Datenmengen kennenlernen und die Möglichkeiten und Grenzen von Big Data kritisch beurteilen 
können.  

Allerdings lässt sich das Thema bislang weder in den Rahmenlehrplänen für den Informatikunterricht, 
noch in Informatikschulbüchern wiederfinden. Das Thema Big Data wird - wenn überhaupt - im 
Zusammenhang von Datensicherheit und Datenschutz behandelt . Grillenberger & Romeike 3

bemängeln, dass es eine große Lücke zwischen der aktuellen Forschung und Entwicklung im Bereich 
des Datenmanagements und der Vermittlung dieser Konzepte im Unterricht gibt . So werden im 4

Informatikunterricht ausschließlich strukturierte Daten und deren Management mit relationalen 
Datenbanken thematisiert. Schon heute ist aber die größte Menge der erzeugten Daten unstrukturiert, 
und gerade für den Bereich von Big-Data-Anwendungen werden NoSQL-Datenbanken immer 
bedeutsamer . 5

Auf einigen Bildungsservern findet man die Forderung, das Thema im Rahmen der Medienbildung zu 
vermitteln . Medienpädagogik bezweckt aber die Aufklärung des Menschen über seinen Umgang mit 6

Daten und technischen Systemen und damit verbundene Auswirkungen auf seine “Bildung, freie 
Persönlichkeitsentwicklung, Wahrung von Chancengleichheit und Förderung eines selbstbestimmten 
Lebens” . Die Diskussion der technischen Umsetzung von Big-Data-basierten Informatiksystemen 7

und nutzbringenden Einsatzmöglichkeiten in vielfältigen Lebens- und Wissensbereichen scheint bei 
einer ausschließlichen Behandlung des Themas “Big Data” im Bereich der Medienbildung zu kurz zu 
kommen.  

Vor diesem Hintergrund entstand die Idee, ein Unterrichtskonzept für “Big Data” im Rahmen des 
Geografieunterrichts zu entwickeln. Damit wird vordergründig dem dritten Ziel des Seminars 
“Informatik und Bildung” entsprochen, nämlich der Gestaltung von “Informatikunterricht im 

1 Vgl. Fend (1981), S. 19ff. 
2 Vgl. Reinsel et al. (2017), S. 3. 
3 Vgl. Grillenberger & Romeike (2015), S. 125f. 
4 Vgl. Grillenberger & Romeike (2014), S. 7. 
5 Vgl. Ebda. S. 2. 
6 Vgl. Bildungsserver Berlin Brandenburg (2015), Zorn (2015), S. 19ff. 
7 Vgl. Zorn (2015), S. 20. 
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überfachlichen Zusammenhang”.  Außerdem werden durch das Unterrichtskonzept Möglichkeiten 
aufgezeigt, Bildungsprozesse im Rahmen des Geografieunterrichts, vor allem die Vermittlung von 
prozeduralem Wissen im Zusammenhang mit der Erstellung von thematischen, datenbasierten Karten 
durch Informatiksysteme zu unterstützen (vgl. Ziel 2 des Seminars “Informatik und Bildung”).  

Bedingungsanalyse 

Rahmenbedingungen 
Die Unterrichtsreihe zu “Big Data” wurde nach Absprache mit einer Geografie-Lehrerin der 
Emil-Fischer-Schule mit einem Grundkurs Geografie der 12. Klasse im zweiten Kurshalbjahr 
durchgeführt. Ich hatte die Klasse bislang nicht unterrichtet. Einzelne SchülerInnen waren mir jedoch 
aus meinem Praktikum an der Emil-Fischer-Schule bekannt. Der Grundkurs Geografie findet mit drei 
Unterrichtsstunden/Woche statt, er besteht aus 24 Lernern - 14 Schülerinnen und 10 Schülern. Die 
Unterrichtsreihe umfasste vier Unterrichtseinheiten (UE) und fand am 26. und 30. Juni 2017 jeweils 
von 08:00-09:30 Uhr statt. Die Emil-Fischer-Schule ist eine Berufliche Schule und 
Oberstufenzentrum für Ernährung und Lebensmitteltechnik. Sie liegt im Stadtbezirk Reinickendorf. In 
der Gymnasialen Oberstufe lernten im Schuljahr 2016/17 insgesamt 347 Schülerinnen und Schüler 
(SuS), davon 135 in der 12. Jahrgangsstufe . Von den 24 Lernern des Grundkurses Geografie haben 8

drei den Mittleren Schulabschluss und die Berechtigung für den Besuch der gymnasialen Oberstufe 
auf einem Gymnasium und 21 auf einer Integrierten Sekundarschule (ISS) erworben.  

Arbeits- und Sozialverhalten/Leistungsstand 
Über ein Erstgespräch mit der Kursleiterin Frau XXXXXX am 09. Juni 2017 konnte ich einige 
Informationen zum Arbeits- und Sozialverhalten der Lerngruppe erheben. In der Klasse gäbe es sechs 
sehr leistungsstarke SuS. Diese bereicherten den Unterricht häufig durch Wortbeiträge und Fragen. 
Viele SuS hätten allerdings nur geringes Interesse an den Unterrichtsinhalten. Das Allgemeinwissen 
und das Interesse der SuS am politischen Tagesgeschehen wäre nicht besonders stark ausgeprägt, es 
gäbe “interessiertere und informiertere Kurse” . Das Thema Big Data wurde im Geografieunterricht 9

bislang nicht behandelt, allerdings wären die LernerInnen im Umgang mit Daten und Statistiken 
vertraut. 

Der Kompetenzbereich “Raumanalyse” des Berliner Rahmenlehrplans Geografie für die Gymnasiale 
Oberstufe definiert u. a. folgende Lernziele: “Die Schülerinnen und Schüler [...] 
– gewinnen geografische Informationen zielgerichtet und aufgabenbezogen aus Medien und 
reflektieren diese kritisch; 
–   präsentieren   geografische   Informationen   mithilfe   von   Medien. ” 10

Der Kurs hat bereits das Thema Stadtentwicklung behandelt und ist mit Problemen zunehmender 
Urbanisierung, z. B. der Entstehung von Problemquartieren und der Zunahme von Kriminalität, 
vertraut. Anhand von Kriminalitätsdaten amerikanischer Großstädte möchte ich den SuS einen 

8   Vgl.   Senatsverwaltung   für   Bildung,   Jugend   und   Familie   (2017),   S.   60. 
9 Vgl. Vorbesprechung zur Unterrichtsreihe mit Frau XXXXXX am 09.06.2017. 
10   Vgl.   Senatsverwaltung   für   Bildung,   Jugend   und   Sport   Berlin   (2006),   S.   13. 
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praktischen Zugang zum Thema Big Data ermöglichen und Anwendungsmöglichkeiten für den 
Bereich der Geografie aufzeigen und kann somit auf diese Vorkenntnisse aufbauen. 

Auch das Auswerten und Erstellen von thematischen Karten war bereits vielfach 
Unterrichtsgegenstand. Allerdings hat die Klasse hierzu noch nie den Rechner verwendet. In 
Vorbereitung auf die Unterrichtsreihe versprach Frau XXXXXX, mit der Klasse das Wissen zur 
Erstellung von thematischen Karten auf der Grundlage von statistischen Daten nochmals 
aufzufrischen. 

Zu den Vorkenntnissen der SuS im Bereich Informatik hat Frau XXXXXX keine genauen 
Informationen. Sie berichtete, dass LernerInnen öfter schriftliche Arbeiten und 
Powerpoint-Präsentationen für den Unterricht erstellten. Die Office-Anwenderkenntnisse wären sehr 
heterogen. Während einzelne LernerInnen über gute bis sehr gute Kompetenzen verfügten, hätten 
andere kaum Umgang mit einem PC. Allerdings haben alle SuS in der 11. Klasse Informatik als 
Pflichtfach absolviert. Nur ein Schüler nimmt am Grundkurs Informatik der 12. Klasse teil.  

Lernvoraussetzungen 
Der Leistungsstand und die Lernvoraussetzungen des Kurses sind recht heterogen. Die 
unterschiedlichen Kompetenzen in Bezug auf den Umgang mit dem Rechner müssen vor allem bei der 
Gestaltung der Lernaufgabe beachtet werden. Ziel der Lernaufgabe, welche die SuS in der 3. und 4. 
UE bearbeiten sollen, ist die Erstellung einer Choroplethen-Karte, also einer thematischen Karte, bei 
der unterschiedliche Flächen entsprechend den zugehörenden Kriminalitätsdaten eingefärbt werden.  

Unter Berücksichtigung der Leistungsstände der SuS wurden Arbeitsaufträge mit unterschiedlichem 
Anspruchsniveau erstellt. SuS, welche die Aufgabe auf dem Anspruchsniveau 1 bearbeiten, erhalten 
umfassende Hilfestellung durch die Lehrkraft. Die SuS des Anspruchsniveaus 2 benötigen weniger 
Hilfestellung, SuS des Anspruchsniveaus 3 arbeiten weitgehend selbständig. Die nachfolgende 
Tabelle enthält weitere Erklärungen zu den Niveaustufen: 

Niveau 1 SuS erstellen ihre Karte, indem sie die Arbeitsschritte, welche die Lehrkraft am 
Smartboard vormacht, an ihrem Rechner direkt umsetzen. Das Abstraktionsniveau 
ist gering. Wissen wird hierbei enaktiv repräsentiert. SuS müssen die 
Lehrerhandlung nachahmen, um das Lernziel zu erreichen. 

Niveau 2 SuS erstellen ihre Karte, indem sie die auf einem Arbeitsblatt detailliert dargestellten 
Arbeitsschritte am Rechner selbstständig umsetzen. Die Arbeitsaufgabe enthält 
Bildschirmansichten. Relevante Schaltflächen sind hervorgehoben. SuS müssen von 
der ikonischen Darstellung mit Hilfe der Screenshots abstrahieren und die 
entsprechende Handlung am Rechner umsetzen.  

Niveau 3 SuS erstellen ihre Karten selbständig mit Hilfe eines Arbeitsblatts. Das Arbeitsblatt 
führt über Leitfragen und deren Bearbeitung zur Erstellung der Karte. Für die 
erfolgreiche Bearbeitung ist erforderlich, dass die SuS mit Arbeitsschritten am 
Rechner (Download, Upload, Import von .csv-Dateien, Funktionen im 
Tabellenkalkulationsprogramm) vertraut sind. Wissen wird hierbei symbolisch - 
durch textuelle Darstellung - repräsentiert.  
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Wie die Niveaubeschreibung erkennen lässt, nimmt der Abstraktionsgrad der Aufgabenstellung mit 
dem Anspruchsniveau zu. Da ich mit dem Kurs nur im Rahmen von zwei Doppelstunden arbeite, ist 
nicht zu erwarten, dass die SchülerInnen in der kurzen Zeit eine neue Kompetenzstufe erreichen. 
Vielmehr scheint für die Erreichung des Stundenziels relevant, dass sich die SchülerInnen 
entsprechend ihren Niveaustufen richtig selbst einschätzen und die passende Aufgabenstellung zur 
Bearbeitung wählen. Unterschiedliche Komplexität der Lernaufgaben wird durch die Darstellung auf 
verschiedenen Repräsentationsebenen (enaktiv-ikonisch-symbolisch) erreicht .  11

Didaktische Strukturierung 

Sachanalyse 
Die aus zwei Doppelstunden bestehende Unterrichtsreihe behandelt das Thema “Big Data in der 
Geografie”. In diesem Abschnitt möchte ich zunächst einen Überblick über das Thema Big Data vom 
Standpunkt der Informatik aus geben, anschließend werde ich Bezüge zur Geografie herstellen. 

Im Zusammenhang mit der Erzeugung, Speicherung, Auswertung und Nutzung von Big Data sind in 
den letzten Jahren vielfältige technische Neuerungen entstanden. Diese bilden die Voraussetzungen 
von Informationssystemen, die aus unserem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken sind. 
Beispielsweise nutzen soziale Netzwerke zur Abbildung der Freundschaftsbeziehungen und 
geografische Informationssysteme zur Bestimmung des kürzesten Weges zwischen zwei Orten 
Graphendatenbanken, die zu den nicht-relationalen Datenbanken gehören . Um eine Verbindung des 12

öffentlichen Nahverkehrs in der BVG-App darzustellen, werden Echtzeitdaten ausgewertet . Immer 13

häufiger werden Daten in der Cloud und verteilt auf eine große Zahl von Servern gespeichert .  14

Der Auswertung und Verwendung von Big Data kommt zentrale Bedeutung zu, wenn Unternehmen 
Wettbewerbsvorteile erlangen und ihren Geschäftserfolg langfristig sichern wollen. Big Data wird 
deshalb auch als das “neue Öl” bezeichnet . Durch Echtzeitauswertung von Daten optimiert das 15

Logistikunternehmen UPS Routen und reduziert den Treibstoffverbrauch . Grillenberger & Romeike 16

weisen darauf hin, dass sich auch die Forschung im Bereich der Datenbanken in den letzten Jahren 
erweitert habe. Während in der Vergangenheit hauptsächlich die Speicherung und der Zugriff auf 
Daten in relationalen Datenbanken Gegenstand der wissenschaftlichen Arbeit war, erkennen die 
Autoren eine “Ausweitung des Fachgebietes”, das sich nun auch mit anderen Aspekten des 
Datenmanagement befasse, z. B. Datenqualität, verteilte und kollaborative Datenmanipulation, 
Verwaltung un- bzw. wenig strukturierter Daten . 17

“Big Data” wird in Anlehnung an Laney durch drei Dimensionen, die sogenannten 3Vs, 
charakterisiert - volume, velocity und variety. “Volume” meint den steigenden Umfang der 
verarbeiteten Daten, “velocity” beschreibt die immer schnellere Verarbeitung dieser Datenmengen, 

11 Vgl. Bruner (1966), S. 11ff. 
12 Vgl. Jansen (2010), Eifrem & Rathle (2013). 
13 Vgl. Berliner Morgenpost (2017). 
14 Vgl. Grillenberger & Romeike (2015), S. 126. 
15 Vgl. The Economist (2017). 
16 Vgl. Business Intelligence (2015). 
17 Vgl. Grillenberger & Romeike (2015), S. 127. 
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und “variety” bezeichnet die zunehmende Vielfalt an Quellen, durch welche die strukturierten und 
unstrukturierten Daten generiert werden . 18

Es bestehen vielfältige Wechselbeziehungen zwischen Geografie und Big Data: zum einen verändert 
Big Data die Art und Weise der geografischen Erkenntnisgewinnung. Vor allem die Humangeo- 
grafie, welche sich mit dem Verhältnis von Raum und Mensch befasst, war in der Vergangenheit vor 
allem theoriegeleitet. Demgegenüber verspricht Big Data, geografische Phänomene durch bloße 
Analyse von großen Datenmengen zu beschreiben und zu verstehen. Auf der anderen Seite lassen sich 
die Aussagekraft und der Wert vieler Daten durch sogenanntes geo-tagging, also das Hinzufügen von 
geografischen Koordinaten zu den Daten, steigern. Geografische Arbeitsweisen sind daher auch für 
die Weiterentwicklung von Informationssystemen, welche geobasierte Daten nutzen, wie z. B. 
selbstfahrende Autos und Verkehrflussvorhersagesysteme, von zentraler Bedeutung .  19

Grillenberger und Romeike beschreiben zwei grundsätzliche Zugänge, um “Big Data” auf 
schulischem Niveau zu vermitteln: (1) das Data-Mining, bei dem SchülerInnen aufgefordert sind, 
Fragen anhand von großen Open-Data-Datensätzen zu beantworten und dabei grundlegende Probleme 
und Herausforderungen bei der Arbeit mit Big Data zu erfahren; (2) die Analyse von 
Twitter-Datenströmen als Beispiel für eine Echtzeit-Datenanalyse .  20

Eine wichtige Analysemethode im Bereich der Stadtplanung ist das Data-Mining durch 
Geovisualisierung (sog. Mapping) von z. B. sozioökonomischen, Infrastruktur-, Verkehrs-, 
Kriminalitäts- oder Umweltdaten. Aus diesem Grund erscheint es mir für den geplanten 
Geografieunterricht zum Thema Big Data relevant, den ersten Zugang zu wählen: In Absprache mit 
der Geografielehrerin Frau XXXXXX und unter Berücksichtigung der Vorkenntnisse der SchülerInnen 
möchte ich Techniken des Data-Minings anhand des Mappings von Kriminalitätsdaten amerikanischer 
Großstädte vermitteln.  

Didaktische Analyse 
Im Rahmen der didaktischen Analyse sollen nach Klafki  fünf Grundfragen geklärt werden: 21

1. Welche Bedeutung hat der Inhalt für die SchülerInnen gegenwärtig? 
2. Worin liegt die Bedeutung des Themas für die Zukunft der SchülerInnen? 
3. Welche Sachstruktur weist der Inhalt auf? 
4. Welchen allgemeinen Sachverhalt helfen die vermittelten Inhalte zu verstehen? 
5. Inwiefern ist der Sachinhalt für die SchülerInnen zugänglich? 

Diese möchte ich im Folgenden erörtern. 
Gegenwartsbedeutung: Die SchülerInnen benutzen in ihrem Alltag vielfältige Technologien, welche 
mit Big Data in Zusammenhang stehen. Sie sind in sozialen Netzwerken wie Youtube, instagram oder 
Facebook aktiv und verwenden regelmäßig Suchmaschinen sowie Anwendungen wie Google Maps, 
um sich von A nach B zu bewegen. Es ist daher zu erwarten, dass sich die Jugendlichen auch für die 
zugrundeliegenden Technologien interessieren und motiviert sind, etwas zu den Hintergründen von 
Big Data zu erfahren. 

18 Vgl. Laney (2001), S. 1ff. 
19 Vgl. Graham & Shelton (2013), S. 255ff. 
20 Vgl. Grillenberger & Romeike (2015), S. 128ff. 
21 Vgl. Klafki (1963), S. 135ff. 
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Zukunftsbedeutung: Oben wurde bereits erläutert, dass sich für zahlreiche Branchen Beispiele 
finden lassen, wie Unternehmen Big Data einsetzen, um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und 
langfristig am Markt zu bestehen. Die SchülerInnen stehen kurz vor ihrem Eintritt in die berufliche 
Ausbildung bzw. das Studium und werden in ihrem Arbeitsleben mit Aspekten von Big Data 
konfrontiert sein. Als Politikfeld ist Big Data noch relativ neu. Rechtswissenschaftler diskutieren über 
Anpassungsbedarf im Datenschutz-, Urheber- und Vertragsrecht. Im Zentrum steht die Frage, ob 
Daten eigentumsfähig sind und, falls dies so ist, wem das Eigentum daran zusteht . Durch die 22

Unterrichtsreihe sollen die SchülerInnen als BürgerInnen und WählerInnen befähigt werden, sich zu 
Diskussionen, die Big Data betreffen, ein kritisches Urteil zu bilden und sich gestaltend einzubringen. 
Sachstruktur: Für die Vermittlung des Inhalts scheint es geboten, dass die SchülerInnen zunächst 
Merkmale von “Big Data” im Allgemeinen kennenlernen, um sich anschließend mit Big Data im 
Kontext der Geografie zu beschäftigen. Exemplarisch sollen hierzu die Kriminalitätsdaten von 
amerikanischen Großstädten verwendet werden; es erfolgt also eine vertikale didaktische Reduktion 
durch Partikularisierung , die Analyse von Echtzeitdaten wird vernachlässigt. In der die 23

Unterrichtsreihe abschließenden Diskussion sind die SchülerInnen aufgefordert, sich eine Meinung zu 
bilden und diese zu begründen. 
Die Sachstruktur folgt deshalb grob den sechs Phasen der vollständigen Handlung nach Gudjons : die 24

erste Doppelstunde dient hauptsächlich der Information (1) über das Thema Big Data. In der zweiten 
Doppelstunde müssen die SchülerInnen die Erstellung der Choroplethen-Karte planen (2), sich für 
Handlungsalternativen entscheiden (3), die Handlung am Rechner ausführen (4) und ihr Ergebnis 
hinsichtlich der Übereinstimmung mit der Musterlösung kontrollieren (5). Die abschließende 
Diskussion unterstützt die Urteilsbildung (6).  
Exemplarische Bedeutung: Wie bereits erläutert, sollen wesentliche Aspekte von Big Data anhand 
des Data-Minings von offenen Datensätzen zur Kriminalität in amerikanischen Großstädten durch die 
SchülerInnen erarbeitet werden. Durch die Arbeit mit Open Data können die SchülerInnen zusätzlich 
auf die Open-Data-Bewegung aufmerksam gemacht werden, in der sich viele IT-affine Jugendliche 
politisch engagieren, indem sie z. B. an Hackdays teilnehmen, Civic Apps erstellen oder 
Informationsfreiheitsanfragen stellen. Schließlich werden laut Aussage von Frau XXXXXX  mehrere 
SchülerInnen die 5. Prüfungskomponente zum Abitur, die sogenannte Präsentationsprüfung, im Fach 
Geografie ablegen. Durch die Unterrichtsreihe werden die LernerInnen befähigt, thematische Karten 
für ihre Prüfung zu erstellen. 
Zugänglichkeit: Die Vorkenntnisse der SchülerInnen in Bezug auf die Analyse von städtischen 
Siedlungsformen und Erstellung von kartografischen Darstellungen, lassen vermuten, dass das Thema 
allgemein zugänglich ist. Allerdings sind die Kenntnisse im Umgang mit dem Rechner stark 
heterogen, weshalb bei der Aufgabenstellung zur Erstellung der thematischen Karten Differenzierung 
notwendig ist. 

Methodische Analyse 
Ziel der Methodischen Analyse ist die Bestimmung der Handlungsmuster und Sozialformen sowie der 
zeitlichen Struktur des Unterrichtsgeschehens . Die erste Doppelstunde hat zum Ziel, dass die 25

SchülerInnen Merkmale von Big Data im Allgemeinen kennenlernen und anschließend erste Analysen 

22 Vgl. Stöcker (2015), S. 9. 
23 Vgl. Jung (1973). 
24 Vgl. Gudjons (1986), S. 35ff. 
25 Vgl. Meyer (2014), S. 203ff. 
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zu den Kriminalitätsdaten amerikanischer Großstädte, welche in Open-Data-Katalogen verfügbar 
gemacht werden, durchführen. 
Die Erarbeitung der Merkmale von Big Data soll anhand der Methode Gallery Walk geschehen. Bei 
dieser Methode erstellen die LernerInnen zunächst Plakate zu verschiedenen Themen. Jede 
Arbeitsgruppe erhält einen kurzen Text, der für die Vorbereitung des Plakats genutzt werden kann. 
Die Plakate werden im Klassenraum aufgehängt und anschließend von neu zusammengestellten 
Gruppen nacheinander besichtigt. Dabei übernimmt jeweils der Schüler bzw. die Schülerin, die an der 
Erstellung des Posters beteiligt war, die Erklärung desselben .  26

Für das Data-Mining offener Datensätze schlagen Grillenberger & Romeike folgende Schrittfolge vor: 
(1) Kennenlernen der Daten, (2) Klassifizieren der Daten, (3) Assoziationen zwischen Daten 
herstellen . Die Aufgabenstellung für den zweiten Teil der ersten Unterrichtsstunde folgt dieser 27

Empfehlung. Als Sozialform scheint die Partnerarbeit geeignet, da sie den SchülerInnen erlaubt 
Erkenntnisse und Beobachtungen zu diskutieren. Partnerarbeit ist eine kooperative Lernform, der die 
konstruktivistische Lerntheorie zugrunde liegt. Besonders bei der Auseinandersetzung mit 
schwierigen oder neuartigen Unterrichtsinhalten kommen LernerInnen bei der Partnerarbeit i.d.R. zu 
besseren Ergebnissen als in der Einzelarbeit .  28

Ziel der zweiten Doppelstunde ist die Erstellung der Choroplethenkarte zur Kriminalitätsstatistik. 
Zum Abschluss der Unterrichtsreihe sollen die SchülerInnen über Big Data diskutieren. Als Einstieg 
in die Diskussion wird ein kurzer Filmausschnitt gezeigt. Anschließend werden drei Aussagen zu Big 
Data auf dem Smartboard präsentiert, und die SchülerInnen sollen sich entlang einer Meinungslinie 
positionieren. Für die Erstellung der Choroplethenkarte wurde die Leitprogrammmethode gewählt. 
Dabei erhalten die SchülerInnen einen schriftlichen Arbeitsauftrag mit detaillierten 
Arbeitsanweisungen, den sie selbständig in Partnerarbeit erledigen . Wiederum soll die Partnerarbeit 29

helfen, dass die SchülerInnen den komplexen, neuartigen Arbeitsauftrag erfolgreich bewältigen, 
indem sie sich zur Problemlösung beraten und in ihren Vorkenntnissen ergänzen können. Die 
Diskussion erfolgt im Plenum. Die SchülerInnen sind aufgefordert, sich entsprechend des Grads ihrer 
Zustimmung zur präsentierten Aussage zu positionieren. Die Lehrkraft befragt einzelne SchülerInnen 
zu ihrem Standpunkt und den Gründen für die Positionierung . 30

Unterrichtsentwurf für zwei Doppelstunden 

Ziele 
Hauptziel der Unterrichtsreihe ist die Vermittlung von Grundkenntnissen in Bezug auf Big Data 
sowie Erscheinungsformen von Big Data in der Geografie. Anhand eines Fallbeispiels zur 
Kriminalitätsstatistik sollen die SuS Herausforderungen im Umgang mit Big Data kennenlernen und 
die Datenauswertung durch Visualisierung als thematische Karte selbstständig durchführen. Hierbei 
soll die Problemlösekompetenz weiterentwickelt werden. Außerdem lernen die SuS neue 
Arbeitsweisen am Rechner kennen (Dimension Methodenkompetenz). Die abschließende Diskussion 
dient der Schärfung der Urteilskompetenz. Auch die Fähigkeit und Bereitschaft, produktiv bei der 

26 Vgl. Bühs (o. J.). 
27 Vgl. Grillenberger & Romeike (2015), S. 130. 
28 Vgl. Reich (2010), S. 3ff. 
29 Vgl. Schroeder & van den Boom (2013), S. 1f. 
30 Vgl. Meyer & Diepold (o. J.), S. 1ff. 
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Partner- oder Gruppenarbeit tätig zu sein, wird durch die Unterrichtsreihe gefördert (Dimension 
Sozialkompetenz). 
Teilziele der Unterrichtsreihe sind: 
L1: Während des einleitenden Lehrervortrags und bei der Vorbereitung des Museumsgangs lernen die 
SuS Merkmale von Big Data kennen und können Big Data Beispiele aus dem Alltag benennen. 
L2: Während des Museumsgangs und der Vorstellung der Gruppenarbeitsergebnisse benutzen SuS die 
Fachbegriffe zum Themenbereich Big Data korrekt. 
L3: Anhand der Kriminalitätsdaten im Datenkatalog der amerikanischen Städte New York, Baltimore 
und Chicago führen die SuS eine Datenanalyse exemplarisch durch, d. h. sie erkunden den Datensatz, 
Filtern und Kategorisieren die Daten und stellen Assoziationen her. 
L4: Bei der Datenanalyse und Erstellung der interaktiven Datenkarte lernen die SuS praktische 
Probleme bei der Arbeit mit Big Data kennen. 
L4: In der abschließenden Diskussion schätzen SuS die Potenziale, Herausforderungen und Risiken 
von Big Data kritisch ein. 

Geplanter Stundenverlauf 

Doppelstunde am 26.06.2017 

Phase/ Zeit Handlungsmuster/Beschreibung Sozialform Lernziel Medien 

Einstieg 
08:00 - 08:10  

(10 min) 

Lehrervortrag - Einleitung zu Big 
Data: Lehrerin stellt den Plan für die 
Unterrichtsreihe zu Big Data vor 
Als Einstieg liest Lehrerin einen Text 
zu Big Data vor. 

Plenum L1 Smartboard, Text 
(M1), Gliederung 
(M2) 

Erarbeitung I 
08:10- 08:30  

(20 min) 

Gallery Walk - Erarbeitungsphase: 
In Gruppen zu je 4-5 Schülern 
erarbeiten die Schüler Plakate zu Big 
Data. 

Gruppenarbeit L1 Süßigkeiten zur 
Gruppeneinteilung 
(M3), Materialien für 
die Gruppen (M4), 
Arbeitsauftrag (M5), 
Flipchart-Papier, 
Marker, Smartboard 

Sicherung I 
08:30-08:45 

(15 min) 

Gallery Walk - Präsentation: Die 
Schüler stellen sich gegenseitig die 
Plakate vor, für jede Plakatvor- 
stellung sind höchstens 3 min 
vorgesehen. 

Gruppenarbeit L2 erstellte Plakate, 
Stoppuhr 

Erarbeitung II 
08:45- 08:55  

(10 min) 

Lehrervortrag - Big Data und 
Geografie: Lehrerin zeigt Beispiel 
für Anwendungen von Big Data im 
Bereich der Geografie, Überleitung 
zur Fallstudienarbeit, 
Gruppeneinteilung. 
 

Plenum L1 Smartboard, Präsen- 
tation (M6), Puzzle- 
teile der Städte zur 
Gruppeneinteilung 
(M7) 
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Erarbeitung III 
08:55- 09:15  

(20 min) 

Datenanalyse im Datenkatalog: 
Schüler analysieren Datensätze zur 
Kriminalität der drei 
US-amerikanischen Städte, tragen 
Ergebnisse auf Arbeitsblatt 
zusammen. 

Partnerarbeit L3 Arbeitsauftrag (M9), 
Arbeitsblätter (M10), 
Datensätze (M8), 
Schülerrechner 

Erarbeitung 
IV 09:15- 

09:25  
(10 min) 

Austausch mit anderer Kleingruppe: 
Schüler analysieren Probleme und 
Lösung für die Analyse großer 
Datenbestände. 

Gruppenarbeit L4 Arbeitsblätter (M10), 
Schülerrechner 

Sicherung II 
09:25- 09:30  

(5 min) 

Lehrer-Schüler-Gespräch: Schüler 
geben Beispiele für Fragen an den 
Datensatz aus Sicht der Bürger und 
des Bürgermeisters. 

Plenum L3 Arbeitsblätter (M10), 
Smartboard 

Doppelstunde am 30.06.2017 

Phase/ Zeit Handlungsmuster/Beschreibung Sozialform Lernziel Medien 

Einstieg 
08:00 - 08:10  

(10 min) 

Fragend-entwickelndes Unterrichts- 
gespräch - Wiederholung Big Data: 
Lehrerin stellt Fragen, um wichtigste 
Inhalte aus der vorangegangenen UE 
zu wiederholen. Lehrerin stellt Stun- 
denziel mit Hilfe der Gliederung vor. 

Plenum L1 Gliederung (M2) 

Erarbeitung I 
08:10- 08:20  

(10 min) 

Leitfragenmethode: Planung der 
Erstellung der interaktiven 
Datenkarte: Zu zweit planen die SuS 
anhand von Leitfragen die Erstellung 
der Datenkarte. 

Partnerarbeit L4 Arbeitsauftrag 
(M11), Arbeitsblätter 
(M12), Datensatz 
(M13), Smartboard, 
Schülerrechner 

Sicherung I 
08:20-08:30 

(10 min) 

Fragend-entwickelndes Unterrichts- 
gespräch - Vergleich der Ergebnisse 
des Arbeitsblattes: SuS tragen die 
Ergebnisse zu den Fragen auf dem 
Arbeitsblatt zusammen, Lehrerin 
moderiert das Gespräch und gibt bei 
Bedarf ergänzende Erklärungen. 

Plenum L4 Arbeitsblätter (M12), 
Smartboard 

Erarbeitung II 
08:30- 09:10  

(40 min) 

Leitprogrammmethode - Erstellung 
der interaktiven Datenkarten: SuS 
erstellen selbstständig die 
Datenkarten, Lehrerin gibt 
Hilfestellung, für SuS mit 
mangelnden Vorkenntnissen in der 
Rechnerarbeit führt Lehrerin die 
notwendigen Schritte am 
Lehrercomputer (Smartboard) vor. 

Partnerarbeit 
oder 
Einzelarbeit 
(Wahl) 

L4 Smartboard, 
Schülerrechner, 
Arbeitsauftrag 
(M11), Tutorial 
(M14)  
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Sicherung II + 
Erarbeitung III 
09:10- 09:20  

(10 min) 

Schülervortrag - Vorstellung der 
Ergebnisse und Video zu Big Data 
(6:32): einzelne Schüler stellen ihr 
Arbeitsergebnis vor, anschließend 
stimmt sich die Klasse mit einem 
Video für die abschließende 
Diskussion ein. 

Plenum L4, L5 Schülerarbeiten, 
Schülerrechner, 
Lehrerrechner, 
Smartboard, Video 
(M15) 

Erarbeitung 
IV  

09:20- 09:30  
(10 min) 

Meinungslinie - Diskussion: SuS 
stellen sich entsprechend ihrer 
Meinung zu den Aussagen entlang 
der Meinungslinie auf. Lehrerin 
erfragt Gründe für den Standpunkt 
von einzelnen SuS. 

Plenum L5 Meinungslinie, 
Smartboard, 
Lehrerrechner, 
Aussagen (M16) 

Beschreibung der Unterrichtsdurchführung 
Die Unterrichtsreihe besteht aus zwei Doppelstunden. Als Einstieg in das Thema “Big Data” wird ein 
Ausschnitt aus dem Material der Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen “Kleine Daten, große 
Wirkung. Big Data - einfach auf den Punkt gebracht” vorgelesen. Wichtige Schlagworte sind 
hervorgehoben, die SuS können den Text am Smartboard mitverfolgen. Ziel ist es, dass die SuS 
anhand der im Text genannten Beispiele Bezüge zu ihrem Alltag herstellen können und motiviert sind, 
mehr über das Thema zu erfahren.  
Die sich anschließende erste Erarbeitungsphase dient der Vorbereitung des Gallery Walks. Zur 
Gruppeneinteilung werden Rittersport-Mini-Tafeln und Haribo-Tütchen verwendet. Auf der Rückseite 
sind an die Süßigkeiten Symbole angebracht, SuS mit demselben Symbol finden sich zu einer Gruppe 
zusammen. In der Gruppe lesen die SuS Texte zu Big Data und erstellen ein Plakat, welches die 
wichtigsten Inhalte des Textes zusammenfasst. Um die Qualität bei der Plakaterstellung zu 
gewährleisten, erhält jede Gruppe Leitfragen, die durch das Plakat beantwortet werden sollen. Die 
Plakate werden im Klassenraum aufgehängt. Anschließend werden die Gruppen für den Gallery Walk 
zusammengestellt - dabei ist darauf zu achten, dass in jeder der neuen Gruppen jeweils ein Mitglied 
jeder Plakaterstellungsgruppe ist.  
Nun folgt die erste Sicherungsphase: Die Gruppen wandern von Plakat zu Plakat, und der Schüler 
oder die SchülerIn, die bei der Erstellung mitgeholfen hat, stellt die Inhalte den anderen 
TeilnehmerInnen vor. Dabei achten die SchülerInnen auf die Verwendung der Fachsprache.  
In der folgenden zweiten Erarbeitungsphase leitet die Lehrerin durch einen kurzen, 
präsentationsgestützten Lehrervortrag in das Thema “Big Data und Geografie” ein. Es werden vor 
allem Big-Data-Anwendungen mit geografischem Bezug vorgestellt. Dann wird der nächste 
Arbeitsauftrag erläutert - in Partnerarbeit sollen die SuS Datensätze zur Kriminalität in den 
amerikanischen Großstädten Baltimore, Chicago und New York analysieren (Erarbeitung III). Die 
Zuteilung der Städte erfolgt zufällig - die SuS ziehen dazu Puzzleteile der entsprechenden Städte. 
Diese sind in den Datenkatalogen der Städte veröffentlicht. Die Ergebnisse sollen auf einem 
Arbeitsblatt zusammengetragen werden und im Anschluss mit einer anderen Zweiergruppe, die 
denselben Datensatz analysiert hat, verglichen werden (Erarbeitung IV). Den Abschluss der ersten 
Doppelstunde bildet die zweite Sicherungsphase, in der die Lehrerin die SuS auffordert, ihre 
Arbeitsergebnisse vorzutragen. 
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Den Einstieg in die zweite Doppelstunde bildet eine Wiederholung zu den Merkmalen von Big Data 
und Problemen bei der manuellen Auswertung von Big Data. Das Hauptziel dieser UE ist die 
Erstellung der interaktiven Datenkarte mit Google Fusion Tables. In der ersten Erarbeitungsphase 
erarbeiten sich die SuS in Partnerarbeit eine Strategie für die Erstellung der Daten: sie überlegen, 
welche Datensätze für die Erstellung benötigt werden und welche Schritte nacheinander durchgeführt 
werden müssen. In der ersten Sicherungsphase werden die Ergebnisse verglichen. Anschließend 
erstellen die SuS in Einzel- oder Partnerarbeit eine interaktive Datenkarte mit Hilfe eines Tutorials 
(Erarbeitung II). Je nach Kompetenzniveau im Umgang mit dem PC können die SuS zwischen 
Leitprogrammen entscheiden, die sich in ihrem Detaillierungsgrad unterscheiden. Während das 
Leitprogramm mittleren Anspruchsniveaus kleinschrittig und mit Hilfe von Screenshots die Erstellung 
einer Datenkarte vermittelt, enthält das Leitprogramm hohen Anspruchsniveaus nur Leitfragen und 
Erklärungen, die die SuS bei der Erstellung unterstützen sollen. Grundlegende Fähigkeiten im 
Umgang mit dem PC, z. B. Upload, Download von Dateien, Import von Dateien, Verwendung von 
Excel-Formeln werden allerdings vorausgesetzt. SuS, die nicht einmal über mittlere Kenntnisse im 
Umgang mit dem PC verfügen, werden von der Lehrerin direkt angeleitet. Die Schülerergebnisse 
werden kurz vorgestellt (Sicherung II). Die Unterrichtsreihe endet mit einer Diskussion; auf die 
Diskussion werden die SuS mit einem kurzen Filmausschnitt eingestimmt (Erarbeitung III). Dann 
werden nacheinander drei Aussagen präsentiert und die SchülerInnen müssen sich entlang einer 
Meinungslinie aufstellen. Die Lehrerin befragt einzelne SchülerInnen zu ihrer Position (Erarbeitung 
IV).  

Reflexion 
Die erste Doppelstunde konnte planmäßig durchgeführt werden. Allerdings sind nur 16 der 24 
SchülerInnen erschienen. Da es sich um die erste Unterrichtsstunde handelte, kamen auch nicht alle 
SuS pünktlich und ich musste den Arbeitsauftrag mehrmals erklären. Nicht alle Gruppen haben sich 
die Arbeitszeit gut eingeteilt - zwei der fünf Arbeitsgruppen erstellten ihre Plakate in den letzten fünf 
Minuten der Gruppenarbeitszeit. Im sich anschließenden Gallery Walk konnte ich allerdings 
feststellen, dass die SuS die Inhalte gut verstanden hatten - sie waren in der Lage, kurze Vorträge zu 
halten, auf Nachfragen einzugehen, und sie verwendeten die korrekte Fachsprache. Evtl. war der 
Raum nicht gut für den Museumsgang geeignet . Da es sich um das Computerlabor handelte, gab es 31

wenige Wandflächen, an denen die Plakate aufgehängt werden konnten. Auch war der 
Bewegungsraum durch die vielen Drehstühle begrenzt.  

Bei der Datenanalyse haben alle SchülerInnen ebenfalls die Lernziele erreicht. In der Vorbesprechung 
der Stunde hatte Frau XXXXXX Bedenken, ob es den SuS gelingen würde, sich in die Rollen von 
Bürgermeister und Anwohner zu versetzen und Fragen der verschiedenen Stakeholder an den 
Datensatz zu formulieren. Das klappte jedoch ohne Probleme. Die Arbeitsblätter wurden von den SuS 
unzureichend genutzt, auch wurden kaum eigenständige Mitschriften angefertigt. Evtl. waren die SuS 
wenig motiviert, sich Lerninhalte zu notieren, da der fächerverbindende Unterricht zu Big Data ein 
Zusatzangebot darstellte und nicht Gegenstand von schriftlichen Leistungsüberprüfungen sein würde. 

Die zweite Doppelstunde verlief weniger gut. Problematisch war zunächst einmal, dass die acht 
SchülerInnen, die in der Stunde vom 26.06.2017 fehlten, am 30.06.2017 anwesend waren. Ihre 

31 Bühs weist darauf hin, dass das ein großer Raum mit vielen Wandflächen und Bewegungsraum Bedingung für 
die Durchführung des Gallery Walks ist (vgl. Bühs (o. J.), S. 7).  
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Einbeziehung gestaltete sich schwierig, weil ihnen das in der ersten Stunde vermittelte Grundwissen 
zu Big Data fehlte. Bei der Erstellung der interaktiven Datenkarte fiel auf, dass die meisten SuS über 
sehr geringe Kenntnisse im Umgang mit dem Rechner und Internet verfügten. Sie waren nicht in der 
Lage, Dateien herunterzuladen, Programme auf dem Rechner zu finden oder Daten zu kopieren. Auch 
mit der Arbeit im Excel waren sie nicht vertraut, obgleich dies im Rahmenlehrplan des 
ITG-Unterrichts für die Sekundarstufe I vorgesehen ist. Insgesamt habe ich die Vorkenntnisse der SuS 
als zu hoch eingestuft. Es war ihnen nicht möglich, die Datenkarte innerhalb der vorgesehenen 40 
Unterrichtsminuten zu erstellen. Deshalb konnte die Diskussion nicht mehr stattfinden und die 
Unterrichtsreihe nicht wie in der Planung vorgesehen abgeschlossen werden. 

Die Erfahrung bei der Vorbereitung und Durchführung fächerverbindenden Unterrichts hat mich sehr 
bereichert und für mein späteres Arbeitsleben inspiriert. Besonderes Potenzial scheint diese 
Unterrichtsform für die informatische Bildung zu bieten, da SuS Informatiksysteme anwenden, um 
Lösungen für praxisrelevante Problemstellungen zu finden.  

Hinderlich ist eventuell, dass die Planung eines solchen Unterrichts sehr zeitaufwendig ist. Ich verfüge 
zum Beispiel über wenig fachspezifisches Wissen für den Geografieunterricht und habe auch keinen 
Überblick über zu vermittelnde Lerninhalte, didaktische Ansätze und verfügbare Lernmaterialien. In 
meiner späteren Berufspraxis würde ich fächerübergreifenden Unterricht daher bevorzugt in enger 
Kooperation mit der Lehrkraft des anderen Fachs vorbereiten und auch unterrichten.  

Literaturverzeichnis 
Berliner Morgenpost (2017): “BVG-App zeigt jetzt den Berliner Nahverkehr in Echtzeit”, erschienen 
am 06.07.2017, verfügbar unter: https://www.morgenpost.de/berlin/article211151477/BVG-App- 
zeigt-jetzt-den-Berliner-Nahverkehr-in-Echtzeit.html (03.11.2017). 

Bildungsserver Berlin Brandenburg (2015): “Basiscurriculum Medienbildung. Materialien”, verfügbar 
unter: http://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/rlp-online/b-fachuebergreifende-kompetenzentwick 
lung /basiscurriculum-medienbildung/materialien/ (03.11.2017). 

Bruner, J. S. (1966): “Toward a Theory of Instruction”, Cambridge. 

Bühs, R. (o. J.): “Gallery Walk”, verfügbar unter: http://www.buehs.com/Publikationen/lerntagbuch_ 
gallery_walk.pdf (04.11.2017). 

Business Intelligence (2015): “How UPS Uses Big Data With Every Delivery”, erschienen am 
26.02.2015, verfügbar unter: https://businessintelligence.com/big-data-case-studies/ups-uses-big-data- 
every-delivery/ (03.11.2017). 

Eifrem, E. & Rathle, P. (2013): “Why the most important part of Facebook Graph Search is ‘Graph’”, 
verfügbar unter: http://neo4j.com/?p=81 (03.11.2017). 

Fend, H. (1981): “Theorie der Schule”, 2. Aufl., München. 

Graham, M. & Shelton, T. (2013): “Geography and the future of big data, big data and the future of 
geography”, in: Dialogues in Human Geography, Vol. 3 (3), S.255-261. 

14 



Grillenberger, A., Romeike, R. (2015): “Big Data im Informatikunterricht: Motivation und 
Umsetzung”, INFOS 16. GI-Fachtagung Informatik und Schule, S. 125-134. 

Grillenberger, A. & Romeike, R. (2014): “A Comparison of the Field Data Management and its 
Representation in Secondary CS Curricula”, in: “Proceedings of WiPSCE 2014”, ACM, Berlin. 

Gudjons, H. (1986): “Handlungsorientiert lehren und lernen. Projektunterricht und Schüleraktivität”, 
Bad Heilbrunn. 

Jansen, R. (2010): “Neo4j – NoSQL-Datenbank mit graphentheoretischen Grundlagen”, verfügbar 
unter: https://www.heise.de/developer/artikel/Neo4j-NoSQL-Datenbank-mit-graphentheoretischen- 
Grundlagen-1152559.html (03.11.2017) 

Jung, W. (1973): “Fachliche Zulässigkeit aus didaktischer Sicht”, Kiel, IPN Seminar II. 

Klafki, W. (1963): “Die didaktische Analyse als Kern der Unterrichtsvorbereitung”, in: Klafki, W.: 
“Studien zur Bildungstheorie und Didaktik”, Weinheim, S. 135-142. 

Laney, D. (2001): “3d Data Management: Controlling Data Volume, Velocity and Variety”, verfügbar 
unter: https://blogs.gartner.com/doug-laney/files/2012/01/ad949-3D-Data-Management-Controlling- 
Data-Volume-Velocity-and-Variety.pdf (03.11.2017) 

Meyer, H. (2014): “Leitfaden Unterrichtsvorbereitung”, 7. Aufl., Berlin. 

Meyer, H. & Diepold, S. (o. J.): “Eine neue Methode: ‘Meinungslinie’”, verfügbar unter: 
http://www.member.uni-oldenburg.de/hilbert.meyer/download/Meinungslinie2.pdf (04.11.2017)  

Reich, H. (2010): “Partnerarbeit”, in: Reich, H.: “Methodenpool”, verfügbar unter: 
http://methodenpool.uni-koeln.de/download/partnerarbeit.pdf  (04.11.2017) 

Reinsel, D. et al. (2017): “Data Age 2025: The Evolution of Data to Life-Critical”, hrsg. v. 
International Data Corporation (IDC), verfügbar unter: https://www.seagate.com/files/www-content/ 
our-story/trends/files/Seagate-WP-DataAge2025-March-2017.pdf (03.11.2017). 

Schroeder, U. & van den Boom, N.: “ali – Aachener eLeitprogramme der Informatik”, verfügbar 
unter: https://subs.emis.de/LNI/Proceedings/Proceedings112/gi-proc-112-033.pdf (04.11.2017). 

Senatsverwaltung   für   Bildung,   Jugend   und   Familie   (2017):   “Zahlen,   Daten,   Fakten.   Berufliche 
Schulen 2016/2017”, verfügbar unter: https://www.berlin.de/sen/bildung/schule/bildungsstatistik/ 
zahlen_daten_fakten_bs_2016_17.pdf (01.11.2017). 

Senatsverwaltung   für   Bildung,   Jugend   und   Sport   Berlin   (2006):   “Rahmenlehrplan   für   die   gymnasiale 
Oberstufe. Geografie.”, verfügbar unter: https://www.berlin.de/sen/bildung/unterricht/faecher- 
rahmenlehrplaene/rahmenlehrplaene/mdb-sen-bildung-unterricht-lehrplaene-sek2_geografie.pdf 
(01.11.2017) 

Stöcker, C. (2015): “Politikfeld Big Data”, in: Bundeszentrale für politische Bildung (Hrsg.): “Aus 
Politik und Zeitgeschichte”, 65. Jg. (11–12/2015), erschienen am 09.03.2015. 

15 



The Economist (2017): “The world’s most valuable resource is no longer oil, but data”, erschienen am 
06.05.2017, verfügbar unter: https://www.economist.com/news/leaders/21721656-data-economy- 
demands-new-approach-antitrust-rules-worlds-most-valuable-resource (03.11.2017). 

Zorn, I. (2015): “Warum sich Medienpädagogik mit Big Data Analytics befassen sollte”, in: Gapski, 
H. (Hrsg.): “Big Data und Medienbildung. Zwischen Kontrollverlust, Selbstverteidigung und 
Souveränität in der digitalen Welt”, Marl, S. 19-32. 

16 



Anhang 

Raumordnung 

 

17 



Arbeitsmaterialien 

Text zum Unterrichtseinstieg (M1) 
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Gliederung (M2) 

 

Material für die Gruppeneinteilung - Gallery Walk (M3) 

 

20 



Materialien für die Arbeitsgruppen - Gallery Walk (M4) 
Arbeitsgruppe 1 

Erstellt ein Poster, auf dem wichtige Informationen aus dem Text 
zusammengefasst sind.  
Geht mindestens auf folgende Punkte ein: 

- Beispiele für Big Data 
- Nutzung und Potenziale von Big Data 
- Datenproduktion früher und heute 
- Definition für Big Data 
- Gefahren im Zusammenhang mit Big Data 

 
 
Lesetext: 
Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen (2013): “Kleine Daten, große Wirkung. Big Data - 
einfach auf den Punkt gebracht”, S. 4-9, verfügbar im Internet unter: http://lfmpublikationen.lfm- 
nrw.de/modules/pdf_download.php?products_id=306 (04.11.2017) 
 
Kurzerklärung: 
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. 
Ausführliche Erklärung: 
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 Rasterfahndung, (Inter-)Dependenzanalyse, Umfeld- und Trendforschung sowie System- und 
Produktionssteuerung. 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 ebenso 
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 
Epidemien sowie (Massen-)Phänomene wie Shitstorms, Bevölkerungswanderungen und 
Verkehrsstaus. Sie simuliert mit Hilfe von Superrechnern sowohl Atombombenabwürfe als auch 
Meteoritenflüge und -einschläge. Behörden und Geheimdienste spüren in enormen Datenmengen 
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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 
Persönlichkeitsrecht. 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 gewisse 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 Verbraucherschutz sicherstellen. 
Quelle: Gabler Wirtschaftslexikon 
 
Arbeitsgruppe 2 
 

Erstellt ein Poster, auf dem wichtige Informationen aus dem Text 
zusammengefasst sind.  
Geht mindestens auf folgende Punkte ein: 

- drei Vs 
- Erfassung von Big Data 
- Klassifizierung von Daten 

- strukturiert vs unstrukturiert, Datenquellen 
- Maschinenlesbarkeit und Auswertungsverfahren 
- Cloudcomputing 
- Tracking 

 
Lesetext: 
Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen (2013): “Kleine Daten, große Wirkung. Big Data - 
einfach auf den Punkt gebracht”, S. 10-15, verfügbar im Internet unter: http://lfmpublikationen.lfm- 
nrw.de/modules/pdf_download.php?products_id=306 (04.11.2017) 
 
Was ist Big Data? 
Bislang fehlt eine allgemeingültige, klare Definition von Big Data. Generell kann Big Data als jedes 
Dataset definiert werden, welches die Grenzen und Möglichkeiten der konventionellen IT übersteigt. 
Big Data handelt von allem, was mit herkömmlicher Technologie aufgrund der Größe der Daten nicht 
mehr funktioniert, d. h. etwa große Datenmengen zu erfassen, zu speichern, zu durchsuchen, zu 
verteilen, zu analysieren und zu visualisieren. Standard-Datenbanken und -Tools haben zunehmend 
Probleme, mit der steigenden Flut an Daten fertig zu werden: Relative Datenbanken scheitern am 
Volumen, ETL-Prozesse sind zu langsam und haben Schwierigkeiten mit den vielfältigen 
Datenformaten, die traditionelle BI ist daher zu langsam und kann die Massen an unstrukturierten 
Daten nicht mehr effektiv verarbeiten. 
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Die Entstehung von Big Data 
Hintergrund der Diskussionen um Big Data ist der starke Anstieg des weltweiten Datenvolumens. 
Eine Vielzahl unterschiedlicher Quellen ist dafür verantwortlich: Sensordaten, Maschinendaten, 
Log-Daten, das WordWideWeb oder RFID-Chips. Im Jahre 2011 knackte das weltweite 
Datenvolumen die Zettabyte-Barriere (1 mit 21 Nullen) und ein Ende des Wachstums ist nicht in 
Sicht. 2020 sollen es bereits 35 Zettabyte sein. 
Es sind aber nicht allein die gigantischen Datenmengen, die das Big-Data-Problem ausmachen. Auch 
die fehlende Struktur - von polystrukturierten Daten ist die Rede - und die unterschiedlichen Formate 
sind für die herkömmliche Unternehmenssoftware äußerst problematisch. Konventionelle BI-Software 
basiert auf einem Data Warehouse, in dessen Kern klar strukturierte und vereinheitlichte Daten lagern 
müssen. Dazu sind im Vorfeld aufwendige Extraktions-, Ladungs- und Transaktionsprozesse (ETL) 
nötig. Nur so können die Daten nutzbringend weiterverarbeitet werden. Unter den Bedingungen eines 
zunehmenden Datenvolumens bei gleichzeitig fehlender Strukturierung lassen sich die Daten in den 
relationale Datenbanken der Data Warehouses nicht mehr effizient abbilden. 
 
Arbeitsgruppe 3 
 

Erstellt ein Poster, auf dem wichtige Informationen aus dem Text 
zusammengefasst sind.  
Geht mindestens auf folgende Punkte ein: 

- sensorische Erfassung 
- Small Data - Potenziale und Risiken 
- Filter Bubble 
- Open Data 
- quantifiziertes Ich 

 
Lesetext: 
Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen (2013): “Kleine Daten, große Wirkung. Big Data - 
einfach auf den Punkt gebracht”, S. 16-23, verfügbar im Internet unter: http://lfmpublikationen.lfm- 
nrw.de/modules/pdf_download.php?products_id=306 (04.11.2017) 
 
Arbeitsgruppe 4 
 

Erstellt ein Poster, auf dem wichtige Informationen aus dem Text 
zusammengefasst sind.  
Geht mindestens auf folgende Punkte ein: 

- APIs und Datenstromanalyse 
- Big-Data-Analyse-Prozess 
- Daten als Produktionsfaktor 
- wirtschaftliches Potenzial von Big Data und  
Anwendungsbeispiele 

 
Lesetext: 
Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen (2013): “Kleine Daten, große Wirkung. Big Data - 
einfach auf den Punkt gebracht”, S. 24-30, verfügbar im Internet unter: http://lfmpublikationen.lfm- 
nrw.de/modules/pdf_download.php?products_id=306 (04.11.2017) 

23 



Arbeitsgruppe 5 
 

Erstellt ein Poster, auf dem wichtige Informationen aus dem Text 
zusammengefasst sind.  
Geht mindestens auf folgende Punkte ein: 

- Gefahren von Big Data für den Nutzer 
- Datenschutz (“Recht, vergessen zu werden”) 
- Potenziale und Probleme von Diensten, die die Privatheit  
einschränken (Beispiele) 
- Konsequenzen für Bildungssystem 

 
Lesetext: 
Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen (2013): “Kleine Daten, große Wirkung. Big Data - 
einfach auf den Punkt gebracht”, S. 32-39, verfügbar im Internet unter: http://lfmpublikationen.lfm- 
nrw.de/modules/pdf_download.php?products_id=306 (04.11.2017) 

Arbeitsauftrag - Gallery Walk (M5) 
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Präsentation - Big Data und Geografie (M6) 
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Städtepuzzle für die Gruppeneinteilung Datenanalyse (M7)
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Datensätze Kriminalitätsstatistik (M8) 

New York https://data.cityofnewyork.us/Public-Safety/NYPD-Complaint-Data-H
istoric/qgea-i56i/data 

Baltimore https://data.baltimorecity.gov/Public-Safety/BPD-Part-1-Victim-Based
-Crime-Data/wsfq-mvij/data 

Chicago https://data.cityofchicago.org/Public-Safety/Crimes-2001-to-present/ij
zp-q8t2/data#column-menu 

Arbeitsauftrag Datenanalyse (M9) 
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Arbeitsblatt Datenanalyse (M10) 
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Arbeitsauftrag Datenkarte (M11) 
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Arbeitsblatt - Planung der Erstellung der Datenkarte (M12) 
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Datensätze für die interaktive Datenkarte (M13) 

Daten zur Kriminalität in 
Chicago 

https://home.chicagopolice.org/wp-content/uploads/2014/12/2010-A
nnual-Report.pdf 

Geokoordinaten der 
Stadtteile 

https://data.cityofchicago.org/Public-Safety/Boundaries-Police-Distr
icts-current-/fthy-xz3r  
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Tutorial interaktive Datenkarte (M14) 
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Video Big Data (M15) 
Der Filmausschnitt wurde aus einer 3sat-Reportage zu Big Data gewählt und ist unter dem Link 
https://www.youtube.com/watch?v=rXT4v9AhlHg auf youtube verfügbar. 

 

Aussagen zu Big Data - Abschlussdiskussion (M16) 
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