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Digitalisierung
Methodischdidaktische Intention 

Von Digitalisierung wird bereits seit vielen Jah-
ren gesprochen. Seit der Zuspitzung zur „digita-
len Revolution“ stellt sie eine aktuelle politische 
Herausforderung dar. Analytisch müssen die 
verschiedenen Ebenen von Digitalisierung her-
ausgearbeitet werden, wie beispielsweise Ar-
beitswelt, Alltag, Gesellschaft, Umwelt etc. Die 
WOCHENSCHAU Digitalisierung setzt, ausge-
hend von der Grundannahme der Gestaltungs-
möglichkeit, die Schwerpunkte auf das Auf-
wachsen in einer sich wandelnden Gesellschaft, 
die Nachhaltigkeitspotenziale der Digitalisie-
rung sowie die Chancen und Risiken im Politi-
schen: von Verwaltungsaufgaben über politi-
sche Partizipation und digitale Öffentlichkeit bis 
hin zum Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) 
durch Sicherheitsbehörden.
Die WOCHENSCHAU Digitalisierung ermöglicht 
einen differenzierten Blick auf das Schlagwort 
Digitalisierung. Ausgehend von der eigenen Le-
benswelt der Schüler*innen wird der Blick auf 
gesamtgesellschaftliche Fragen gerichtet. Digita-
lisierung wird hierbei nicht nur als ein Trend oder 
ein Motto wahrgenommen, sondern als ein Pro-
zess mit Auswirkungen auf jede*n Einzelne*n, 
welcher durch eigenes aufgeklärtes Verhalten 
beeinflusst werden kann. 
Dies setzt eine gewisse digitale Mündigkeit vor-
aus, die sich aus verschiedenen Kompetenzen 
formt. Dazu gehört einerseits, dass Schüler*innen 
eigene Grenzen des Wissens und Könnens er-
kennen und digitale Hilfestellungen angemessen 
einsetzen können (Kompetenzbereiche 5.3 und 
5.4 der Kultusministerkonferenz, 2016) und an-
dererseits die digitale (Medien-)Welt analysieren 
und reflektieren können (Kompetenzbereiche 
6.1 „Medien analysieren und bewerten“ und 6.2 
„Medien in der digitalen Welt verstehen und re-
flektieren“ der KMK). 
Daran orientiert sich die Gestaltung dieser WO-
CHENSCHAU. Heftübergreifend geht es darum, 
die digitale Mündigkeit der Schüler*innen zu 
fördern. Digital mündige Bürger*innen sind in 
der Lage, digitale Technologien selbstbestimmt 
und verantwortungsvoll zu nutzen, dabei ihre 

Interessen auf konstruktive Weise zu vertreten 
und zu artikulieren und sich auch digital poli-
tisch einzubringen. Damit die Schüler*innen 
digitale Mündigkeit entwickeln können, benöti-
gen sie ein Problembewusstsein für ihre digita-
lisierte Lebenswelt und die Erkenntnis, dass sie 
diese digitale Welt (mit-)gestalten können. Hier-
für wird den Schüler*innen in jedem Kapitel die 
Möglichkeit gegeben, in einem eigenen Urteil 
Stellung zu den für dieses Heft ausgewählten 
Problembereichen der Digitalisierung zu bezie-
hen. Das Auffinden von Vor- und Nachteilen 
beziehungsweise Chancen und Risiken digitaler 
Technologien ermöglicht, die Kontroversität 
aufrecht zu halten und somit die Notwendigkeit 
eines fundierten Urteils zu schaffen. Durch die 
Beschäftigung mit den Nachteilen wird das ei-
genständige Reflektieren angeleitet und geför-
dert. Dabei werden durchgehend Schüler*innen-
orien tierung, Kontroversität und Multiperspek-
tivität berücksichtigt und in der Materialaus-
wahl und Aufgabenstellung angewendet.
Die Förderung der Analyse-, Handlungs-, Metho-
den- und Urteilskompetenz findet je nach Schwer-
punkt der Kapitel unterschiedlich stark ausge-
prägt statt.

Inhaltliche Struktur

Thematisch wird der Blick auf das inzwischen er-
reichte Ausmaß der Digitalisierung erweitert wer-
den, was zur Folge hat, dass klassische Themen 
wie z. B. die Digitalisierung der Arbeitswelt kei-
nen Platz finden. Für die aktuelle Frage der zu-
nehmenden sozialen Ungleichheit aufgrund des 
digitalen Fernunterrichts während der Corona-
bedingten Schulschließungen wird auf die WO-
CHENSCHAU „Verteilung: Einkommen und Ver-
mögen“, Nr. 4/2020 verwiesen.
Die einzelnen Kapitel bauen aufeinander auf und 
weisen auch Rückbezüge zu vorherigen Ab-
schnitten auf. Die Rückbezüge sollen verknüp-
fendes Lernen ermöglichen und den Schüler*in-
nen die Gelegenheit geben, zu überprüfen, ob 
sie die bereits bearbeiteten Abschnitte richtig 
verstanden haben. Jedes Kapitel kann aber auch 
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Methodische und didaktische Hinweise Sek. I

für sich alleine bearbeitet werden.
Inhaltlich sind die drei Kapitel vom eigenen Er-
fahrungs- und Lebensumfeld über die allgegen-
wärtige Nachhaltigkeitsfrage hin zur weiter ent-
fernten politischen Ebene gegliedert. Im ersten 
Kapitel werden kurz und knapp der Begriff und 
die Dimensionen der Digitalisierung eingeführt, 
die sich den Schüler*innen im Verlauf des Heftes 
erschließen soll. Gegebenenfalls können Sie hier 
eine erste Arbeitsdefinition mit den Schüler*innen 
entwickeln. Als Einstieg bietet die Grafik zu einer 
Auswahl digitaler Kompetenzen die Möglichkeit, 
erste Einblicke in die Reichweite der Digitalisie-
rung zu erlangen. 
Digitale Kompetenzen sind in einer immer digita-
ler aufgestellten Gesellschaft wesentlich und di-
gitale Technik allgegenwärtig. Dies führt zur 
Frage, wie sich dies auf die Entwicklung von Kin-
dern und Jugendlichen auswirkt. Methodisch 
untersuchen die Schüler*innen mithilfe des klei-
nen Selbsttests und Vergleichs in der Klasse Un-
terschiede zwischen digitalem und analogen 
Lesen und vollziehen so aktuelle Forschungspro-
jekte im Bereich Lernen mit digitalen Medien 
nach, um die es daraufhin geht. 
Dem Grundgedanken der Gestaltungsmöglich-
keit folgend, wird daraufhin lebensweltnah der 
Weiterverkauf persönlicher Nutzer*innendaten 
durch Software-Unternehmen problematisiert. 
Am Beispiel einer von privaten Programmierer-
innen entwickelten Zyklus-App wird aufgezeigt, 
dass sich mit digitalen Kompetenzen alternative 
digitale Tools entwickeln lassen. 
Dass digitale Technologien nicht zwangsläufig 
und nicht unbedingt allen gleichermaßen nut-
zen, zeigt sich daraufhin beim Thema Algorith-
men und künstlicher Intelligenz: Bestehende 
Diskriminierungen setzen sich auch digital fort, 
solange die digitale Infrastruktur nicht bewusst 
anders gestaltet wird. Diese Thematik zieht sich 
auch ins nächste Kapitel im Bereich soziale Nach-
haltigkeit. 
Zunächst geht es dort um ökologische Nachhal-
tigkeit: zwei Beispiele veranschaulichen, dass 
Streaming-Dienste eine sehr materielle Basis ha-
ben und sich, ebenso wie „smarte“ Technik, je 
nach Gebrauch positiv wie negativ auf die Um-
welt auswirken können. Daraufhin wird soziale 
Nachhaltigkeit im Gesundheitsbereich proble-
matisiert: mit digitalen Tools wird mehr gesund-
heitliche Chancengleichheit versprochen. Die-
ses Nachhaltigkeitspotenzial zu realisieren be-
darf jedoch der digitalen Kompetenz aller 
Bürger*innen.
Das Zusammenspiel von digitaler Technik einer-
seits und Politik, Staat und Verwaltung anderer-
seits bildet die Betrachtung der politischen Ebe-

ne ab. Zunächst geht es darum, den Möglich-
keitsraum zu öffnen, was Digitalisierung hier 
bedeuten kann. Dazu dient der Vergleich mit 
Taiwan, der dazu anregt, weit über die Verwal-
tungsebene hinaus neue Möglichkeiten demo-
kratischer Strukturen zu denken. 
Das teilweise sorglose Verhalten der Bürger*in-
nen im Umgang mit ihren Daten gegenüber 
Software-Unternehmen wird dem Misstrauen 
gegenüber dem Staat entgegengesetzt. Hierbei 
wird das Volkszählungsurteil des Bundesverfas-
sungsgerichts (BVerfG) von 1983 als Ursprung 
des Rechts auf informationelle Selbstbestim-
mung eingeführt. Dieses sich daraus ergebende 
augenscheinlich widersprüchliche Verhalten der 
Bürger*innen eröffnet die Möglichkeit, mittels 
der Methode des historischen Vergleichs den 
Umgang der Bürger*innen mit ihren Daten dia-
chron zu vergleichen. 
Der zunehmende Einsatz Künstlicher Intelligenz 
in der Polizeiarbeit greift nochmals das Recht auf 
informationelle Selbstbestimmung auf und wen-
det dieses in der abschließenden Beurteilung der 
Chancen und Risiken der Digitalisierung in Bezug 
auf Freiheit und Sicherheit aktiv an.
Welche Auswirkungen digitale Technologien  
und insbesondere Künstliche Intelligenz auf po-
litische Prozesse haben können, wird am Bei-
spiel des Politikzyklus sichtbar. Künstliche Intel-
ligenz ermöglicht ein „vorausschauendes Regie-
ren“ (anticipatory government), welches Aus-
wirkungen auf den tradierten Politikzyklus mit 
sich bringt, da das Aufkommen von Problemen 
und somit das Agenda-Setting entfiele. Hier 
wird den Schüler*innen zunächst das Modell 
des Politikzyklus vorgestellt und separat am Bei-
spiel der Skateplatzsuche näher verdeutlicht.
Der Einsatz von sozialen Netzwerken als Ge-
genöffentlichkeit zu den etablierten Massen-
medien ermöglicht einerseits die Reichweite 
von digitalen Medien aufzuzeigen und ander-
seits die darin liegenden Chancen und Risiken 
zu verdeutlichen.
Dem schließt sich der Gedanke an, ob die EU ei-
ne digitale Souveränität benötigt. Im Rahmen 
einer Podiumsdiskussion sollen die Schüler*innen 
die Notwendigkeit einer digitalen Souveränität 
der EU diskutieren.

Die einzelnen Kapitel

1. Wer gestaltet die digitale Welt?
Der Begriff Digitalisierung wird zu Beginn ledig-
lich kurz dargestellt. Deshalb ist es ratsam, mit 
dem Kurs gemeinsam den Begriff zu definieren 

von der Lebenswelt zur 
politischen Ebene

digitale Kompetenzen

Digitalisierung gestalten

diskriminierungsfreie 
 digitale Infrastruktur 

schaffen

Nachhaltigkeit

Politik
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und eine gemeinsame Arbeitsgrundlage zu 
schaffen. Der Einstieg ins Heft erfolgt über eine 
Grafik zu digitalen Kompetenzen. Sie bietet die 
Möglichkeit, einen ersten Einblick in einen poli-
tischen Aspekt der Digitalisierung – die unglei-
che Verteilung digitaler Kompetenzen – zu er-
langen. Die Schüler*innen können die Grafik 
um die entsprechenden Antworten aus ihrem 
Kurs ergänzen, womit sie sich ihre Erstellung 
erschließen (Methodenkompetenz) sowie sich 
selber in den abgebildeten Gruppen verorten 
können. 
Nah an der Lebenswelt der Schüler*innen bietet 
der erste Text einen differenzierten Blick auf den 
gegenwärtigen Forschungsstand zu Vor- und 
Nachteilen der Digitalisierung bei der Entwick-
lung von Kindern und Jugendlichen. Um einen 
Unterschied zwischen digitalem und analogem 
Lernen und Lesen herauszuarbeiten, dient ein 
Selbsttest, mit dem eine Hälfte der Klasse den 
Text digital und die andere Hälfte den Text ana-
log liest. Ein selbstverfasstes Gedächtnisproto-
koll dient als Grundlage zur Bestimmung der 
Unterschiede zwischen dem digitalen und analo-
gen Lesen. Hier können die Schüler*innen ihre 
Leseerfahrungen vergleichen. Die gewonnenen 
Erkenntnisse aus dieser Unterrichtseinheit sensi-
bilisieren die Schüler*innen im Umgang mit digi-
talen Medien. Um den Schüler*innen neben 
dem textlichen Zugang einen alternativen Zu-
gang zu ermöglichen, ist über einen QR-Code/
Link ein Video über den aktuellen Forschungstand 
verknüpft.
Dem Grundgedanken der Gestaltungsmöglich-
keit folgend, geht es daraufhin um die digitale 
Abhängigkeit vieler Nutzer*innen von und den 
Verkauf persönlicher Daten durch Software-Un-
ternehmen. Anhand des Beispiels einer selbst-
programmierten Open Source-Zyklus-App als 
selbstbestimmte Antwort auf die Vermarktung 
der Daten von Zyklus-App-Nutzerinnen wird ein 
Ausweg aus dieser Abhängigkeit aufgezeigt. 
Dabei lernen die Schüler*innen die Strategie der 
Kultusministerkonferenz „Bildung in der digita-
len Welt“ kennen und erarbeiten sich am Bei-
spiel der Zyklus-App, welche digitalen Kompe-
tenzen bei der Programmierung der App zum 
Einsatz kommen. Sie reflektieren, welche Orte 
und Bildungsformate – formell/ non-formell – es 
braucht, um (nicht nur) jungen Menschen eine 
selbstbestimmte Teilhabe in einer digitalen Welt 
zu ermöglichen.
Daraufhin geht es um regulatorische Möglichkei-
ten, den gesellschaftlichen Nutzen digitaler Tech-
nik zu stärken, indem die Einsatzrisiken begrenzt 
werden. Als angewandte Beispiele bereits vor-
kommender Vor- und Nachteile dient der auto-

matische Einsatz von Algorithmen bei Erdbeben-
warnungen, im Journalismus (Gesichtserken-
nungssoftware) und bei der Kreditvergabe. 
Die WOCHENSCHAU Digitalisierung stellt so im-
mer wieder auch die Frage, wem eine technische 
Entwicklung nutzt, wem sie schaden kann und 
wie sich dies verändern lässt. Beispielsweise sind 
Algorithmen und künstliche Intelligenz immer 
nur so neutral wie ihre Datengrundlage. Bei-
spielsweise erkennt Gesichtserkennungssoft-
ware People of Colour schlechter als Weiße, was 
diskriminierende Auswirkungen in den verschie-
densten Einsatzbereichen hat.
Die Vorschläge der Ethikkommission, vertreten 
durch Christiane Woopen, dienen dazu, deut-
lich zu machen, dass mit angemessenen Regeln 
die digitale Technik ihren Platz im Alltag findet 
und die negativen Auswirkungen begrenzt wer-
den können.

Die Schüler*innen können
• die Notwendigkeit von digitalen Kompeten-

zen darstellen und deren Auswirkungen auf 
eine sich verändernde Lebens- und Arbeits-
welt diskutieren.

• anhand des Beispiels von digitalen Lernmedi-
en in der Schule die Vor- und Nachteile von 
digitalen Angeboten darstellen und den aktu-
ellen Forschungsstand zur Auswirkung von 
digitalen Medien nachvollziehen.

• basierend auf dem aktuellen Forschungsstand 
zu digitalen Medien Handlungsempfehlungen 
zu einem angemessenen Umgang mit diesen 
formulieren.

• mithilfe von drei Beispielen die negativen Aus-
wirkungen des Einsatzes von Algorithmen 
beziehungsweise Künstlicher Intelligenz dar-
stellen.

• ein begründetes Urteil über die Vorschläge 
der Ethikkommission zur Regulierung von Al-
gorithmen und Künstlicher Intelligenz fällen 
und eigene Ideen ergänzen.

2. Ist digital auch nachhaltig?
Dieses Kapitel nimmt zwei Aspekte von Nach-
haltigkeit in den Blick: Neben den Nachhaltig-
keitspotenzialen im Umweltschutz werden auch 
soziale Nachhaltigkeitspotenziale beleuchtet. 
Mit dem Einsatz „smarter“ Technologien (dieser 
Begriff lässt sich angesichts des Rebound-Effekts 
problematisieren) scheint der Gedanke von ei-
ner umwelt- und ressourcenschonenden Tech-
nik verbunden zu sein. Der erste Text greift diese 
Problematik auf und zeigt den hohen Energiebe-
darf digitaler Infrastruktur auf. Dieses komplexe 
Thema wird schüler*in nenorientiert auf ihren 
eigenen Alltag heruntergebrochen, indem Stre-

machtkritischer Ansatz

ethischer Rahmen

„smarte“ Technologien 
und ReboundEffekt
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amingdienste als Beispiel angeführt werden. 
Diese gehören heute zum Alltag vieler Jugendli-
cher und Erwachsener. Entscheidender Leitge-
danke ist hierbei die Sensibilisierung für den 
hohen unsichtbaren Energiebedarf von bei-
spielsweise Streamingdiensten oder Cloudange-
boten. Diesen Nachteil gilt es dem Nutzen (z. B. 
ständige Verfügbarkeit von Medienangeboten) 
gegenüberzustellen. Auch soll hier der auftre-
tende Rebound-Effekt digitaler Technologien 
erkannt und erläutert werden. Darauf aufbau-
end diskutieren und beurteilen die Schüler*innen 
Handlungs- und Gestaltungsalternativen 
der*des Einzelnen aber auch der Wirtschaft und 
politischer Entscheidungs träger*innen.
Im zweiten Schritt wird das soziale Nachhaltig-
keitspotential der Digitalisierung hinterfragt. Es 
geht um „digitale Gesundheitskompetenz“ 
(„Digital Health Literacy“) beziehungsweise die 
Frage, ob digitale Gesundheitsangebote ge-
sundheitliche Chancengleichheit eher fördern 
oder die ohnehin bestehende Kluft durch die 
unterschiedlichen digitalen Kompetenzen ver-
stärkt wird. Ausgehend vom eigenen Onlinever-
halten bezüglich digitaler Gesundheitsangebo-
te und dem Fallbeispiel „Was hab´ ich?“ wird 
der Begriff der (digitalen) Gesundheitskompe-
tenz eingeführt, welcher auch die zuvor einge-
führten „digitalen Kompetenzen“ wieder auf-
greift. Die dargestellten Unterschiede in der 
sinnvollen Nutzung von digitalen Gesundheits-
angeboten, basierend u. a. auf Alter, Bildung 
und Einkommen, stellen gewissermaßen eine 
(digitale) Entscheidung zwischen gesund und 
krank beziehungsweise frühem oder spätem 
Erkennen von schweren Krankheiten dar. Letzt-
lich kann dies eine Frage zwischen Leben und 
Tod sein. Diese Kluft im Gesundheitswesen gilt 
es zu überwinden. Rückbezogen auf die Ein-
stiegsseite auf S. 3 lässt sich dies problematisie-
ren: Das ungleiche Vorhandensein digitaler 
Kompetenzen kann dazu führen, dass die digi-
tale Kluft die gesundheitliche Chancengleich-
heit noch schwieriger realisieren lässt. 
Mit dem Erkennen dieser Kluft wird es den 
Schüler*innen ermöglicht zu begründen, was 
die Ursachen dafür sind und wie sie verringert 
werden kann. Die Schüler*innen fällen ein be-
gründetes Urteil darüber, warum es sozial nach-
haltig ist, diese digitale Kluft zu verringern und 
bestenfalls ganz zu schließen. Es geht darum, zu 
erkennen, dass es auch der politischen Steue-
rung bedarf, um die Nachhaltigkeitspotenziale 
der Digitalisierung auszuschöpfen.
 
 

Die Schüler*innen können
• den Energiebedarf von digitaler Infrastruktur 

(z. B. von Rechenzentren für Clouds) darstel-
len und diesen in Beziehung zu dem Nutzen 
(z. B. Streamingdienste) setzen.

• anhand des Rebound-Effektes erläutern, dass 
Energie- und Ressouceneinsparpotenziale di-
gitaler Technik erst durch eine entsprechend 
verantwortungsvolle Nutzung ausgeschöpft 
werden können.

• Alternativen und/oder alternatives Handeln 
benennen, indem sie diskutieren, wie das 
Nachhaltigkeitspotential digitaler Technologi-
en ausgeschöpft werden kann.

• eine Mindmap zum Thema Gesundheitskom-
petenz erstellen und hierfür die Aussagen ei-
ner Karikatur einbeziehen.

• die Bedeutung einer digitalen Gesundheits-
kompetenz vor dem Hintergrund der Chan-
cengleichheit erläutern.

• ein begründetes Urteil bilden, inwiefern das 
Verringern oder Schließen der digitalen Kluft 
hinsichtlich der Gesundheitskompetenz zu ei-
ner höheren Nachhaltigkeit führen kann.

3. Updates für die Demokratie
In diesem Kapitel wird die Beziehung von digita-
ler Technik zu Verwaltung, politischer Partizipa-
tion, Öffentlichkeit und innerer Sicherheit thema-
tisiert. Zunächst steht das Digitalisierungspoten-
zial demokratisch verfasster Staaten im Mittel-
punkt. Die Grafik zum Einstieg zeigt dabei auf, 
dass nicht immer nur die digitalen Angebote 
fehlen. Vielmehr fehlt auch oft das Wissen in der 
Bevölkerung über bereits bestehende Möglich-
keiten. Mit Bezug auf Deutschland wird dann 
auf den Versuch eingegangen, die Beantragung 
für Visa digital zu ermöglichen. Demgegenüber 
wird die radikale staatliche Digitalisierung in Tai-
wan gestellt. Ein Mehr an Transparenz durch di-
gitale Tools scheint hier die Demokratie zu stär-
ken. Das Ziel ist es, die unterschiedlichen Gestal-
tungsräume zu erkennen und eine eigene Hal-
tung zu entwickeln.
Im Anschluss geht es um Fragen des Daten-
schutzes. Die Tatsache, dass Daten heute wie 
Rohstoffe gehandelt werden, ist längst Realität 
und auch kein Geheimnis mehr. Dies lässt sich 
an Werbeangeboten nach einer Suche mit ein-
schlägigen Suchmaschinen ablesen. Hierzu 
wird der Umgang einer*s Jeden mit den eige-
nen Daten reflektiert. Einerseits wird das Spei-
chern des Fingerabdrucks auf dem Personalaus-
weis abgelehnt, aber beim Smartphone wird 
dies zum Entsperren akzeptiert. Der sorglose 
Umgang der Bürger*innen mit ihren Daten ge-
genüber Software-Unternehmen wie Google, 

Individuum und 
 Gesellschaft

digitale  
Gesundheitskompetenz

(digitale) Kluft im   
Gesundheitswesen

Sensibilisierung
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Facebook etc. erscheint angesichts des hohen 
Datenschutzstandards widersprüchlich. Gerade 
beim Blick auf den historischen Ursprung unse-
res Datenschutzes: die geplante Volkszählung 
1983, die mit dem sogenannten Volkszählungs-
urteils des Bundesverfassungsgerichtes ge-
stoppt wurde, nachdem sich aus dem bundes-
weiten Widerstand mehrere Verfassungsbe-
schwerden herausgebildet hatten. Das hieraus 
entwickelte „Recht auf informationelle Selbst-
bestimmung“ gab dem Staat weitreichende 
Regeln zum Umgang mit den Daten seiner 
Bürger*innen vor. Die damalige Sensibilität der 

Bürger*innen für ihre Daten haben viele Men-
schen beim Umgang mit ihren digitalen Daten 
heute nicht. Andererseits werden aktuell dem 
Staat und eben nicht Software-Unternehmen 
im Rahmen der Corona-Warn-App massenhaft 
Daten anvertraut. Dieses Spannungsfeld greift 
die Karikatur auf und eignet sich zum Einstieg, 
aber auch zum Problematisieren dieses Wider-
spruchs. Diese Widersprüchlichkeit im Umgang 
mit Daten bietet einen Anlass, den damaligen 
Sachverhalt aufzugreifen und den Schüler*innen 
den historischen Ursprung unseres Datenschut-
zes sowie ein historisch relevantes Beispiel bür-
gerlichen Protestes für diesen darzustellen. 
Hierzu dient die Methode des historischen Ver-
gleiches, mit der historische Ereignisse, Sach-
verhalte etc. miteinander verglichen werden 
können. 
Der Einsatz Künstlicher Intelligenz bei der Polizei 
sorgte u. a. 2017 bei der Inbetriebnahme der 
Software „Hessendata“ von der Firma Palantir in 
Hessen für Schlagzeilen. Mithilfe Künstlicher In-
telligenz sollen Zusammenhänge von Objekten, 
Personen und laufenden Ermittlungen erkannt 
werden. Den Schüler*innen wird an dieser Stelle 
mit dem Rückgriff auf das „Recht auf informatio-
nelle Selbstbestimmung“ (Volkszählungsurteil 
des Bundesverfassungsgerichts) der Blick auf die 
Gefahr eröffnet, was passiert, wenn Daten algo-
rithmusgesteuert ohne Zustimmung der*des Be-
troffenen gesammelt oder verarbeitet werden. 
Die Karikatur dient hier als Einstieg aber auch als 
Unterstützung beim Textverständnis. Dem an-
schließend bietet das Urteil des BVerfG zum Tele-
kommunikationsgesetz die Möglichkeit, mithilfe 
einer Rechtsgüterabwägung die Ambivalenz von 
Freiheit und Sicherheit nachzuvollziehen.
Der Einsatz Künstlicher Intelligenz in Form des 
„anticipatory government“, wobei durch frühzei-
tiges Erkennen von potentiell eintretenden politi-
schen Problemen das Agendasetting und die 
Auseinandersetzung vorweggenommen wer-
den, führt zu Auswirkungen auf das Modell des 
Politikzyklus. Um dieses Modell vor der heraus-
fordernden Textarbeit zunächst zu verdeutli-
chen, fungiert ein angewandtes Modell des Poli-
tikzyklus als Einstieg: Am Beispiel des Konflikts 
um einen Platz zum Skaten erarbeiten sich die 
Schüler*innen das Modell und behandeln be-
reits die Rolle von Konflikten in der Politik. Das 
dem Politikzyklus zugrundeliegende Politikver-
ständnis setzt eine öffentliche Beschäftigung mit 
politischen Problemen voraus – die Schüler*innen 
erarbeiten sich anhand eines abstrakteren Tex-
tes, dass diese Voraussetzung beim Einsatz von 
„predictive analytics“ gegebenenfalls nicht mehr 
gewährleistet ist.

Volkszählungsurteil

Historischer Vergleich

Vergleichsgegenstand

Methode: Historischer Vergleich
Historische Vergleiche sind in der Öffentlich-
keit allgegenwärtig und können im Alltag 
einfach vollzogen werden. Schnell werden 
beispielsweise die USA mit dem „römischen 
Imperium“ oder gegenwärtige Fluchtbewe-
gungen mit der Völkerwanderung vergli-
chen. Dies geschieht häufig oberflächlich, 
unreflektiert und ohne Einbeziehung histori-
scher Methoden. Ein historischer Vergleich 
stellt daher besondere Anforderungen an 
die Schüler*innen, soll er tatsächlich sinnvoll 
sein und der Förderung politischer sowie 
historischen Kompetenzen dienen. Um aus 
dem Vergleich zu lernen, müssen die 
Schüler*innen daher erst einmal „verglei-
chen lernen“. 
Zunächst stellt sich die Frage, was über-
haupt miteinander verglichen werden kann. 
Dabei ergeben sich zwei zeitliche Vergleichs-
ebenen, synchron und diachron. Der dia-
chrone Vergleich bedeutet, Vergangenes 
mit Gegenwärtigem zu vergleichen, z. B. 
die Demokratie in Athen und heute. Das 
 didaktische Potential des diachronen Ver-
gleichs ergibt sich aus der Erzeugung von 
Beziehungen zwischen den Zeiten und der 
Bildung einer Orientierung. 
Gerade wenn Unterricht von Gegenwarts-
problemen ausgeht, können die am histori-
schen Sachverhalt sichtbar gewordenen 
Veränderungsprozesse und die in die Ge-
genwart übertragenen historischen Erfah-
rungen in ihren speziellen Rahmenbedin-
gungen erklärt werden. 
Dabei muss in diesem Fall deutlich gemacht 
werden, dass hier nicht zwei Ereignisse, bei-
spielsweise die Volkszählungen von 1983 
und 2011, miteinander verglichen werden, 
sondern das Verhalten von Menschen in 
ähnlichen Situationen. 
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• Der Öffentliche Gesundheits-
dienst in der Corona-Pandemie  

• Steuerschätzung und  
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• Westfleisch-Skandal:  
In Geiselhaft der Fleisch-Lobby  

• Obdachlose: Auf der Platte  
gibt es kein Homeoffice  

• Kommunale Kulturförderung: 
First in, last out

Hackerangriffe auf Kommunal-
verwaltungen, Ratssitzungen per 
Videokonferenz, Bildungsgerech-
tigkeit in Coronazeiten, Krisen-
kommunikation via Social-Media, 
moderne Bürger beteiligung und 
eine Plattform für Bauleitplanung: 
in AKP 4/20 geht es um mehr als 
um technische Details. 
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Ausgabe  4 | 2020
Die Bedeutung von Öffentlichkeit für das politi-
sche System beziehungsweise die Demokratie 
und welche Rolle der Einsatz von sozialen Me-
dien dabei spielt, wird anschließend beleuchtet. 
Die politische Kommunikation per Twitter an 
den klassischen Massenmedien vorbei birgt die 
Gefahr, dass die Öffentlichkeit verloren geht 
und Einzelne eigene „Wahrheiten/Tatsachen“ 
verbreiten können. Außerdem wird die Verant-
wortung der Konzerne und ihre besondere 
Rechtsstellung in den USA in den Blick genom-
men.
Abschließend werden Zukunftsfragen des Inter-
nets aufgezeigt. Dabei geht es um die Frage, ob 
das Internet ein Allgemeingut bleibt sowie um 
die aktuell viel diskutierte Frage der „digitalen 
Souveränität“ der EU. Dabei wird besonders auf 
die Fragen eingegangen, inwieweit es für die EU 
notwendig ist, digital souverän zu sein und ob 
sie technisch überhaupt dazu in der Lage ist. 
Nachdem sich die Schüler*innen mit zwei vorge-
stellten Vorhaben beziehungsweise Vorschlä-
gen (GAIA-X und die „European Public Sphere“) 
beschäftigt und auch selbst zum Thema recher-
chiert haben, führen sie zum Abschluss eine 
Podiumsdiskussion durch. Dazu entwickeln sie 
zunächst in Kleingruppen einen Standpunkt 
und Argumente, welche dann im Kurs diskutiert 
werden.

Die Schüler*innen können
• anhand von Beispielen der Digitalisierung von 

öffentlicher Verwaltung, Potenziale digitaler 
Technik zur Stärkung der Demokratie disku-
tieren.

• mithilfe der Methode des historischen Ver-
gleichs einen naheliegenden Widerspruch der 
Bürger im Umgang mit ihren Daten analysie-
ren.

• den Einsatz Künstlicher Intelligenz in Form von 
Analysesoftware bei der Polizei in Abwägung 
von Freiheit und Sicherheit beurteilen.

• die Auswirkungen von „anticipatory govern-
ment“ auf das klassische Modell des Politikzy-
klus untersuchen und ein begründetes Urteil 
zu diesen Auswirkungen formulieren.

• die Bedeutung von (digitaler) Öffentlichkeit 
für die Demokratie darstellen und den Ein-
fluss digitaler Medien vor diesem Hintergrund 
beurteilen.

• im Rahmen einer Podiumsdiskussion die Not-
wendigkeit einer digitalen Souveränität der EU 
diskutieren.

Matthias Schneider und WOCHENSCHAU 
Redaktion
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