
02 | Daten und Bewegung –  
was gibt’s da zu wissen?

Wer eine Fitness-App nutzen möchte, wird vor der 
ersten Nutzung meist nach personenbezogenen 
Daten, wie E-Mail-Adresse, Alter, Gewicht usw. 
gefragt. Darüber hinaus muss dann den AGB zu-
gestimmt. Damit wird die Speicherung, der von 
der App erhobenen und eingegebenen Daten, 
erlaubt. Es werden auch Zugriffsrechte vergeben, 
welche teilweise nicht notwendig sind, um eine 
App nutzen zu können.   

Dieses Methodenpaket beleuchtet das The-
menfeld Datenschutz und geht auf dazugehö-
rige Grundbegriffe ein. Je nach Vorwissen der 
Teilnehmenden kann entsprechend vertieft in 
diesen Bereich eingestiegen werden. 

25 Minuten

Trainingsumgebung

Gruppenmindestgröße: 
5 Teilnehmende
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Input-Karten 

Infoblatt Daten-
schutz für Übungs-
leiter*innen

Für die Online-Variante:
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Mobilgerät mit 
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Umfrage- 
Tool 

Für die Offline-Variante:

Moderations- 
karten & Stifte
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ZIEL ZEIT

Begriff-
samm-
lung zum 
Thema 
Daten-
schutz 

In einer Blitzlicht-Runde äußern 
die Teilnehmenden kurz und 
schnell sämtliche Begriffe, die 
ihnen zum Thema Datenschutz 
einfallen. 

Online-Variante:
Mit einem Umfrage-Tool beant-
worten die Teilnehmenden an 
ihren Mobilgeräten   die Frage: 
„Welche Begriffe fallen dir zum 
Thema Datenschutz ein?“ 

Hinweis: Diese muss von 
die*der Übungsleiter*in vorbe-
reitend erstellt werden. 

Die Antworten werden über das 
Umfrage-Tool an dem Mobilge-
rät der*des Übungsleiter*in für 
alle sichtbar gemacht und ein 
Austausch dazu angeregt. 

Offline-Variante:
Die Teilnehmenden schreiben 
ihre Ideen auf Moderations-
karten. Dabei verwenden sie 
je Idee/Schlagwort eine Karte. 
Gleiche oder ähnliche Karten 
werden dann händisch grup-
piert, z. B. auf dem Hallen-
boden.

Zusammentragen 
des Wissens-
standes der Teil-
nehmenden zum 
Thema Daten-
schutz.

10 
Min.

Kurz- 
Input

Die*der Übungsleiter*in geht 
auf die meistgenannten Punk-
te aus dem Blitzlicht ein und 
erklärt sie, wenn möglich, 
gemeinsam mit den Teil-
nehmenden. Falls noch nicht 
geschehen, wird noch auf die 
wichtigsten Punkte, die auf den 
Input-Karten enthalten sind, 
eingegangen.

Anknüpfen an den 
Wissensstand der 
Gruppe und Klä-
rung der wichtigs-
ten Begriffe sowie 
offener Fragen. 

15 
Min.


