Medien – Datensammler

Big Data

Vorlage

Rollenkarten
Simon Spiller, Fussballtrainer für die U-14-Auswahl
Du bist Fussballtrainer einer U-14-Mannschaft. Roman Müller ist ein sehr guter Fussballer in seinem Verein und sein Trainer
hat ihn für die Auswahl empfohlen. Du hast ihn schon auf dem Platz gesehen, wo er einen sehr guten EIndruck hinterlassen
hat. Bevor du dich aber endgültig für seinen Beitritt entscheidest, willst du sehen, was du sonst noch über ihn erfahren kannst.
Über eine Suchmaschine findest du das WhatsApp-Protokoll und liest es durch. Was erzählst du deinem Assistenztrainer
Oli Zuber über Roman? Findest du ihn weiterhin geeignet? Bringt er die nötige Disziplin mit? Ist er gesund?
Beginne so: «Ich habe mich über Roman Müller schlaugemacht …»

Heinrich Unterseer, Werbefachmann
Du bist ein Werbefachmann und möchtest Roman verschiedene Produkte verkaufen. Was würdest du ihm alles anbieten?
Beginne so: «Ich würde Roman folgende Dinge verkaufen …»

Rahel Indergut, in der Parallelklasse von Olaf und Roman, verliebt in Roman
Du bist in Roman verliebt und hast ihn deshalb gegoogelt. Nun stösst du auf das WhatsApp-Protokoll und liest es durch.
Du weisst nicht, dass Sandy seine Cousine ist. Was denkst du nun über Roman? Willst du ihn immer noch als Freund?
Du rufst sogleich deine beste Freundin an und erzählst ihr vom Gelesenen.
Beginne so: «Du glaubst nicht, was ich über Roman herausgefunden habe …»

Maria Müller, Mutter von Roman
Von Romans Fussballtrainer hast du erfahren, dass es öffentliche Whatsapp-Protokolle im Internet von Roman gibt.
Aus Sorge, es könnten private Daten an die Öffentlichkeit gelangt sein, schaust du im Internet nach und liest die Protokolle.
Du erfährst daraus, dass Roman dich belogen hat und am Mittwoch skaten war anstatt bei seinem Nachhilfelehrer.
Was denkst du nun über Roman? Wie würdest du vorgehen, wenn du mit Roman redest?
Beginne so: «Ich hätte nicht gedacht, dass ...»

Du
Was denkst du über Roman? Wie würdest du ihn einschätzen? Was findest du gut, was schlecht?
Beginne so: «Ich denke über Roman ...»
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Dino Müller, Vater von Roman
Von Romans Fussballtrainer hast du erfahren, dass es öffentliche Whatsapp-Protokolle im Internet von Roman gibt.
Aus Sorge, es könnten private Daten an die Öffentlichkeit gelangt sein, schaust du im Internet nach und liest die Protokolle.
Du erfährst daraus, dass Roman dich belogen hat und skaten war anstatt bei seinem Nachhilfelehrer. Was denkst du nun
über Roman? Wie würdest du vorgehen, wenn du mit Roman redest?
Beginne so: «Ich hätte nicht gedacht, dass ...»

Roman Müller, Schüler, seine Protokolle wurden öffentlich
Überlege dir, was folgende Personen von dir denken könnten, wenn sie die Chat-Protokolle lesen:
– Simon Spiller, ein Trainer einer U-14-Fussball-Auswahl. Er möchte sich informieren, ob du genug diszipliniert und
gesund ist, um bei der Auswahl mitzuspielen.
– Heinrich Unterseer, Werbefachmann. Er möchte dir Werbung für Produkte verkaufen, von denen er denkt, dass du sie
brauchen könntest.
– Rahel Indergut, eine Schülerin aus deiner Parallelklasse, sie ist in dich verliebt und googelt dich deshalb,
um mehr über dich zu erfahren.
– Deine Eltern, Maria und Dino Müller, die Eltern erfahren vom Fussballtrainer, dass das Chat-Protokoll online ist,
aus Sorge wollen sie es sich selbst ansehen.
Weitere Informationen über dich:
– Sandy ist deine Cousine, mit der du dich sehr gut verstehst. Ihr habt letzthin über verschiedene Jeanshosen diskutiert,
woraufhin du ihr das Bild mit dem verkleideten Roboter geschickt hast.
– Olaf ist dein bester Freund, mit ihm gehst du oft skaten.
– Am letzten Mittwoch hättest du eigentlich Nachhilfeunterricht gehabt, da dein Nachhilfelehrer aber krank war,
gingst du mit Olaf skaten, ohne deine Eltern zu informieren.
– Dein Velo wurde letzthin gestohlen, obwohl du es abgeschlossen hattest. Du musstest zur Polizei und
vierzig Franken Busse bezahlen, da du das Velo an einem Ort abgestellt hattest, wo es verboten war.
– Du möchtest gerne in die Fussball-Auswahl der U-14-Mannschaft. Du solltest bald in ein Probetraining eingeladen werden.
– Beim Skaten hast du dir zweimal den Finger verstaucht, konntest aber trotzdem immer Fussball spielen.
– Im letzten Training hast du dir bei einem Zweikampf einen Zahn ausgeschlagen und musstest deswegen zum Zahnarzt.
– Mit Olaf und Sandy hast du mal so blöde Witze übers Zähneputzen gemacht, seit dem ist es ein Running-Gag,
dass dir die beiden schreiben, dass du dir die Zähne putzen sollst.
– Da du schlecht einschlafen kannst, bleibst du oft bis 24 Uhr wach und liest im Bett oder gamest am Smartphone.
– Das Geld für die Skateboardrollen hast du von deiner Grossmutter erhalten, musstest ihr dafür aber im Garten jäten helfen.
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