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Analyse des individuellen Feeds 

Heutzutage ist jeder Feed im Internet, ob auf Facebook, Instagram, TikTok oder Twitter, 
individuell auf unser Online-Verhalten abgestimmt. Niemand anderes auf der Welt bekommt 
exakt dieselben Dinge angezeigt. Aber sind diese Unterschiede eigentlich fair? 

Gleichzeitig haben wir kostenlosen Zugang zu unglaublich vielen Apps und Webseiten. Anstatt 
mit Geld zahlen wir mit unseren persönlichen Daten dafür. Aber wie beeinflusst das unser 
Leben? 

1  Diskutiert in Kleingruppen: Was denkt ihr, welche Funktion nutzt ihr 

häufig im Internet und wie oft/ wie lange? Tauscht euch darüber aus und 

erstellt anschließend für euch eine individuelle Liste. 

 

App/ Spiel/ Website... Inhalte  durchschnittliche Nutzungszeit  
am Tag/ in der Woche 

Bsp: Youtube Videos 2 h/ 14 h 
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 Schaut euch anschließend selbstständig (Alternative: in 

Partner*innenarbeit) euren individuellen Feed in den Apps an, die ihr 

häufig verwendet. Behaltet währenddessen folgende Dinge im Blick: 

  Analysiert die Bilder, die euch angezeigt werden, unter folgenden 

Gesichtspunkten: 

 Gender 

 Herkunft 

 Sprache/ Region 

 Bereich/ Themen (Sport/ Kunst/ Bildung/ Politik…?)  

 … 
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Welche Personen/ Bereiche werden gezeigt und welche werden 

ausgeschlossen? Kreuzt an. 

❏ Memes/ Sprüche 

❏ Nachrichten  

❏ aus (Länder): 

❏ Sport 

❏ Ernährung 

❏ Reisen 

❏ Promis 

❏ Tipps und Tricks 

wenn ja, zu welchen Themen: 

❏ politische Bildung 

❏ Mode 

❏ Musik 

❏ Kunst 

❏ ... 

  Sprecht mit euren Mitschüler*innen darüber und notiert eure 

Gemeinsamkeiten und Unterschiede schriftlich. 

Betrachtet auch die Werbung, die euch angezeigt wird. Was wird 

beworben? Sprecht zunächst zu zweit über Unterschiede und 

Gemeinsamkeiten zu der angezeigten Werbung, die eure Mitschüler*innen 

erhalten. Werden euch gegebenenfalls unterschiedliche Preise angezeigt? 

Wenn ja, woran könnte das liegen?  

Teilt eure Erkenntnisse dazu kurz im Plenum. 
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 Nachdem ihr euren eigenen Feed, auch im Vergleich mit den anderen, 

betrachtet habt, überlegt euch: Warum seht ihr hauptsächlich diese Bilder 

und welche Folgen hat das?  

Diskutiert diese Fragen im Plenum. 

Welche gesellschaftlichen Gruppen dominieren? (z.B. weiße Frauen/ 

männliche Fußballspieler/ …) Welche sehen wir weniger/ gar nicht? 

Welche Ideale von… 

 Schönheit 

 Lebensführung 

 Konsum 

 Freizeitgestaltung 

 Alter 

 Körper 

 ...  
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…werden hier vermittelt? Überlegt euch auch, ob ihr damit einverstanden 

seid oder nicht. Haben diese Bilder Einfluss auf euer Leben? Wenn ja, 

welchen? 
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 Lest das Zitat aus dem WDR-Podcast „Sind Algorithmen die heimlichen 

Herrscher?” (Min 4:10 - 05:21).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Arbeitet nun zu zweit oder zu dritt zusammen. Erkennt ihr dieses bias in 

euren Feeds? Wenn ja, wie könnt ihr dem entgegenwirken? Sammelt 

gemeinsam Ideen. 

 
 

Besprecht in eurer Gruppe außerdem, ob und wie ihr euren eigenen Feed 

in Zukunft ändern könntet. Recherchiert hierzu interessante Seiten und/ 

oder Accounts auf den von euch verwendeten Apps, die sich mit den hier 

beschäftigten Themen auseinandersetzen und die sich eventuell von 

eurem bisherigen Feed unterscheiden. Tauscht euch darüber aus und gebt 

euch gegenseitig Tipps und Anregungen. 

 
 

Im Plenum könnt ihr die Ideen anschließend in einer gemeinsamen Kartei 

festhalten, sodass alle darauf Zugriff haben. 

 

Algorithmen können bestimmte Meinungen und Weltbilder übernehmen und 
weiter verstärken. Egal, wie falsch sie sind. Wie solche Prozesse ablaufen, das 
erforschen die Informatikerin Karin Ullrich, von der Universität Amsterdam 
und Hendrick Heuer vom Institut für Informationsmanagement in Bremen, 
zum Beispiel bei Youtube: ‘Worum es Videoempfehlungen geht, ist, den 
Nutzer glücklich zu machen. Der Nutzer soll so lange wie möglich auf meiner 
Plattform sein. Auf der anderen Seite, wenn mir nur gezeigt wird, was mir eh 
schon gefällt, also wenn mir keine Kontroverse gezeigt wird, hat das natürlich 
eine politische Konsequenz.’ [...] Diskriminierungen entstehen, wenn 
vereinfacht oder verallgemeinert wird. Algorithmen jedoch brauchen gerade 
vereinfachte Abbilder der Realität. Die reale Welt wäre für sie zu komplex, 
nicht berechenbar. Um dennoch - in ihrem Sinne - erfolgreich zu sein, greifen 
sie dann zurück auf Lösungen, die bereits erfolgreich waren oder zumindest 
wahrscheinlich sind. Auf diese Weise entsteht eine Verzerrung innerhalb der 
Datensammlung: ein sogenannter bias.” 
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