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Die Funktionsweise von Algorithmen verstehen 
 

Module:  Gesundheit und Wohlbefinden 
Topic: Die Funktionsweise von Algorithmen verstehen 
Title: Von Schafen über Traktoren bis hin zum Dünger. 
Target group: Unterstufe + Oberstufe 
Starting Point: Schülerinnen und Schüler sind sich meist nicht bewusst, wie stark sie in 

ihrem Alltag von Algorithmen beeinflusst werden. Algorithmen 
entscheiden, was wir im digitalen Netz sehen. Es ist kaum mehr 
möglich, von einem völlig autonomen Verhalten zu sprechen. 

Aim: Einerseits sind sich die Schüler*innen bewusst, dass es Algorithmen 
gibt, die die Darstellung von Informationen entscheiden. Andererseits 
sind sie sich auch der Möglichkeit bewusst, die dargestellten 
Informationen selbst zu beeinflussen. 

Implementation: Die Übung kann im Unterricht genutzt werden + Hausaufgabe 
Estimated Duration: Vorbesprechung 20 min, eine Woche als Hausaufgabe, 

Nachbesprechung in der Klasse ca. 40 min, je nach Ausführlichkeit auch 
länger 

 
Ausführlichere Inhalte und Anweisungen: 
 
Die Übung soll zeigen, wie Algorithmen funktionieren und welchen Einfluss wir selbst auf sie 
haben können. Zudem sollen Vorteile sowie Gefahren diskutiert werden. 
 
Im Unterricht: 
 

1. Die Schülerinnen und Schüler werden aufgefordert, nach einem bestimmten, für sie 
untypischen Thema im digitalen Netz (Google, Instagram, Facebook, WhatsApp etc.) 
zu suchen (Beispiele: Schafe, Traktoren, Dünger,...), bis der Algorithmus soweit 
‚gefüttert‘ wurde, dass er das Thema selbst vorschlägt oder solche Inhalte 
präsentiert.  

2. Die Übung kann im Unterricht angefangen werden. Da es jedoch etwas dauern kann, 
bis der Algorithmus die Themen übernimmt, haben die Schüler*innen eine Woche 
Zeit, den Algorithmus anzuleiten (Hausaufgabe). 

3. Die Schüler*innen können die Fortschritte bis zur nächsten Woche notieren: Wann 
hat der Algorithmus ihr neues Interesse übernommen? Welche Plattformen sind 
davon betroffen? Wie sind die Schüler*innen vorgegangen? (Handout am Ende des 
Dokuments) 

4. Nach einer Woche werden ihre Erfahrungen gemeinsam im Unterricht besprochen 
und darüber reflektiert.  

5. Was kann man nun daraus schließen? 
6. Im nächsten Schritt müssen die Schüler*innen Maßnahmen ergreifen, um die 

vorgeschlagenen Informationen wieder loszuwerden. Wie kann man das tun? Wie 
schafft man es, den Algorithmus wieder umzuleiten? 
(Kommentar: dieser Schritt ist technisch wesentlich schwerer (Cookies löschen, VPN 
nutzen, etc.)  – es gilt abzuwägen, wie viele Schritte dieser Übung man mit einer 
Schulklasse machen möchte, je nach Alter und Können) 
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ZU BERÜCKSICHTIGEN:  
 

• Es ist wichtig, ein neutrales oder positives Thema zu wählen, nach dem die 
Schüler*innen suchen sollen, da sie dann vermehrt Informationen sehen werden, die 
mit diesem Thema zusammenhängen. Möglichkeiten wären z.B. Tiere, eine Sportart, 
ein Reiseziel etc. Es ist auch wichtig, dass es sich dabei um ein relativ spezifisches 
Thema handelt, dass gut von den eigentlichen Interessen abgegrenzt werden kann, 
damit sich eine Änderung im Algorithmus klar erkennen lässt.  

• ALTERNATIVE: Es ist auch möglich, dass die Schüler*innen gemeinsam ein neues 
Profil auf einer sozialen Plattform (z.B. Instagram, TikTok) erstellen. Dieses kann dann 
zuerst mit gewissen Interessen ‚gefüttert‘ werden. Nach ein paar Tagen kann man 
dann die Interessen ändern und nur noch andere Inhalte suchen und ansehen. Dies 
wäre eine Alternative, damit die Schüler*innen nicht mit ihren eigenen Profilen 
arbeiten müssen. In dem Fall könnte das neue Profil von der Lehrkraft bzw. im 
Unterricht erstellt werden, um es altersgerecht einzustellen.  

 
Mögliche Diskussionsfragen zur Nachbesprechung:  

• Was ist euch aufgefallen? 
• Welche Schlussfolgerungen könnt ihr für euer eigenes Nutzungsverhalten ziehen? 
• Was könnten potenzielle Risiken sein? 
• Was sind mögliche Chancen und Potenziale, die sich daraus ergeben? 

 
Hintergrundinformationen für Lehrkräfte 

 
Hier finden Sie nun Erklärungen und weitere hilfreiche Inhalte, die man nach der Aufgabe mit 
den Schüler*innen besprechen kann. 
 
Algorithmen erklärt 
Ein Algorithmus allgemein ist eine Abfolge bestimmter Anweisungen, die immer genau wie 
vorgegeben ausgeführt werden und somit zu einem bestimmten, stets gleichen Ergebnis 
kommen. Genau wie bei einem Kuchenrezept: Zuerst vermischst du alle Zutaten, gibst sie 
dann in die Form. Die Form kommt dann in den Ofen, der eine bestimmte Temperatur haben 
muss. Nur wenn du dich genau an diese Regeln hältst, kommt am Ende aus dem Ofen dein 
Lieblingskuchen heraus. Genau so funktionieren auch Algorithmen. Sie führen bestimmte 
Regeln immer gleich aus. Übertragen auf Social Media bedeutet es, dass wenn man immer 
nach ähnlichen Inhalten sucht bzw. auf diesen länger verharrt, der Algorithmus daraufhin 
auch ähnliche Inhalte als nächstes präsentiert. Mit anderen Worten: Wir selbst weisen den 
Algorithmus an, uns ähnliche Inhalte zu präsentieren wie jene, die wir gerade betrachten.  
 
Wieso ist das besonders bei Social Media relevant? 
Social Media Plattformen möchten, dass du sie gerne und möglichst lange nutzt. Das 
schaffen sie, indem sie versuchen, wie dein Lieblingskuchen zu sein. Die Plattformen 
analysieren genau, was dir gefällt. Welche Beiträge gefallen dir, wie lange schaust du dir 
Fotos an und was kommentierst du gerne? Sie gehen dann davon aus: Das gefällt dir, das 
sind deine Lieblingszutaten im Social Media-Kuchen. Dann sorgen die Algorithmen dafür, 
dass dir ähnliche Beiträge in Zukunft öfter und als erstes angezeigt werden. Beiträge, die 
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nicht zu deinen Lieblingszutaten gehören, werden dir dafür gar nicht mehr angezeigt. So 
stellen die Algorithmen der großen sozialen Netzwerke sicher, dass es dir bei ihnen gefällt 
und du lange dabeibleibst. Schließlich haben sie nur deine Lieblingszutaten in deinen Kuchen 
gegeben.  
Es ist allerdings wichtig anzumerken, dass du durch deine Handlungen (Likes, Dislikes, 
längere Betrachtung etc.) selbst bestimmst, was deine Lieblingszutaten sind. 
Dementsprechend muss man sich immer bewusst sein, dass man selbst den Algorithmus 
durch sein Handeln steuert und nicht umgekehrt. Das Problem dabei: Mal etwas völlig 
anderes zu entdecken ist fast unmöglich. Vielleicht würden dir neben den Posts von Fashion-
Bloggern auch mal Posts zu aktuellen Nachrichten gefallen. Dazu müsstest du diese aber 
erstmal kennenlernen und das lassen die Algorithmen nicht zu. Dein Lieblingsrezept steht für 
sie ja fest. Auch wenn politische Posts vielleicht wie Schokosplitter (lecker!) in deiner 
Erdbeertorte wären: Sie stehen eben nicht im Rezept.   
 
Quelle: https://www.handysektor.de/artikel/was-ist-eigentlich-ein-algorithmus-in-sozialen-
netzwerken 
 
Wieso sind Algorithmen problematisch?  
Wenn man nur mit der eigenen Meinung konfrontiert wird und nie die Gegenseite 
dargestellt bekommt, sondern immer bestätigt wird und so die kontroverse Diskussion eines 
Themas verpasst, lebt man in einer Meinungsblase („Bubble“). Algorithmen können 
sogenannte Filterblasen kreieren. Filterblasen entstehen durch den Versuch, News-Feeds 
oder Suchergebnisse zu personalisieren: Uns werden durch Algorithmen ausgewählte 
Themen angezeigt, die uns potenziell gefallen können und unsere zuvor registrierten 
Interessen bestätigen oder ihnen ähneln (Lieblingskuchen). 
Wieso ist das ein Problem? Dieser einseitige Newsfeed kann neben einem verzerrten 
Meinungsüberblick auch Einfluss auf die Meinung der Nutzer*innen selbst haben. Durch eine 
einseitige Berichterstattung wird die eigene Weltansicht verstärkt, andere Ansichten dabei 
ignoriert. Zum einen fehlt dadurch die Möglichkeit der umfassenden Reflexion eines Themas, 
zum anderen besteht die Gefahr der Anpassung an eine ständig dargestellte Meinung. So 
könnte jemand von einer gemäßigten Ansicht zu einer – übertrieben formuliert – extremen 
Ansicht geführt werden. 
 
Quelle: https://www.lmz-bw.de/medienbildung/themen-von-f-bis-z/hatespeech-und-fake-
news/fake-news/filterblasen-wenn-man-nur-das-gezeigt-bekommt-was-man-eh-schon-
kennt/ 
 
Video zu Filterblasen: 
https://www.youtube.com/watch?v=-TL_Ija3Rhs 
Ein Beispiel, das zeigt, dass man oft nur die eigene Sichtweise kennt, eine andere Sichtweise 
aber wichtige Erkenntnisse bringen kann: https://www.youtube.com/watch?v=q-
aNLZ4fGjs&amp;amp;ab_channel=FALTER  
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Wie können Algorithmen konkret schaden? 
Algorithmen entscheiden,  

• welche Nachrichten wir sehen 
• was wir lesen, sehen und hören 
• welche Sichtweise wir entwickeln 
• ob wir einen Job bekommen oder nicht 
• ob wir ein Produkt kaufen oder nicht 

 
Da Algorithmen berechnen, wer wir sind, präsentieren sie auf uns zugeschnittene Inhalte. 
Algorithmen wissen zum Beispiel, ob du übergewichtig bist oder nicht, ob du viele Freunde 
hast oder nicht, was dein Lieblingstier ist, welche sexuelle Ausrichtung und Vorlieben du 
hast. Anhand all dieser Informationen präsentieren sie dir Inhalte, die dir gefallen sollten. 
Das klingt zwar auf dem ersten Blick wie ein/e perfekte/r Assistent*in, schränkt dich aber 
enorm ein, da du nicht Zugang zu dem großen Ganzen hast.  
Vielleicht möchtest du auch andere Sichtweisen kennen lernen? Oder mit neuen Leuten in 
Kontakt treten? Oder einen Karrierewechsel angehen? 
Das geht mit Algorithmen schwer, da sie nur dein jetziges Ich kennen.  
 
Hier noch weitere Quellen zu den Problemen von Algorithmen: 

• https://www.focus.de/digital/experten/kuenstliche-intelligenz-maechtige-
algorithmen-steuern-uns-alle-wie-gefaehrlich-das-ist_id_8924068.html 

• https://www.uni-mainz.de/presse/aktuell/11511_DEU_HTML.php 
• https://www.deutschlandfunk.de/lernfaehige-algorithmen-gefahren-kuenstlicher-

intelligenz-100.html 
• https://www.spektrum.de/news/wie-algorithmen-uns-manipulieren/1849438 
• https://www.ardmediathek.de/video/alpha-demokratie/algorithmen-chancen-und-

gefahren/ard-
alpha/Y3JpZDovL2JyLmRlL3ZpZGVvL2RhMTQ4N2ZkLTZkYmQtNGQ3YS05NzRmLWNm
ZjI3MTkwNzI5NQ 

 
 
Was kann man aus der Übung lernen?  
Wie oben erklärt, zeigt uns ein Algorithmus immer ähnliche Inhalte, basierend auf den 
Themen, die wir uns gerne ansehen. Man hat aber Einfluss auf diesen Mechanismus. Ein 
Algorithmus arbeitet basierend auf dem, was er über unsere Interessen lernt. Wenn man 
nun also ganz bewusst andere Themen sucht, wird der Algorithmus diese Information 
mitaufnehmen, und auch derartige Inhalte zeigen. Man kann also beeinflussen, was man 
sieht, indem man aktiv handelt. Es ist nur wichtig, sich immer bewusst zu sein, dass derartige 
Mechanismen im Hintergrund arbeiten, und nicht zu vergessen, dass die Information, die 
man sieht, nicht unbedingt die ganze Wahrheit darstellt, sondern vielleicht nur ein Teilaspekt 
ist.  
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Den Kreislauf brechen –  
Wie kann man bewusst Algorithmen ändern? 

 
 

 
Was kann man also tun?  
Es ist vielleicht nicht unbedingt relevant, den Algorithmen auf sozialen Medien ein Interesse 
an Schafen vorzutäuschen. Man könnte aber, zum Beispiel, vor einer Wahl nicht nur der 
Social Media Seite seiner Favoriten folgen, sondern auch anderen Parteien. So weiß man, 
dass man nicht nur einseitige Informationen erhält, auch wenn man vielleicht mit manchen 
Parteien nicht einer Meinung ist. Genauso könnte man auch mehreren Zeitungen folgen, 
anstatt nur einer, um auch so umfassendere Informationen zu erhalten. Somit kann man die 
Potenziale dieser Medien besser ausschöpfen und Zugang zu mehr Informationen und 
Perspektiven erhalten. 
 
 
Videos, welche Algorithmen erklären: 
https://www.youtube.com/watch?v=FBUoEumkP2w 
https://www.youtube.com/watch?v=uXVr1RXBlxE 
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Handout zur Dokumentation im Verlauf der Woche 
 

Datum Start der Übung:   

Welches Thema wird gesucht:   

Auf welchen Plattformen wird gesucht: 

 

 

Wann hat der Algorithmus das neue Thema 
übernommen? Datum:  

 

Auf welcher Plattform wurde das Thema 
das erste Mal angezeigt? 

 

Wie hast du das geschafft? Wie bist du 
vorgegangen?  

 

 

 

 

Welche Plattformen sind insgesamt 
betroffen?  

 

 

Was waren deine Erfahrungen bei dieser 
Übung?  

 

War es schwierig, dass der Algorithmus das 
neue Thema aufnimmt? 

 

Datum letzter Tag der Übung:   

 


