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Ergebnisse aus der Break-Out Session 3 (Moderation Lars van Rijn) 

 

Leitfrage: „Was kann ich mit Daten machen?“ – Welche Kompetenzen werden gebraucht, um diese 

Frage beantworten zu können und welche Kompetenz erachten Sie dafür als am wichtigsten?  

 

Wird in der Data Literacy Charta gefragt, was mit Daten gemacht werden kann, so befasst sich diese 

Frage zentral mit methodisch-technischen Aspekten der Datenverarbeitung. Darunter fallen neben 

Wissen über Methoden auch die Beurteilung von Datenquellen und deren Qualität, da diese 

entscheidend sind, um Möglichkeiten und Grenzen der Datennutzung zu bestimmen. Auf Basis dieser 

Fragestellung wurden im Dialog in der Break-Out-Session durchdacht, welche Kompetenzen für 

Einzelne notwendig sind, um im eigenen Kontext diese Frage beantworten zu können. 

In der Break-Out-Session wurde unabhängig von den sehr facettenreichen Positionen schnell deutlich, 

dass reine methodische Kompetenzen als nicht ausreichend für die Beantwortung der Frage betrachtet 

wird. 

Die herausgestellten Grundlagen/Rahmenbedingungen/Kompetenzen werden im Folgenden in der 

Form von Stichpunkten zusammengefasst. Es handelt sich bei der Aufstellung um Arbeitsergebnisse, 

die Impulse bieten sollen, nicht um gesicherte Erkenntnisse. 

Methodische Kompetenz 

• Im Verlauf wurden mehrfach Kompetenzen geäußert, die sich auf statistische oder 

datenwissenschaftliche Fertigkeiten auf den ersten zwei Kompetenzebenen nach Risdale et al. 

(2015) befinden, darunter: 

o Konzeptuelle Kompetenzen, relevant wurden dabei vor allem ein kritischer Umgang 

mit Daten [Critical Thinking] und ethische Fragestellungen [Data Ethics]   

o Kernkompetenzen, darunter fielen u.a. Datenauswertung [Data Interpretation], Daten 

lesen [Basic Data Analysis], Daten erkennen [Data Discovery], Datenqualität bzw. 

Datenquellen einzuschätzen [Evaluating and Ensuring Quality of Data and Sources], 

usw.  

o fortgeschrittene Kenntnisse nach Risdale et al. (2015) wurden interessanterweise 

nicht angesprochen 

• Aus den Kernkompetenzen wurde die Kommunikationskompetenz stärker hervorgehoben, 

also die Fertigkeit, Ergebnisse aus Datenanalysen klar und für die Zielgruppen verständlich 

darzustellen. 



Data Think Tank – Gemeinsame Ideenfindung von Lehrenden und Studierenden für die Verbreitung 
von Data Literacy 
 

Data Literacy Lectures, 27.10. – 08.12.2021  Seite 2 von 3 

• Während ein Konsens über die Relevanz von methodischen Kompetenzen der 

Datenverarbeitung bestand, wurden diese in unterschiedlicher Tiefe propagiert. Dabei werden 

alle fünf Schlüsselfertigkeiten bzw. Wissensbereiche nach Risdale et al. (2015) berührt. 

 

Ethik/Datenschutz/Werthaltungen 

• Eine besondere Stellung nahm der verantwortungsvolle Umgang mit Daten ein. Wenn auch 

nicht direkt über das „Können“ angesprochen, so wurden Ethik, Datenschutz und auch 

Werthaltungen gegenüber der Datenverarbeitung als unverzichtbar deklariert. 

• Relevante Aspekte gingen hier über den Datenschutz und die Justiz als Orientierungsrahmen 

hinaus. 

• Schwerpunktmäßig wurden ein gewissenhafter und verantwortungsvoller Umgang mit Daten 

betont. Dabei wurde moralische Verantwortung als Maßstab hervorgehoben, so z.B.: Daten 

nur dann zu erheben, wenn sie gebraucht werden oder Verzerrungen in den Daten vor der 

Auswertung zu reflektieren. 

Zweckbindung/Verwertung/Erkenntnis 

• Wenn auch Teil der methodischen Kompetenz, so wurde in mehreren Beiträgen die 

Kompetenz betont, Daten zweckmäßig einzusetzen, weshalb diese Kompetenz hier gesondert 

aufgeführt wird. 

• Das Verständnis in der Sitzung umfasste dabei zentral, dass zum einen Kompetenzen 

gebraucht werden, einen Zweck oder ein Ziel der Datenerhebungen zu formulieren, sondern 

auch die dafür notwendigen Daten zu identifizieren und nur solche zu erheben. 

• So muss sich jede Erhebung immer auch daran messen lassen, wie ein Erkenntnisgewinn 

möglich ist und Mehrwert durch die Daten geschaffen werden kann. 

Kontextualisierung 

• Dem Kontext von Daten wurde ebenfalls gesondert Rechnung getragen. Es wurde eine Form 

von Kontextualisierungskompetenz gefordert, die aus zwei Perspektiven konzipiert wurde: 

o Datenwissenschaftler:innen, Informatiker:innen und Statistiker:innen müssen sich in 

einen Fachbereich oder Kontext, in welchem die Daten genutzt bzw. erhoben werden 

einarbeiten, um den Einsatz ihrer Methoden dem Kontext anpassen zu können. 

o Fachexpert:innen müssen einschätzen, welche Daten für ihren Kontext relevant sind 

und warum. 

• Zentral für die Feststellung ist, dass Daten ohne ihren Kontext weder verstanden, noch kritisch 

reflektiert werden können oder einen Mehrwert schaffen. 

 

Kritische Grundhaltung/Medienkompetenz/Reflektion 

• In Anlehnung an die Medienkompetenz, wurden Daten z.T. als Medium verstanden. Dabei wird 

vor allem betont, mit dem Medium kritisch umzugehen und den Einsatz von Daten zu 

reflektieren und zu hinterfragen. 

• Gesondert hervorgehoben wurde dadurch die Medienkritik als Dimension des Bielefelder 

Medienkompetenzmodells. 

• Es zeigt sich die Möglichkeit, Daten als Medium und Data Literacy als Medienkompetenz zu 

denken, um diese neue Erscheinung in den theoretischen Diskurs einzuordnen. 
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Der Start in die Diskussion erfolgte auf der Grundlage kurzer Stichpunkte im Chat. Im Folgenden 

werden diese aufgeführt: 

Zitate aus dem Chat 

• Kenntnisse in Statistik, um die Daten auszuwerten. Kenntnisse in ethischen Fragen. Hier 

überlappt sich das Thema mit der Frage, was ich mit Daten machen kann. Die Fähigkeit, eine 

Forschungsfrage zu formulieren als Brille, um sich die Daten zu erschließen 

• Für mich sind Daten (Bilden, Texte, Grafiken) die Grundlage des wirtschaftlichen Handels und 

Entscheidungen in Unternehmen. 

• Hallo! Folgende Kompetenzen kämen mir in den Sinn: Kommunikationskompetenz: Ergebnisse 

klar formulieren können. Gewissenhaftigkeit: ohne Bias etc. auswerten. Analytisches Denken: 

Daten lesen zu können. 

• Medienkompetenz zum Beurteilen von Datenquellen z.B. als Grundlage für weiterführende 

Forschungsarbeiten: wie wurden die Daten gewonnen; Stichprobe; etc.  Wissen über 

Datenschutz. 

• Um Kompetenz zu thematisieren erscheint mir das Erkennen von Daten wichtig. Das bedeutet 

aber vielleicht auch ein zwingenden kognitiven Anteil. 

• Datenauswertung und Erkenntnisgewinn. Durch die technischen und methodischen 

Entwicklung eröffnen sich die Fachkompetenz, Sozialkompetenz, Handlungskompetenz.... 

• Fachkompetenz in dem Wissenschaftsbereich, in dem die Daten angewendet werden sollen 

(Was dann einen Bildungsinformatiker z.B. hervorbrächte) 

• Die Frage tangiert den verantwortungsvollen Umgang mit Daten, die Einordnung in einen 

(entsprechenden) Kontext und die Fragestellung, wie ich die Daten hinterher verwende. 

• Personale Kompetenzen, um überhaupt mit Daten umgehen zu können. 

• Daten kann ich sammeln und kann diese dann nutzen um verschiedene Aussagen zu 

überprüfen und ggf. Gesagtes in Frage zu stellen oder verschiedene Sachstände zu reflektieren 

und hinterfragen. Ich muss in der Lage sein, diese vorhandene Daten auch zu verstehen und 

diese auch im Kontext setzen zu können. Es erfordert Wissen um das jeweilige Thema, indem 

Daten angewandt werden. 

• Wichtig sind das Persönlichkeitsrecht geschützt zu wissen und der kritische Umgang im 

Rahmen der Medienkompetenz, die Reflexivität menschlicher Handlung bei der Anwendung 

von Technik zur Erhebung, Speicherung und Auswertung von Daten. 

• Vertrauenswürdigkeit in die Daten sowie der verantwortungsbewusste Umgang mit den 

gewonnen Daten 

• Die Kompetenz mit Daten umgehen zu können, sowohl mit der Auswertung als auch mit dem 

Datenschutz 

• Qualität von Daten einordnen können und Entscheidungen treffen, was ist relevant und was 

"kann weg" 

• Medienkompetenz, kritischer Umgang mit Daten (persönliche Angaben preisgeben, bewusst 

darüber sein, was mit den eigenen Daten geschieht; wissen über digitale Spuren), Welche 

Daten werden wofür verwendet 


