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Projekt
„Ich hab' ja nichts zu verbergen“ – Oder doch?

Schulworkshop zum Thema Datenschutz

            Bilder: KJR Stormarn

Spätestens  seit  den  Enthüllungen  Edward  Snowdens  im  Sommer  2013  und  der  daraus
resultierenden Geheimdienstaffäre  sind  die  Themen Datenschutz  und  Bürgerrechte  in  der
digitalen  Welt  hochaktuell.  Seitdem  erreichen  uns  in  regelmäßigen  Abständen  neue
Hiobsbotschaften in Bezug auf die Datensammelwut sowohl privater Unternehmen, als auch
staatlicher Geheim- und Nachrichtendienste.
Während  sich  in  der  Netzcommunity  große  Empörung  und  Widerstand  regen,  spielt  das
Thema für  die meisten Menschen eine eher  nachgeordnete Rolle.  „Die  können mich ruhig
überwachen,  ich  habe  ja  nichts  zu  verbergen“  -  so  der  Grundtenor  in  weiten  Teilen  der
Gesellschaft.  Diese  Einschätzung  zu  hinterfragen  und  zu  diskutieren  war  Ziel  des
Datenschutzworkshops von Malika Sandabad und mir in der Ida-Ehre-Schule am 9. Dezember
2015 in Bad Oldesloe. 
Gemeinsam hatten wir uns mit dieser Idee Anfang des Jahres für das Grüne Traineeprogramm
beworben.  Konstantin  von  Notz,  netzpolitischer  Sprecher  und  Obmann  des  NSA-
Untersuchungsausschusses der Grünen Bundestagsfraktion, erklärte sich sofort bereit, uns als
Trainer  bei  unserem  Projekt  zu  unterstützen.  Unsere  Idee  war  es,  den  Workshop  in
Konstantins Wahlkreis stattfinden zu lassen. 
Da  wir  vor  dem Problem standen,  dass  wir  es  als  Vertreterinnen einer  Partei  vermutlich
schwer haben würden, eine Schule für unser Projekt zu finden, kontaktierten wir in über das
Wahlkreisbüro  in  Mölln  den  Kreisjugendring  Stormarn  (KJR),  der  als  unabhängiger
Jugendträger  in  der  Region  arbeitet.  Der  KJR  stimmte  unserem  Vorschlag  zu  und  Ansgar
Büter-Menke, Bildungsreferent des KJR stellte den Kontakt zur Ida-Ehre-Schule her. 
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In  Zusammenarbeit  mit  dem  KJR,  sowie  und
Konstantins  Büros  in  Mölln  und  Berlin  planten  wir
unser Projekt fast ein Jahr lang. Eine Herausforderung
war  hierbei  die  Terminkoordination:  Es  musste  ein
Termin  gefunden  werden,  an  dem  sowohl  Konstantin
noch  einen  freien  Slot  in  seinem  Kalender  hatte,  als
auch Malika aus Hamburg und ich aus Berlin nach Bad
Oldesloe  anreisen  konnten.  Trotz  einiger  Rückschläge
und Zweifel meisterten wir die Herausforderungen, die
sich während der Planung stellten und am Ende stand
ein ambitioniertes Programm, das Jugendliche mit Themen konfrontieren sollte, die sie direkt
betreffen: In einem dreistündigen Workshop befassten sich die Schüler*innen mit den Folgen
von Tracking, Überwachung und der Erstellung persönlicher Profile für ihre eigene Zukunft.
Bei  der Auseinandersetzung mit  der Frage nach der Privatsphäre wurde den Jugendlichen
schnell deutlich, dass sie offenbar ganz unterschiedliche Vorstellungen darüber haben, welche
Informationen  privat  und  welche  öffentlich  behandelt  werden  sollten.  Dass  sie  diese
Entscheidung jedoch nicht immer selbst  fällen können, zeigte eine Übung, die sich um die
Verwendung von Tracking-Daten drehte. Doch nicht nur private Unternehmen, sondern auch
staatliche Geheimdienste sammeln gegen unseren Willen unsere Daten. Wie schnell  jede*r
Einzelne selbst Opfer von Überwachung und Verfolgung werden kann, verdeutlichten wir am

Beispiel  der  Rasterfahndung:  Die  Schüler*innen  hatten
die  Aufgabe,  ein  Raster  zur  Erkennug  von  potentiell
gefährlichen  Straftäter*innen  entwickeln.  Nach
anfänglicher Skepsis stellten sie schnell fest, dass auch sie
ganz konkret von Überwachung betroffen seien könnten.
Einige  Jugendliche  waren  überrascht,  als  sie  erfuhren,
dass  die  Geheimdienste  auch  Schlüsse  aus  ihrem
Surfverhalten  und  ihrer  Aktivität  bei  Online-Games
ziehen könnten: "Aber nur weil ich manchmal zocke, bin
ich  doch  kein  Attentäter!",  so  ein  Schüler  empört.  An

diesem Beispiel  wurde  den Jugendlichen  bewusst,  dass  Überwachung und  Verdächtigung
häufig auf Stereotypen, Verallgemeinerungen und Vorurteilen beruhen. 
In dem an den Workshop anschließenden 90-minütigen Gespräch mit Konstantin konnten die
am  Vormittag  gewonnen  Erkenntnisse  diskutiert  und  viele  Fragen  gestellt  werden.
Interessiert waren die Schüler*innen sowohl daran, was
mit ihren Daten auf den Servern von Facebook und Co.
passiert, als auch an Konstantins Arbeit im Bundestag.
Auch  rechtliche  Fragen,  etwa  ob  Unternehmen  nicht
Geld zahlen sollten, wenn sie auf staatlichem Boden mit
Daten  Geld  verdienen,  wurden  diskutiert.  Verbunden
waren Konstantins Ausführungen mit einem Appell an
die  Jugendlichen,  von  ihrem  Wahlrecht  Gebrauch  zu
machen: "In einer Demokratie bekommt ihr genau das,
was ihr bestellt". 
Nicht nur die Schüler*innen, sondern auch wir hatten
viel Freude an dem Workshop und konnten einiges dazu lernen. Das Traineeprogramm war
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für uns in jeder Hinsicht gewinnbringend: Während der spannenden Seminarwochenenden in
der Grünen Bundesgeschäftsstelle haben wir auch die tollen Projekte der anderen Trainees
kennengelernt und konnten uns immer wieder gegenseitig unterstützen und motivieren. 
Das Thema Datenschutz ist heute aktuteller denn je. Hoffnung gibt die Einigung auf eine neue
EU-Datenschutzgrundverordnung vor wenigen Tagen. Doch weiter gestärkt werden kann die
Sicherung unserer Privatsphäre und Grundrechte nur, wenn dies von der Bevölkerung für ein
wichtiges Thema gehalten wird. "Wenn man sich mit dem Thema Datenschutz beschäftigt, ist
schon viel gewonnen!", so Konstantins ermutigende abschließende Worte unserer Diskussion
mit den Schüler*innen. Wir hoffen, dazu mit unserem Projekt einen kleinen Beitrag geleistet
zu haben.
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