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Abschlussbericht Trainee-Programm von Bündnis 90/ Die Grünen
Projekt: ‚Ich hab' ja nichts zu verbergen‘ - Oder doch?

Sensibilisierung für Datenschutz und Bürgerrechte
 

von Malika Sandabad 

„Spätestens seit den Enthüllungen Edward Snowdens im Sommer 2013 und der daraus resultierenden Geheimdienst-
affäre 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.“ 
Dieser Absatz stand als Einleitung 
in unserer Bewerbung, und genau 
dies war unser Leitfaden durch das 
Projekt. Svea und ich bewarben 
uns gemeinsam Anfang des Jahres 
im Trainee-Programm mit dem 
Vorhaben, einen Schulworkshop 
durchzuführen, der die Schülerin-
nen und Schüler für die Themen 
Datenschutz und Bürgerrechte 
sensibilisiert. Uns sind diese Poli-
tikbereiche Herzensangelegenheit-
en und wir wollten gerne unsere 
Bedenken, aber auch einfach In-
formationen und Fakten an Ju-
gendliche herantragen - also an die Generation, die mit der Digitalisierung aufgewachsen ist.
Zunächst trafen wir uns mit Jörn, Konstantins Mitarbeiter, im Bundestag. Wir besprachen, was 
wir alles machen könnten, mit wem und in welcher Form. Jörn versuchte uns einen Kontakt zu 
einem Lehrer zu vermitteln, allerdings meldete dieser sich nicht mehr. Außerdem nahmen wir 
Kontakt zu Konstantins Wahlkreisbüro in Mölln auf und besprachen den Projektrahmen. 
Schließlich wurde uns der Kontakt zum Kreisjugendring Stormarn (KJR) vermittelt, der Kon-
stantin für eine Veranstaltung angefragt hatte. Mit Ansgar, dem Bildungsreferenten des KJR, 
trafen wir uns und stimmten gegenseitig ab, was wir von einem solchen Schulprojekt erwarten. 
Gemeinsam beschlossen wir, dass wir das Projekt gerne zusammen durchführen würden und 
teilten uns die Aufgaben auf. Mit Ansgar hatten wir gute Kontakte in schleswig-holsteinische 
Schulen und einen ‚parteineutralen‘ Kooperationspartner - ein Glücksfall. 
Nur die Terminjustierung war nicht einfach - wir mussten gleichzeitig einen Termin, recht weit 
im Voraus, in Konstantins Kalender blocken und eine Schulklasse im Wahlkreis finden, die an 
diesem Tag Zeit hatte. Den Kontakt zu Lehrerinnen und Lehrern herzustellen stellte sich für 
Ansgar als schwieriger als gedacht heraus, gerade, da immer die Schulferien dazwischen kamen. 
So befanden wir uns zwischendurch in einer Situation, in der wir keinen Einfluss auf den Weit-
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ergang des Projektes hatten, da wir erst die betreffende Klasse benötigten, um mit der detail-
lierten Planung des Workshops zu beginnen. Schließlich hängt dabei viel von Alter, Profil und 
Klassengröße ab. 
Kurz vor den Herbstferien konnten wir jedoch einen Termin festmachen, an dem wir in Bad 
Oldesloe eine interessierte Lehrerin gewinnen konnten. Nachdem wir die Details erfahren hatten 
- 12. Klasse, Gymnasium - begannen wir mit der detaillierten Workshopplanung. Diese schickten 
wir an Ansgar, der weiter den Kontakt zu der Lehrerin hielt und schließlich trafen wir uns 
erneut mit Ansgar zur Feinabstimmung. Punkt für Punkt gingen wir unseren Workshopplan 
durch und verbesserten noch an der ein oder anderen Stelle Abläufe, kürzten und malten aus. 
Die Lehrerin hatte inzwischen zwei in Frage kommende Klassen gefunden, die beide parallel 
zunächst einen Workshop, geleitet von Svea oder mir, bekommen sollten und sich dann in der 
Diskussion mit Konstantin wieder treffen sollten. 
Am 9.12. trafen wir uns dann in der Ida-Ehre-Schule und trafen die Lehrerin und beide Schul-
klassen. Wir konnten uns in den Klassenräumen schon einrichten und alles Nötige vorbereiten. 
Anschließend begannen wir mit beiden Gruppen in der Aula: Zum Einstieg zeigten wir das Lied 
„Guten Morgen NSA“ von MoTrip und stellten das Tagesprogramm vor. Danach ging es in die 
Klassen und plötzlich standen wir jede alleine vor den ca. 25 Jugendlichen. Im Workshop bear-
beiteten wir Themen wie Tracking, Datenverwertung von Unternehmen und Staat und die 
Chronik der NSA. Auch die Diskussion zu Kriterien zur Rasterfahndung löste Diskussionen 
aus. Alles in allem hatten wir beide kooperative und aktive Schulklassen, die schon einiges 

wussten, aber auch sehr offen für die vie-
len Methoden waren, die wir mitgebracht 
hatten. Nach einer zusammenfassenden 
Einheit gab es eine kurze Pause und an-
schließend die Diskussion mit Konstantin 
in der Aula. 
Hier stellten die Schüler*innen zunächst 
ihre Ergebnisse, die auf Metaplanwänden 
gesammelt wurden, vor. Schließlich fanden 
wir uns in einer Fishbowl-Diskussion 
wieder, in der die Jugendlichen Fragen 
stellten wie: „Was können wir für mehr 

�  von �2 3

NSA-Vortrag beim Workshop

Svea im Workshop Tracking-Szenarien entwickeln



28.12.2015

Privatsphäre tun?“, „Sollten Un-
ternehmen nicht Geld für die Daten 
bezahlen, wenn sie sie in Deutschland 
erheben?“ und „Warum werden unsere 
Daten nicht besser geschützt?“. Insge-
samt hatten die Schüler*innen kaum 
Berührungsängste Konstantin gegenüber 
und stellten viele Fragen und Nachfra-
gen und schreckten auch vor persön-
lichen Fragen nicht zurück. Svea und ich 
haben die Diskussion moderiert und die 
Jugendlichen hin und wieder ermutigt, 
die Fragen, die sie im Workshop hatten, 
zu stellen. 
Nach ca. 1 1/2 Stunden Diskussion kam unsere Veranstaltung zum Ende. Die Lehrerin bedankte 
sich und fragte uns auch, ob wir einen Workshop dieser Art noch einmal anbieten würden. Die 
Rückmeldungen waren durchweg positiv und 
der Workshop wohl ein voller Erfolg. Wir hatten den Eindruck, dass wir die Jugendlich für das 
Thema gewinnen und sensibilisieren konnten und ihr Augenmerk auf die Wichtigkeit von 
Datenschutz und politischer Beteiligung zu lenken. 

Auch waren Vertreter*innen der Lokalpresse zur Diskussion vor Ort und haben positiv von der 
Veranstaltung berichtet. Die Kooperation mit dem KJR war ein voller Erfolg und ein guter 
Partner, da der KJR über die passenden Kontakte verfügt und ein verlässlicher und neutraler 
Ansprechpartner nach Außen ist. Auch von Ansgars Erfahrung in der Arbeit mit Jugendlichen 
konnten wir profitieren. 
Die Zusammenarbeit mit Jörn und Matteo in Konstantins Büros verlief auch reibungslos und 
mit Konstantin hatten wir einen super Trainer, der uns auf der Veranstaltung gut unterstützt hat 
und dessen Mitarbeitern wir immer ansprechen konnten. 

Insgesamt war unser Workshop mit der anschließenden Diskussion eine runde Veranstaltung 
und ich bin sehr froh, dass alles so gut und nahezu reibungslos geklappt hat. Unser Projekt kon-
nten wir so super umsetzen und haben nun noch gute Kontakte zum Kreisjugendring, zur 
Lehrerin und zu Konstantin und seinen Büros.

Pressespiegel (Auswahl):
• von-notz.de/2015/12/jugend-im-netz-kritisch-und-kompetent-schulworkshop-in-bad-oidesloe/
• abendblatt.de/region/stormarn/article206811047/Gruenen-Politiker-warnt-vor-Datensammel-

wut-im-Internet.html#
• shz.de/lokales/stormarner-tageblatt/verzicht-ist-auch-keine-loesung-id12167046.html
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