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Liebe Leserinnen und Leser,  

Es wird digital in diesem September.  Es ist Zeit einen Blick auf die uns 

umgebende Revolution zu werfen.  

In unseren Haushalten, am Arbeitsplatz und in  nahezu jedem Kinder-

zimmer ist sie längst angekommen:  die 4. industrielle Revolution, die 

Digitalisierung.  Debatten über die Freiheit des Internets und Daten-

schutz, die bspw. 2006 in der Gründung der Piratenpartei Ausdruck 

fanden sind heute noch mindestens genauso aktuell wie damals und 

haben noch an Dringlichkeit hinzugewonnen. Es geht um die großen 

Fragen: Was darf künstliche Intelligenz? Was geschieht mit der Pri-

vatsphäre in Zeiten von Whatsapp, Snapchat und Co.? Gibt es ein 

Recht auf Freiheit im Internet? In dieser Ausgabe des CoR-Schulen 

Newsletters versuchen wir einigen der drängendsten Fragen nachzu-

gehen. HIER ein thematischer Einstieg. 

Wir wünschen viel Freude bei Lesen und Grübeln! 

Das Private ist wieder politisch 

- denn das Politische ist privat 
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NEUES AUS DEM NETZWERK 

2.105 Kilometer für Flüchtlingsfamilien nah und fern  

225 Schüler der Hans-Georg-Karg-

Grundschule und des Gymnasiums Christo-

phorusschule erliefen beim 5. Sponsoren-

lauf des CJD Braunschweig 27.350 € für 

Flüchtlingsfamilien nah und fern. 

Die Sonne hielt sich am 24. Mai angenehm 

zurück. Doch umso mehr Staub wirbelten 

die 225 Schüler der Hans-Georg-Karg-

Grundschule sowie der 5. Klassen des Gym-

nasiums Christophorusschule im CJD Braun-

schweig auf der Aschenbahn des Stadions 

vom Polizeisportverein Braunschweig auf. 

Insgesamt 6.315 Runden wurden erlaufen, 

2105 km kamen so zusammen. Jede Person 

lief im Durchschnitt 8,957 km, ein neuer 

Schulrekord! Auch einige Eltern, Mitarbeiter 

der Schulen sowie geflüchtete Menschen 

aus dem Nordirak sowie aus Somalia liefen 

mit und machten den Sponsorenlauf so zu 

einem internationalen und einträchtigen 

Sportereignis. Komplettiert wurde das 

Starterfeld durch zwei bekannte Lokalhel-

den: „Leo“, das offizielle Maskottchen von 

Eintracht Braunschweig sowie der langjähri-

ge Mannschaftskapitän Dennis Kruppke ka-

men trotz bevorstehender Relegation auch 

vorbei, motivierten alle Teilnehmer und 

schrieben danach  fleißig Autogramme für 

die begeisterten Schüler. Eine gemeinsame 

Luftballonaktion mit Hilfe der Firma Sound-

check beschloss den Sponsorenlauf mit 

bunten Gänsehautmomenten. 

Im Vorfeld hatten die Schüler Sponsoren ak-

quiriert, welche ihnen für jede gelaufene 

Runde einen bestimmten Geldbetrag spen-

deten. Das Deutsche Rote Kreuz unterstützt 

mit den Einnahmen Flüchtlingsfamilien in 

der Region, Shelter Now ein Flüchtlings-

camp im Nordirak und TUISA ein Schulpro-

jekt in Somalia.  

Insgesamt 27.350 € kamen so beim mittler-

weile 5. Sponsorenlauf unter der Leitung 

von Matthias Stegmaier, Lehrkraft der Hans-

Georg-Karg-Grundschule, zusammen.  
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„Online sein“ ist heute für Jugendli-

che und junge Erwachsene ein notwen-

diger Dauerzustand. Es geht nicht 

mehr nur um ständige Erreichbarkeit, 

sondern auch um die Teilhabe am sozi-

alen Leben und einer immer größer 

werdenden Fülle von Wissen und Infor-

mationen. 

Hürden, die noch vor wenigen Jahren 

den Zugang zum Internet reglemen-

tiert haben, existieren heute kaum 

mehr. Oft macht die digitale Vernet-

zung so manch eine Bekanntschaft erst 

möglich oder bietet die Chance das 

Bewusstsein einer Weltbürgerschaft zu 

entwickeln. Überall dort, wo wir uns di-

gital bewegen, sei es ein Facebook 

Post, der Online-Einkauf bei Amazon 

oder die Benutzung eines Messanger-

dienstes: wir hinterlassen Spuren. Spu-

ren, die wir bereitwillig preisgeben. All-

seits beliebte Apps und allerlei anderer 

Online-Dienste sind keineswegs um-

sonst, wie es zumeist den Anschein hat.  

Wir bezahlen nur nicht in einer Form 

die sich durch einen veränderten Kon-

tostand bemerkbar macht, sondern mit 

persönlichen Daten.  

Noch scheinen Daten ein Preis zu sein, 

den ein Großteil der Bevölkerung be-

reitwillig abgibt. Außerdem heißt es 

oft: „Ich habe doch nichts zu verber-

gen.“ Aber was passiert, wenn wir 

durch die Herausgabe unserer Daten 

eine Ware zum Tausch anbieten, deren 

Wert uns in seiner Dimension und 

Tragweite nicht bewusst ist? Vielleicht 

erscheint die Weitergabe des eigenen 

Suchverhaltens bei Google zum        

Big Data & Du 

DIE DIGITALE REVOLUTION 
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„ICH HABE NICHTS ZU VERBERGEN!“  

ODER WARUM DAS PRIVATE POLITISCH IST 

 Ich habe doch nichts zu verbergen! 

Gegenentwürfe der Piratenpartei 

 

 Ein Essay der bpb  

 

 „Absurde Gründe für  

Überwachung“ von t3n.de 

In dubio pro reo? Wenn im Zweifel die 

Beweislast auf Seiten des Anklägers 

liegt, wofür brauchen wir dann Dinge 

wie Vorratsdatenspeicherung oder 

Staatstrojaner? Aus welchen Gründen 

haben große Tech-Konzerne    ein Inte-

resse an unseren Daten?  Im Folgenden 

finden Sie eine Zusammenstellung von 

interessanten Blickwinkeln auf die The-

matik des Rechts auf Privatsphäre im 

Internet im Speziellen und Datenschutz 

im  Allgemeinen:  

 

 

 

 

Preis der Benutzung der Suchmaschine 

heute als vollkommen normal und un-

wichtig, aber welches Interesse verfolgt 

Google?  

Machen wir uns abhängig von großen 

Tech-Unternehmen und was bedeutet 

die konstante Aufzeichnung der indivi-

duellen Internetnutzung für Meinungs-

freiheit, Demokratie und die Vielfalt un-

serer Gesellschaft? Bin ich noch auto-

nom in meinem Handeln und Denken, 

wenn alles was ich im Internet sehe, le-

se, alle mir angezeigten Suchergebnisse 

bereits auf meine Interessen zuge-

schnitten sind? Bin ich unter diesen 

Umständen noch frei in meiner Mei-

nungsbildung? Oder viel wichtiger: Bin 

ich mir dieser Selektion bewusst, oder 

bin ich davon überzeugt ein neutrales 

Abbild zu erhalten. Natürlich kann man 

an dieser  Stelle argumentieren, dass es 

eher vorteilhaft ist, wenn der Online-

händler bereits weiß, was ich gerne 

kaufe und mir dementsprechende Vor-

schläge macht: „Kunden die das kauf-

ten, kauften auch ...“.  Dadurch wird 

jegliche Internetnutzung in  gewisser 

Weise kommerzialisiert und  die  

https://wiki.piratenpartei.de/Ich_habe_nichts_zu_verbergen!
https://wiki.piratenpartei.de/Ich_habe_nichts_zu_verbergen!
http://www.bpb.de/apuz/202238/ich-habe-doch-nichts-zu-verbergen
http://t3n.de/news/aufgeweckt-kolumne-absurde-argumente-ueberwachung-519764/
http://t3n.de/news/aufgeweckt-kolumne-absurde-argumente-ueberwachung-519764/
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eigenen Daten zur Ware für Konzerne. 

Denn Wissen ist Macht.  

Diese Macht kann positiv eingesetzt 

werden und durch Transparenz einen 

Zuwachs für die Demokratie bedeuten,. 

Aber Wissen kann auch für manipulative 

Aktivitäten genutzt werden. Dabei muss 

es dann nicht um eine zukünftige Kau-

fentscheidung gehen, sondern bspw. 

um politische oder ethische Meinungs-

bildung. 

David Stillwell, Experte für quantitative 

Sozialwissenschaften entwickelte die Fa-

cebook App „MyPersonality“, die 

durch einige Fragen ein Persönlichkeits-

profil erstellt, wie es auch in der Psycho-

logie angewendet wird. Die App stellt 

Fragen, die Offenheit, Verantwortungs-

bewusstsein, Extrovertiertheit, Umgäng-

lichkeit und Neurotizismus ermitteln.  

Anfänglich nahmen Stillwells Freunde 

teil, doch bereits nach wenigen Wochen 

hatten bereits über 6 Millionen Face-

book Nutzer*innen die App genutzt.  

In kürzester Zeit war so einer der bis da-

hin größten Datensätze  von Persönlich-

keitsprofilen, auf Basis einer psychologi-

schen Analyse geschaffen worden.  Still-

well zufolge bedarf es mittlerweile nicht 

einmal mehr der Nutzung seiner App, 

um präzise Aussagen über die Persön-

lichkeit einer Person zu treffen. Dafür 

genügten bereits simple Angaben, wie 

die „Likes“ auf Facebook.  

Neun „Likes“ , so der Experte, ermög-

lichten eine Aussage über die eigene 

Persönlichkeit, wie sie auch ein Arbeits-

kollege treffen könnte. Mit 65 angege-

benen „Likes“ ist die Einschätzung be-

reits auf dem gleichen Niveau, wie die 

eines Freundes, mit 125 Gefällt-mir-

Angaben wie die eines Familienmitglie-

des und durch 225 „Likes“ kennt der 

Computer den Nutzer bereits so gut, wie 

ein/e Ehepartner*in.  Eine Partei,   

http://mypersonality.org/wiki/doku.php?id=start
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eine Regierung oder ein Unternehmen 

könnte mit einem solchen Datensatz in 

Verbindung mit Daten wie der Anschrift, 

einer möglichen Parteizugehörigkeit, 

dem Alter so in eine Position, die indivi-

duelle Interessen der Nutzer für die 

Durchsetzung eigener Vorhaben zu 

nutzen.  

Mit der fortschreitenden Entwicklung 

intelligenter Systeme und Algorithmen 

können Muster und Verhaltensweisen 

abgeleitet und analysiert werden.   

Einerseits entsteht auf diese Weise das 

Potential für Fortschritt und Entwick-

lung, genauso wie für Manipulation und 

die Durchsetzung meinungsbildender 

Interessen auf der anderen Seite.  

Um diesen Missbrauch zu verhindern 

bedarf es eines anderen Bewusstseins 

für den Umgang mit der Unmenge an 

Daten, die wir alltäglich produzieren.  

Sei es der Browserverlauf oder seien es 

die Lebensmittel vom letzten Einkauf im 

Supermarkt, bei dem die Bonuspunkte-

karte gescannt wurde.  

Angesichts der immer schneller voran-

schreitenden Entwicklung künstlicher 

Intelligenz, die sich bereits ähnlich neu-

ronalen Netzwerken Muster aus der Big 

Data Wolke erschließt und keinerlei 

menschlicher Anleitung mehr bedarf, 

brauchen wir mehr denn je eine aktive, 

mündige Zivilgesellschaft, die dem 

Recht auf Privatsphäre wieder ein ange-

messen Gewicht verleiht. Datenschutz, 

Vorratsdatenspeicherung, Selbstbe-

stimmung im Internet und Freizügigkeit  

auch im Digitalen einzufordern, ist die 

Verantwortung gegenüber den Grund-

rechten der Person. Nicht mehr nur der 

eigenen, sondern auch die unserer 

Freunde und aller anderen Kontakte mit 

denen wir über digitale Kanäle verbun-

den sind. Wir brauchen eine Grundsatz-

debatte über digitale Freiheits- 

Wir brauchen eine  

Grundsatzdebatte über 

digitale Freiheitsrechte 



 7 

Rechte, die nicht mehr nur innerhalb 

der einschlägigen Gruppen geführt 

wird, sondern eine zeitgemäße öffentli-

che Auseinandersetzung, die sowohl 

Politik und Wirtschaft als auch Bildungs-

einrichtungen in die Pflicht nimmt.   

Seitdem der Umgang mit Smartphones, 

Tablets, Smartwatches und Co. für viele 

Menschen alltäglich geworden ist und 

auch Kinder in immer größerem Maße 

bereits sehr früh mit sozialen Medien 

und allerlei anderem technischen Gerät 

in Kontakt  kommen, muss die Schulung 

der Medien– und Digitalkompetenz 

noch viel stärker als bisher forciert wer-

den.  

Unser Ziel für eine Partizipation an der 

technischen Entwicklung sollte es sein 

die sich uns bietenden Chancen zur Ge-

staltung zu nutzen. Uns einzumischen, 

in politische wie auch in soziale Belange 

und Grundrechte auch im digitalen  

Raum einzufordern, einzutreten für die 

Demokratisierung der Digitalisierung.  

Uns stark zu machen für unsere Indivi-

duelle Freiheit und die Freiheit unserer 

Adressbuchkontakte.• 

  LESETIPP 

Was Spotify mit Deinen Daten 

macht 

Bereits vor vielen Monaten hat 

Spotify die Änderung seiner Ge-

schäftsbedingungen bekannt ge-

geben. Datenschützer kritisieren 

die neuen Datenschutzbestimmun-

gen, denn jetzt bist es nicht mehr 

Du, der Spotify nutzt, sondern Spo-

tify das Deine Daten nutzt. Klingt 

kompliziert?  

Der fluter erklärt es Dir, einfach 

und schnell verständlich. 

http://www.fluter.de/was-macht-spotify-mit-meinen-daten
http://www.fluter.de/was-macht-spotify-mit-meinen-daten
http://www.fluter.de/was-macht-spotify-mit-meinen-daten
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 KÜNSTLICHE INTELLIGENZ 

Chancen, Herausforderungen, Risiken 

„Künstliche Intelligenz ist 

ein fundamentales Risiko 

für die menschliche Zivili-

sation“. Das sagte zu-

mindest Elon Musk, der 

Gründer des privaten 

Raumfahrtunternehmens 

SpaceX und dem Auto-

mobilkonzern Tesla zählt 

zu den warnenden Stim-

men wenn es um das Thema der Zukunft 

künstlicher Intelligenz geht.  Aber steht es 

wirklich so schlecht um den Bestand der 

Menschheit im Angesicht 

der Perfektionierung von 

Algorithmen und anderen 

technischen Strategien, 

die uns Menschen doch 

eigentlich Arbeit erleich-

tern sollen?  

Lesen Sie HIER wie Elon 

Musk seine Bedenken 

begründet und HIER ein 

Interview mit dem Informatiker Andrew Ng, 

der die Gegenposition zu Musk vertritt. 

„Die ich rief, die Geister  

Werd ich nun nicht los. „ 

- Goethe; der Zauberlehrling 

 

 

„Homo Deus - Eine Geschichte von Mor-

gen“ , das neue und vielbesprochene 

Werk des Schriftsellers und Historikers 

Yuval Noah Harari setzt sich dezidiert 

mit den Fragen der Zukunft des Men-

schen in einer zunehmend von Technik 

und Algorithmen geprägten Welt. 

Schafft der Mensch sich selbst ab? Wem 

dienen Algorithmen? Wie verändert sich 

das gesellschaftliche Miteinander wenn 

eine digitale Intelligenz mehr und mehr 

zuvor von Menschen erledigten Tätig-

keiten übernimmt? Und trägt die digitale 

Entwicklung zu mehr Gerechtigkeit bei?  

All diese und noch mehr Fragen finden 

Sie in Homo Deus beantwortet. Lesen 

Sie HIER eine Buchbesprechung des Per-

lentauchers und eine Rezension von 

SPEKTRUM.de 

Leseempfehlung: Homo Deus             

Eine Geschichte von Morgen 

http://t3n.de/news/gefaehrlicher-atombomben-elon-839045/
http://t3n.de/news/gefaehrlicher-atombomben-elon-839045/
http://t3n.de/news/gefaehrlicher-atombomben-elon-839045/
http://t3n.de/news/gefaehrlicher-atombomben-elon-839045/
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/netzwirtschaft/kommentar-zwei-diskussionen-ueber-kuenstliche-intelligenz-15146886.html
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/kuenstliche-intelligenz-experte-andrew-ng-gibt-kuenftig-online-kurse-15143831.html
https://www.perlentaucher.de/buch/yuval-noah-harari/homo-deus.html
http://www.spektrum.de/rezension/buchkritik-zu-homo-deus/1451773
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Im Zentrum des Romans 

„The Circle“ steht die 

junge Frau Mae  Holland. 

Mae nimmt eine Stelle 

beim “Circle“ an, einem 

multinationalen Internetkonzern, etwa 

vergleichbar mit Google. Mae, die sich 

bislang kaum mit Social Media auseinan-

dergesetzt hat gerät durch die beim 

Circle enge Verbindung zwischen Arbeit 

und Freizeit schnell in den Rausch der 

Daten. Obwohl sie den technischen Neu-

erungen zuerst skeptisch gegenüber-

steht  begibt die junge Frau sich immer 

tiefer hinein in die Welt des Circle. Ihr Le-

ben wird transparent, getreu dem Motto 

der Circler Community „Etwas zu wissen 

ist gut. Alles zu wissen ist besser.“ und 

opfert auch ihre intimste Privatsphäre 

der Vision der Firma unter [...]  

 The Circle von Dave Eggers  

WEITERE INFORMATIONEN  

Der Trailer zum Film 

Unterrichtsmaterialien zum Film  

Buchrezension zum Roman  

Bericht in der ZEIT 

Eine ausführliche Rezension des 

Buches finden Sie HIER . 

FILMEMPFEHLUNGEN 

The Circle & Ex Machina 
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Bildquelle: upload.wikipedia.org 

https://www.youtube.com/watch?v=pqRziQItToE
http://www.wearethecircle.de/schulmaterial/Circle_Schulmaterial.pdf
https://www.perlentaucher.de/buch/dave-eggers/der-circle.html
http://www.zeit.de/kultur/literatur/2014-01/the-circle-dave-eggers-roman
https://www.perlentaucher.de/buch/dave-eggers/der-circle.html
https://static01.nyt.com/images/2013/10/04/arts/04SILOBOOK/04SILOBOOK-blog427-v2.jpg
https://static01.nyt.com/images/2013/10/04/arts/04SILOBOOK/04SILOBOOK-blog427-v2.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/8/80/The_Circle_%282017_film%29.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/8/80/The_Circle_%282017_film%29.png
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Ex Machina  

Gibt es das Menschliche in  

der Maschine? 

In seinem Film aus dem Jahr 2015 stellt 

Regisseur Alex Garland erzählt die Ge-

schichte des jungen Entwicklers Caleb, 

der aufgrund seiner hervorragenden 

Leistungen die Chance erhält eine hoch-

entwickelte künstliche Intelligenz in Ge-

stalt der Roboterfrau Ava kennenzuler-

nen.  

Caleb soll von nun an durch Interaktion 

mit der Maschine Ava testen, ob es deren 

Erfinder Nathan gelungen ist  die Ent-

wicklung der künstlichen Intelligenz zu 

perfektionieren und einen technischen 

Menschen zu erschaffen. 

Der Entwickler ist zuerst vollends begeis-

tert von Avas Erscheinung und ihrer Per-

sönlichkeit zu der er sich immer stärker 

hingezogen fühlt. Doch sowohl sein Vor-

gesetzter Nathan als auch Ava ver- 

WEITERE INFORMATIONEN  

       

  

       

 

 

 

Der Trailer zum Film    

Rezension der Deutschen 

Film– und Medienbewertung 

Presseartikel der ZEIT 

 

suchen Caleb für ihre eigenen Interes-

sen zu nutzen worauf hin Caleb in ei-

nen inneren Konflikt zwischen seiner 

Zuneigung für Ava 

und den Warnungen 

Nathans gerät. In 

Caleb keimen  erste 

Zweifel an der Echt-

heit von Evas Gefüh-

len, die ihn zum 

Spielball von Nathans 

und Avas werden lassen, deren kont-

räre Motive den jungen Mann  vor 

fundamentale Fragen stellen[...] 

 

 

 
WEB TIPP  

Eine unabhängige Informa-

tionsquelle für Nachrichten 

rund um das digitale Frei-

heitsrechte und technische 

Neuerungen:  

NETZPOLITIK.ORG 

https://www.youtube.com/watch?v=1Nx9CpqAzIA
http://www.fbw-filmbewertung.com/film/ex_machina
http://www.zeit.de/kultur/film/2015-04/ex-machina-alex-garland-kuenstliche-intelligenz
https://netzpolitik.org/
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VERANSTALTUNGSTIPP 

„Das ist Netzpolitik“ - der Kongress für digitale Freiheitsrechte 

Es ist wieder soweit: Am 1. September 

veranstaltet die  Plattform für digitale 

Freiheitsrechte, netzpolitik .org ihr all-

jährliches Treffen für Neugierige, Inte-

ressierte und Expert*innen vom Fach.  

Es wird unter anderem darum gehen, 

wie sich die künstliche Intelligenz entwi-

ckelt, welche Spannungsfelder das In-

ternet der Dinge  bietet, was genau man 

unter Digitalkultur versteht; warum Da-

tenschutz und Gerätesicherheit eine im-

mer wichtiger werdende  Rolle spielen 

und darum, was Big Data mit dem Bun-

destagswahlkampf zu tun hat. Kurzum, 

es geht um die Ethik, die Moral, das Po-

tential und die Risiken der digitalen Ent-

wicklung.   

Wer mehr erfahren und/ oder am Kon-

gress in Berlin teilnehmen möchte, er-

fährt HIER mehr 

 

Kleines Lexikon: Big Data;  

Aus dem englischen Sprachraum stam-

mender Begriff, bezeichnet Datenmen-

gen, welche zu groß, zu komplex, zu 

schnellebig, zu schwach strukturiert 

sind, um sie mit manuellen und her-

kömmlichen Methoden der Datenver-

arbeitung auszuwerten. Wird auch als 

Sammelbegriff für digitale Technolo-

gien verwendet, die in technischer  

Hinsicht für einen gesellschaftlichen 

Umbruch verantwortlich gemacht wer-

den.  (Wikipedia, 2017) 

https://netzpolitik.org/
https://netzpolitik.org/np13-programm/
https://de.wikipedia.org/wiki/Big_Data
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ANALOGE BILDUNG IM DIGITALZEITALTER 

Informationen für Lehrerinnen & Lehrer 

 

 

Netzwerk für Digitale Bildung 

Auf den Seiten des Netzwerks für digitale 

Bildung finden Sie neben hintergründige 

Informationen Chancen und Risiken neuer 

Lernmethoden auch Hinweise auf Fortbil-

dungsangeboten für Lehrkräfte.  

Künstliche Intelligenz 

Der Bildungsserver Berlin - Branden-

burg bietet Ihnen eine Auswahl an In-

formationen zur Auseinandersetzung 

mit künstlicher Intelligenz. 

SAVE THE DATE - Bonner Gespräche  

das Digitale Forum der bpb 

Vom 02. bis zum 03. März 2018 veranstaltet 

die Bundeszentrale für politische Bildung ein 

Bildungsforum, dass sich mit den Herausfor-

derungen der digitalen Gesellschaft ausei-

nandersetzt. Themen sind unter anderem 

Big Data (für alle Bildungsbereiche und Al-

tersstufen), die Informationelle Selbstbe-

stimmung, der Wandel der digitalen Gesell-

schaft, zudem gibt themenspezifische Vor-

träge u.a von Sascha Lobo und Yvonne Hof-

stetter.  Das zweitägige Programm richtet 

sich sowohl an Lehrende, Studierende, als 

auch an   Schüler*innen,  Mitarbeiter*nnen 

der Jugendbildung und Interessierte.  

 Mehr Details zum Programm finden sie auf 

der Veranstaltungsseite der bpb 

http://www.netzwerk-digitale-bildung.de/information/schule/
http://www.netzwerk-digitale-bildung.de/information/schule/
http://www.netzwerk-digitale-bildung.de/information/schule/
http://www.pc-magazin.de/business-it/outlook-kontake-import-export-visitenkarten-organisieren-einrichten-1933568.html
http://www.pc-magazin.de/business-it/outlook-kontake-import-export-visitenkarten-organisieren-einrichten-1933568.html
http://www.bpb.de/veranstaltungen/format/kongress-tagung/242756/kuenstliche-intelligenz-big-data-und-digitale-gesellschaft-herausforderungen-fuer-die-politische-bildung
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Whatsapp Threema 

Zwei weitere Empfehlungen sind: 

ERSTE HILFE FÜR DIE DIGITALE 

SELBSTIMMUNG 

Meine Daten - Meine Entscheidung  

Einige Alternativen zu den gängigen, da-

tenschutzunfreundlichen Anwendungen: 

Die Datenschutzapp SRT App 

Guard, die dabei hilft die Zu-

griffe und Berechtigungen 

von Apps einzuschränken. 

HIER eine ausführliche Erklä-

rung. 

Ghostery ist ein Add-On für 

die eine Vielzahl von Brow-

sern, das auf eine Verfolgung 

durch versteckte Dienste von 

Websitebetreibern beim Sur-

fen hinweist und verhindert. 

Informationen HIER 

Erinnerung 

Democracy:  Im Rausch der Daten 

Aus gegebenem Anlass und der Tatsa-

che, dass die digitale Gesetzgebung ei-

nen der Grundpfeiler für eine auf Dauer 

demokratische Entwicklung des Inter-

nets darstellt, besitzt der Film nach wie 

vor eine große Relevanz für eine umfas-

sende digitale Bildung. 

Der Dokumentarfilm gibt einen erstaun-

lichen Einblick in den Gesetzgebungs-

prozess auf EU-Ebene. Eine fesselnde 

und hochbrisante Geschichte über eine 

Handvoll Politiker, die versucht, die Ge-

sellschaft in der digitalen Welt vor den 

Gefahren von Big Data und Massen-

überwachung zu schützen. Ihnen stehen 

kostenlose Schulmaterialien zur Verfü-

gung. 

B
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https://www.whatsapp.com/
https://threema.ch/de
https://www.google.de/?gfe_rd=cr&ei=UveSWeu-KOzM8gfJurqAAw
https://duckduckgo.com/about
http://www.srt-appguard.com/
http://www.srt-appguard.com/
https://www.golem.de/news/android-srt-appguard-fuer-mehr-sicherheit-gegen-datenklau-1207-92982.html
https://www.ghostery.com/
http://www.chip.de/downloads/Ghostery-fuer-Firefox_37693930.html
http://www.srt-appguard.com/
https://www.ghostery.com/
http://www.democracy-film.de/
http://www.democracy-film.de/
http://www.democracy-film.de/#schule
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JUNGE DIGITALE 

Eine Zusammenstellung für Jugendliche und junge Erwachsene  

 

TINCON - Konferenz 

für digitale Jugend-

kultur 

2016 ging die TINCON, 

eine Veranstaltung für 

Jugendliche von 13 bis 21 

an den Start. Ins Leben 

gerufen wurde der TIN-

CON e.V.  von zwei Mit-

b e g r ü n d e r n  d e r 

re:publica, Tanja und 

Johnny Haeusler, die mit 

Hilfe eines Teams aus Ju-

gendlichen und jungen 

Erwachsenen Workshops 

und Vorträge unter An-

derem zu Themen wie 

Lifestyle, Politik, Bildung, 

Medien , Tech, Gaming 

organisieren.  Auch die 

Organisation und Doku-

mentation wird komplett 

von den Jugendlichen 

übernommen, die auch 

inhaltliche Schwerpunkte 

setzten und die TINCON 

moderieren. Die nächste 

Runde der TINCON ist für 

Juni 2018 angekündigt.  

Für Interessierte lohnt 

sich also der Blick auf die 

Homepage der TINCON, 

auf der bereits Themen-

vorschläge für die nächs-

te Konferenz eingereicht 

werden können .  

 

LESENSWERT 

„Slave to the algortihm?“ 

Bist Du ferngesteuert durch  

einen Facebook Algorithmus? 

Bildquelle: TINCON.org 

http://tincon.org
http://tincon.org
http://www.fluter.de/facebook-und-der-datenschutz
http://www.fluter.de/facebook-und-der-datenschutz
http://tincon.org/wp-content/uploads/2017/06/cat_a1_schmal_black.jpg
http://tincon.org/presse/
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Für junge politische  

Perspektiven 

 

Die  Website jugend.beteiligen.jetzt  

sammelt eine Auswahl an anstehen-

den Terminen zu Jugendbeteiligung , 

digitaler Bildung, Jugendcamps, Sym-

posien und leitet dazu an, sich online 

zu vernetzen, um sich  offline gemein-

sam für politische und soziale Themen 

zu engagieren und mitzumischen.  

Auch eine Zusammenstellung an hilf-

reichen Tool und Moderationstipps 

um eine eigene Initiative zu starten 

und dafür eine Lobby zu organisieren.   

Politische Partizipation muss endlich 

jünger und  Forderungen  von Schüle-

rinnen uns Schülern lauterer hörbar 

werden. Besonders im Angesicht der 

bevorstehenden Bundestagswahl gilt 

es sich Gehör zu verschaffen und von 

Politikern  Aufmerksamkeit einzufor-

dern. Die Demokratie braucht euch!  
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FILMTIPP 

Können wir die Zukunft vorherse-

hen? 

In seinem Format ARTE FUTURE wid-

met sich das Team von FUTUREMAG 

den Fragen „Was kann ein Algorith-

mus?“ und „Ist die Zukunft bere-

chenbar?“ 

Spannende Antworten finden Sie 

HIER 

https://jugend.beteiligen.jetzt/
https://jugend.beteiligen.jetzt/
https://jugend.beteiligen.jetzt/
https://www.youtube.com/watch?v=_DKhXPDWQKs
https://www.youtube.com/watch?v=_DKhXPDWQKs
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@ Web - Tipps zum Thema 

SO GEHT MEDIEN  

Die von BR verwaltete Onlineplattform bietet umfassende 

Informationen zu Netzthemen,  z.B zu Fake News, wie man 

sie erkennt, was dahinter steckt und wie genau eigentlich 

eine Verschwörungstheorie funktioniert. Außerdem findet 

ihr dort Tutorials zum eigenen Videodreh, Nachrichten und 

vieles mehr. 

HANDYSEKTOR 

Im Handysektor findest Du Antworten auf so gut wie jede 

Frage rund um Datenschutz, Hacking, Abzocke im Netz, 

App-Tests und erklärt warum Du von mancher App aus-

spioniert wirst und was dahinter steckt. 

Add-On für Dein Freiwilliges Sozia-

les Jahr - das FSJ-Digital 

Ein digitales FSJ? Ja, sowas gibt es. Seit 

dem Jahr 2013 gibt es die Möglichkeit das 

FSJ durch ein FSJ Digital zu ergänzen. 

Neugierig ? Hier findest Du mehr:  

FSJ-Digital, Bericht zum FSJ-Digital von  

Politik Digital.de 

Denn sie wissen, was sie tun 

Was Jugendliche zur Privatsphäre im 

Internet zu sagen haben 

Eltern, Lehrer und Experten reden stän-

dig davon wie wichtig die Privatsphäre 

im Internet sei? HIER kommen Deyna, 

Abash, und Simona zu Wort und be-

richten von eigenen Erfahrungen. 

 

http://www.br.de/sogehtmedien/index.html
http://www.br.de/sogehtmedien/index.html
https://www.handysektor.de/
https://www.handysektor.de/
https://www.golem.de/news/sonic-spy-forscher-finden-ueber-4000-spionierende-android-apps-1708-129459.html
https://www.golem.de/news/sonic-spy-forscher-finden-ueber-4000-spionierende-android-apps-1708-129459.html
http://www.fsj-digital.de/
http://politik-digital.de/news/was-wurde-aus-dem-fsj-digital-152824/
http://politik-digital.de/news/was-wurde-aus-dem-fsj-digital-152824/
https://drive.google.com/file/d/0B4AyFbz6l0dKUTZGN3ZTWnVyaXM/view
https://drive.google.com/file/d/0B4AyFbz6l0dKUTZGN3ZTWnVyaXM/view
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KINDERLEICHT ONLINE 

Tipps und Anregungen für gute erste Erfahrungen im Internet 

 

 

WEB TIPP - Klick-tipps.net 

Klick-tipps.net bietet Ihnen eine große Aus-

wahl an nach Themen geordneten Website-

Empfehlungen für Kinder, gefördert vom 

Bundesministerium für Familie.  

WIKIPEDIA für die Grundschule 

ZUM, eine Online-Datenbank mit Un-

terrichtsinhalten zu den gängigsten 

Schulfächern gibt es auch für Kleine: 

Das ZUM-Grundschul-WIKI. 

Ob für Gruppenarbeiten in der Schule 

oder die Hausaufgaben-Recherche ist 

das ZUM-Grundschul-WIKI hervorra-

gend geeignet und lädt zum Stöbern 

ein und fördert zugleich die Medien-

kompetenz.  

Ein ABC fürs Internet 

Auf den Seiten des Internet-ABC‘s 

gliedern sich die Informationen in drei 

Ansichtsmodi: für Kinder, für Lehrer, 

für Eltern.  

Dementsprechend vielfältig gestaltet 

sich das Angebot des Internet-ABC‘s. 

Kinder können dort beispielsweise ei-

nen Internet– Führerschein machen 

oder erfahren was sich hinter den 

AGB‘s von Whatsapp verbirgt.  

Bildquelle: internet-abc.de 

https://www.klick-tipps.net/
https://www.klick-tipps.net/
https://www.zum.de/
https://www.zum.de/portal/grundschule
https://www.internet-abc.de/
https://www.internet-abc.de/
https://www.internet-abc.de/kinder/lernen-schule/surfschein/
https://www.internet-abc.de/kinder/hobby-freizeit/neues-uebers-netz/whatsapp-und-das-kleingedruckte/
https://www.internet-abc.de/kinder/hobby-freizeit/neues-uebers-netz/whatsapp-und-das-kleingedruckte/
https://www.internet-abc.de/
https://www.internet-abc.de/
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LERNMATERIALIEN 

Unterrichtsmaterialien 

Privatsphäre im Netz & Big Data 

Die Onlineplattform klicksafe.de, 

eine Initiative der EU für mehr Si-

cherheit im Netz bietet  zu einer 

Vielzahl an Themengebieten rund 

um das Internet (Z.B das Darknet, 

Datenschutz, Soziale Medien etc.) 

Arbeitsblätter für den Unterricht 

und weitere Materialien zum The-

ma.  Das Dokument zu Medi-

enethik, Privatsphäre & Big Data 

möchten wir Ihnen besonders an 

Herz legen. Weitere Informationen 

Unterrichts Update 

Die Lehrerfortbildung von iMooX 

Vom 9.Oktober bis zum 1.Dezember findet  

eine achtteilige kostenlose Online-

Fortbildung statt.  Die Weiterbildung steht 

unter dem Motto „Internet in meinem Un-

terricht ? Aber sicher!“  und richtet sich an 

Lehrende . Für weitere Informationen kli-

cken Sie auf den Titel. 

   

 

Lesetipp: Hacking im Unterricht 

Wie sich Hacker Digitale Bildung wünschen - 

Ein Artikel von Ingo Dachwitz mit einem etwas 

anderen Blick auf digitale Bildung. 

 Big Data und Datenschutz im Unterricht 

https://imoox.at/wbtmaster/startseite/download/logos/logo-imoox-4c-dark-final.zip
http://www.klicksafe.de/fileadmin/media/documents/pdf/klicksafe_Materialien/Lehrer_LH_Zusatz_Ethik/LH_Zusatzmodul_medienethik_klicksafe__Baustein1.pdf
http://www.klicksafe.de/fileadmin/media/documents/pdf/klicksafe_Materialien/Lehrer_LH_Zusatz_Ethik/LH_Zusatzmodul_medienethik_klicksafe__Baustein1.pdf
http://www.klicksafe.de/service/aktuelles/news/detail/online-weiterbildung-das-internet-in-meinem-unterricht-aber-sicher/
http://www.klicksafe.de/service/aktuelles/news/detail/online-weiterbildung-das-internet-in-meinem-unterricht-aber-sicher/
https://netzpolitik.org/2017/chaos-macht-schule-wie-hacker-sich-die-digitalbildung-wuenschen/
https://netzpolitik.org/2017/chaos-macht-schule-wie-hacker-sich-die-digitalbildung-wuenschen/
https://netzpolitik.org/2017/chaos-macht-schule-wie-hacker-sich-die-digitalbildung-wuenschen/
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FILMTIPP 

Ein Sack voll Murmeln  

Gemeinsam mit seinen drei Brüdern wächst der 

Junge Josephh Joffo im Paris der 30 er und 40er 

Jahre auf, bis seine Familie aufgrund der drohen-

den Deportationen durch die Nationalsozialisten 

fliehen muss. Die Familie Joffo plant die Flucht ins 

das noch unbesetzte Südfrankreich. Doch da die 

Reise als Familie zu gefährlich ist, müssen die Brü-

der sich von ihren Eltern trennen und begeben 

sich auf eine unsicherer Reise [...]   

Sehen sie HIER den Trailer zum Film  oder besu-

chen Sie unter diesem Link die Filmwebsite.  Außerdem  haben Sie die Möglichkeit 

Bildquelle: WELTKINO 

Bildquelle: WELTKINO 

Sonst noch spannend... 

Ideen für Schule 

Schule engagiert. 

Aktiv fürs Klima – Gemeinsam 

wirksam 

Die Stiftung Bildungscent e.V. gibt bun-

desweit engagierten Lehrer*innen so-

wie Schüler*innen eine Plattform und 

begleiten deren Nachhaltigkeitsprojek-

te an Schulen und Bildungseinrichtungen. Sie werden bei der Um-

setzung ihrer Projekte unterstützt und erhalten Impulse aus dem 

Klimanetzwerk der Stiftung 

http://www.einsackvollmurmeln-film.de/#home
https://www.youtube.com/watch?v=_ZD-s5vqj5I
http://www.einsackvollmurmeln-film.de/#home
http://www.einsackvollmurmeln-film.de/schulmaterial/Filmheft-Ein-Sack-voll-Murmeln.pdf
web16.s1.nwnt.de/ftp/einsackvollmurmeln_material.zip
http://web16.s1.nwnt.de/ftp/einsackvollmurmeln_material.zip
http://aktion-klima.bildungscent.de/
http://aktion-klima.bildungscent.de/
http://aktion-klima.bildungscent.de/
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     Mail: newsletter@clubofrome.de 

CLUB OF ROME—SCHULEN 

Unter dem Motto "Global denken, lokal handeln" 

lernen Schülerinnen und Schüler an CLUB OF ROME 

Schulen über Grenzen hinweg zu denken, globale 

Perspektiven einzunehmen und in ihrem lokalen 

Umfeld aktiv zu werden. An CLUB OF ROME Schulen 

setzen sich Schülerinnen und Schüler für einen 

gemeinschaftlichen, verantwortungsvollen Umgang 

mit allen Menschen, der Natur und den Ressourcen 

der Erde ein.   

 NEWS-REDAKTION 

Deutsche Gesellschaft CLUB OF 

ROME e.V.  

Eiken Prinz (V.i.S.d.P.R.), Andreas 

Huber  

 

Deutsche Gesellschaft CLUB OF 

ROME  

CLUB OF ROME Schulen  

Rosenstraße 2 

D-20095 Hamburg 

www.club-of-rome-schuelen.org  

Bildquellen dieser Ausgabe: 

https://pixabay.com/ 

https://www.pexels.com/de/ 

http://www.club-of-rome-schulen.org/

