
Teilnahmevoraussetzung 
und Anmeldung:
Anmelden können sich einzelne Jugendliche, 
Gruppen und Lehrkräfte mit ihren Klassen und 
Kursen aus Hamburg. 
Anmeldung mit Nennung von  
> Name/Schule/Institution
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per Mail an Denise Kroker:
denise.kroker@bsb.hamburg.de
Tel. 040-42823 - 4810
Nach bestätigter Anmeldung erhalten Sie einen Link, über den 
Sie sich am Veranstaltungstag online zuschalten können.

www.netzpolitische-bildung.de

N &D
Aktionstage

Technische 
Voraussetzung

stabiler Internetzugang 
für Online-Stream, Mikro-

 und Audiofunktion

Bundesweite 
Aktionstage für 

Netzpolitik & Demokratie
Für alle, die den digitalen Teil ihres Alltags 

mitgestalten wollen.

Filme, Diskussion und 
Datensicherheitstraining 

via Online-Stream 
im Unterricht

Kostenlos 

Ein Angebot der



Daniel Moßbrucker ist Journalist 
für die Themen Überwachung, 
Datenschutz und Internetre-
gulierung. Außerdem trainiert 
er Menschen in digitaler Si-
cherheit. Er arbeitete unter 
anderem mehrere Jahre bei der 
Menschenrechtsorganisation 
Reporter ohne Grenzen und 
schreibt derzeit an der Univer-
sität Hamburg an einer Disser-
tation zum Thema „Journalis-
mus und Überwachung“.

2. Programmpunkt
1 2.00 Uhr: Film & Diskussion

Infokrieg im Netz

Rechtsextremistinnen und -ex-
tremisten nutzen soziale Netz-
werke als Plattform, um für 
ihre Ideologie zu werben. Sie 
be� nden sich in einem „Info-
krieg“, in dem sie die angeb-
lich gefärbten Nachrichten der 
„Mainstream-Medien“ durch-
leuchten und die „echte Wahr-
heit“ berichten. Ein Team aus 
Journalistinnen und Journalis-
ten spürt Menschen auf, die 
sich an diesem Infokrieg betei-
ligen, fragt nach ihren Motiven 
und stößt auf allerhand Wider-
sprüche. 
(Filmlänge: 60 Minuten)

In einer anschließenden Dis-
kussion diskutieren die Schü-
lerinnen und Schüler darüber, 
warum die scheinbar „freien 
Nachrichten“ die Demokratie 
gefährden könnten und wie 
solche Infokrieg-Kampagnen zu 
enttarnen sind. 
Ende 13.40 Uhr

Deine Haustür 
schließt du hinter dir ab?
 ... aber deine Daten schützt du nicht?

Donnerstag, 
12. November 

Dienstag,
 10. November
10.00 Uhr: Film und 
anschließendes Datenschutz-
Training

Modern Stalking – 
Das Experiment: 
Wie privat ist Dein 
Leben im Internet?

„Mir doch egal, was Google 
über mich weiß.“ So denken 
viele von uns. 
Im Film spricht ein Journalist 
junge Menschen auf der Straße 
an und fragt sie nur nach ihrem 
Namen. Er bekommt eine Wo-
che Zeit, um so viel wie möglich 
über diese Menschen zu erfah-
ren –  und es ist eine Menge: 
Privatadressen, Namen und 
Wohnorte der Eltern, hunderte 
Fotos, Lebensläufe… 
Ein Privatdetektiv erzählt, wie 
schon kleinste Spuren genü-
gen, um das Leben von Men-
schen zu durchleuchten. 
(Filmlänge: 25 Minuten)

Im Anschluss gibt der Datensi-
cherheitsexperte Daniel Moß-
brucker ein kurzes virtuelles 
Training mit den wichtigsten 
Tipps für Schülerinnen und 
Schüler, um die eigene Identität 
auf Social Media bestmöglich 
zu schützen. Es geht um Fragen 
wie: Wie verhindere ich einen 
Hack meiner Accounts? Welche 
Daten speichern sie über mich? 
Welche Fotos haben im Netz 
nichts verloren, welche sind 
unbedenklich? 
Ende: 11.50 Uhr

Klasse 
8-10

Klasse 9 
und älter

Mittwoch, 
11. November
10.00 Uhr: Film und 
anschließende Diskussion

The Cleaners

Soziale Netzwerke sind mit 
der Mission angetreten, Men-
schen zu vernetzen, ihnen eine 
Stimme zu geben – und Gesell-
schaften zu demokratisieren. 
Seit Jahren macht aber auch 
der überschäumende Hass 
auf den Plattformen Schlag-
zeilen. Menschen werden auf 
das Übelste beleidigt, Minder-
heiten diskriminiert und wi-
derwärtige Fotos und Videos 
verbreitet. Das Absurde: Dem 
Geschäftsmodell der Plattfor-
men nützt dies sogar, denn je 
mehr Menschen sich auf den 
Plattformen tummeln, desto 
mehr verdienen sie.
Der Film beleuchtet, wer die 
Plattformen möglichst „sau-
ber“ hält: Schlecht bezahlte 
Menschen, die schlimmste Din-
ge ansehen und im Sekunden-
takt löschen müssen. 
Die Story behandelt damit 
eine der wichtigsten netzpoli-
tischen Debatten unserer Zeit, 
nämlich die von Meinungsfrei-
heit und Zensur im Internet. 
Welche Macht haben Platt-
formen? Nach welchen Regeln 
löschen sie Inhalte? Wie viel 
Hass kann und muss eine freie 
Gesellschaft ertragen, wenn sie 
die Meinungsfreiheit der Men-
schen achtet? 
(FSK 16, Filmlänge: 90 Minuten) 

Nach dem Film sind die Schüle-
rinnen und Schüler eingeladen, 
mit dem Journalisten Daniel 
Moßbrucker zu diskutieren. 
Ende: 12.15 Uhr

1. Programmpunkt
10.00 Uhr: Film & Diskussion 
mit Svea Eckert und Daten-
schutz-Training im Anschluss

Smart Speaker:  
Wobei Alexa, Siri & 
Co. heimlich mithören

Digitale Sprachassistenten wie 
Siri oder Alexa sind praktisch: 
Man kann sie rufen, und sie un-
terstützen Menschen in ihrem 
Alltag. Sind zum Beispiel beim 
Backen beide Hände voller Teig, 
erklären die Sprachassistenten 
auf Zuruf, was als nächstes in 
die Schüssel muss. Der Haken: 
Wenn man die Assistenten 
immer rufen kann, müssen sie 
auch immer zuhören, was wir 
sagen – selbst, wenn wir sie 
gar nicht benötigen.
Die Journalistin Svea Eckert 
hat im Selbstversuch getestet, 
was die Sprachassistenten alles 
aufzeichnen, und aufgedeckt: 
Häu� g schalten sie sich sogar 
ein, wenn sie eigentlich gar 
nicht gerufen werden –  und 
übermitteln Daten an die Her-
steller. Dort hören sich andere 
Menschen die Mitschnitte aus 
dem Leben dieser Menschen 
an. Sie spürt solche Menschen 
auf und erfährt Erstaunliches 
über die kleinen Assistenten, 
die zu Millionen in deutschen 
Haushalten mitlauschen. 
(Filmlänge: 25 Minuten)

Nach einer Diskussion mit Svea 
Eckert bietet der Datensicher-
heitsexperte Daniel Moßbru-
cker ein kurzes virtuelles Trai-
ning mit den wichtigsten Tipps 
für Schülerinnen und Schüler, 
um die eigene Identität auf 
Social Media bestmöglich zu 
schützen. Wie verhindere ich 
einen Hack meiner Accounts? 
Welche Daten speichern sie 
über mich? Welche Fotos haben 
im Netz nichts verloren.

Klasse 10 
und älter


