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Sehr geehrter Herr Kollege Dankert, meine Damen und Herren,  
 
ich darf mich herzlich für die freundliche Begrüßung und für die 
Gelegenheit bedanken zum Thema „Datenschutz und Bildung“ zu 
sprechen. Herr Kollege Dankert hat mich dazu eingeladen, weil ich für 
die Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder dieses Thema 
federführend bearbeite und weil es mittlerweile zu den 
Arbeitsschwerpunkten meiner Dienststelle gehört. Auf die 
entsprechenden Projekte werde ich im Einzelnen gerne noch zurück 
kommen. Erlauben Sie mir aber, das ich zuvor näher auf die Frage 
eingehe, aus welchen Gründen der Datenschutz eine Bildungs- und 
Erziehungsaufgabe ist, welche inhaltlich-konzeptionellen Konsequenzen 
damit verbunden sind und wer die entsprechenden Bildungsaufgaben 
wahrzunehmen hat. Nach einem kurzen Blick auf die Realität in den 
Schulen möchte ich abschließend auf die Bildungsprojekte eingehen, die 
von den Datenschutzbeauftragten zum Thema Datenschutz z.Z. 
angeboten werden.  
 
 

I. 
 
1. Wir erleben seit einigen Jahren die Transformation der Industrie- bzw. 
der Dienstleistungsgesellschaft in eine digitalen Gesellschaft. Ihr 
Herzstück ist das Internet, das gegenwärtig durch die sog. Cloud ergänzt 
und erweitert wird; es folgt die RFID-Technologie, die sämtliche 
Alltagsgegenstände erobern und zum Internet der Dinge führen wird. 
Jeder dieser Entwicklungsschritte trägt dazu bei, dass sich unsere 
Lebensprozesse und Lebensläufe zunehmend in die digitale Welt 
verlagern.  
 
In jeder Transformationsstufe werden neue Daten und Informationen ge-
speichert und verarbeitet. Von Big Data ist die Rede. Laut Eric Schmidt, 
dem Aufsichtsratsvorsitzenden von Google, erzeugen wir mittlerweile in 
zwei Tagen so viele Daten wie unsere Vorfahren in 2000 Jahren. Mons-
ter-Computer sind in der Lage in jeder Sekunde eine Billiarde Rechen-
operationen durchzuführen und Glasfaserleitungen im Stande, beliebige 
Datenmengen in Lichtgeschwindigkeit zu transportieren. Mit anderen 
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Worten: Facebook und Google sind nicht das Ende der digitalen Ent-
wicklung, sondern ihr Anfang.  
 
Dass mit dieser technologischen Revolution gesellschaftliche Fortschritte 
und individuelle Vorteile verbunden sind steht außer Frage. Die Men-
schen profitieren davon, dass mehr Wissen und mehr Informationen ge-
neriert, mehr Interessengemeinschaften und Kommunikationsnetzwerke 
gebildet, Produktionsabläufe rationalisiert, mehr Partizipation ermöglicht 
und neue Freiheitsräume erschlossen werden können – um nur ein paar 
Stichworte zu nennen. 
 
Diese Fortschritte sind so weitreichend, dass man ihren Motor – das In-
ternet – bereits mit der Erfindung der Buchdruckkunst vergleicht, und 
diese leitete immerhin eine Zeitenwende ein. Eine solche Zeitenwende 
ist auch mit der Digitalisierung unserer Gesellschaft verbunden, aller-
dings nicht nur in positiver, sondern auch in negativer Hinsicht.  
 
2. Zu den negativen Seiten zählt es, dass wir uns in der digitalen Gesell-
schaft nicht mehr bewegen können, ohne digitale Spuren zu hinterlassen 
und dass „die Fürsten die Web 2.0“ – wie die ZEIT Zuckerberg und seine 
Brüder und Schwestern im Geiste nannte – in der Lage sind, diese 
endlosen Spurenketten zusammenzufügen, zu speichern, auszulesen 
und die Erkenntnisse selbst zu nutzen und anderen zur Verfügung zu 
stellen. 
 

„Sage mir, mit wem du umgehst, so sage ich dir, wer du bist! Weiss 
ich, womit du dich beschäftigst, so weiss ich, was aus dir werden 
kann!“ 

 
Vielleicht haben Sie einen Moment überlegt, ob dieses Zitat von Mark 
Zuckerberg stammt. So ganz abwegig wäre es nicht. Aber damit würden 
Sie Zuckerberg endgültig überschätzen. Es stammt aus den Maximen 
und Reflexionen von Johann Wolfgang von Goethe. Aber Zuckerberg, 
Eric Schmidt und Larry Page haben dieses Zitat in die Realität umge-
setzt, millionenfach und in globalem Umfange. Dafür brauchten sie noch 
nicht einmal auf die Selbstbeschreibungen der Onliner zuzugreifen; es 
genügt ein Blick auf ihre Pinnwände, die mehr über ihre Besitzer verra-
ten als diese ahnen. 
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3. Die Transformation der Industriegesellschaft in eine digitale Gesell-
schaft ist die Folge der digitalen Revolution, so wie auch die industrielle 
Gesellschaft ihre Entstehung einer Revolution – der industriellen Revolu-
tion – zu verdanken hat. Seinerzeit wurde die Arbeitskraft der Menschen 
ausgebeutet, heute ist es ihre Privatsphäre. Dass die Menschen ihre 
Daten überwiegend freiwillig preisgeben, rechtfertigt keine andere Beur-
teilung. Denn es ist alles in allem eine sehr formale Freiwilligkeit. Zum 
einen ist das Wissen der Onliner über die digitalen Zusammenhänge und 
Kreisläufe – aus welchen Gründen auch immer – gering, und zum 
anderen haben sie in einer digitalen Gesellschaft kaum eine andere 
Möglichkeit, als Daten von sich preiszugeben, bewusst oder unbewusst.  
 
Selbst wenn die Menschen wirklich wüssten, das sie mit der 
Registrierung bei Facebook sämtlich Rechte an den von ihnen 
geposteten Texten, Bildern und Videos vollständig, gebührenfrei, 
weltweit und auf Dauer auf Facebook übertragen und Facebook 
berechtigten, diese IP-Inhalte zu jedem beliebigen Zweck zu nutzen, 
würden sich die wenigsten von Facebook abhalten lassen. Der digitale 
Sog ist mittlerweile so ernorm, dass nahe zu alle fast alles billigenden in 
Kauf nehmen. Auch wenn dies nach Einverständnis aussieht, ist es doch 
Ausbeutung.  
 
Diese Ausbeutung geschieht nicht wie Mark Zuckerberg behauptet im 
Interesse einer offeneren und damit besseren Gesellschaft, sondern zur 
Mehrung seines Profits und des Profits seiner frühen Geldgeber. Wenn 
die Facebook-Aktie 38 US-Dollar wert sein soll und das Unternehmen 
insgesamt 100 Milliarden, dann beruht dies auf der Erwartung, dass die 
Zahl der gegenwärtig 900 Millionen Facebook-Mitglieder weiter wächst 
und die Zeit, die sie bei Facebook verbringen, stetig zunimmt. Genau 
dies ist auch das Ziel der Facebook-Verantwortlichen. 
 
„Ein paar Hundert Millionen Mitglieder sind ja ganz nett – so Sherryl 
Sandberg, die Vizechefin von Facebook– aber wir wollen die ganze Welt 
vernetzen. Und als Zuckerberg vor wenigen Wochen die neue Timeline 
vorstellte, hieß es: „Wir wollen euer ganzes Leben!“ Die ganze Welt und 
von jedem Erdenbürger das ganze Leben, zumindest dessen digitales 
Abbild. Ob den Verantwortlichen eigentlich die Hybris ihres Unterfangens 
bewusst ist? 
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Jedenfalls wird ihre Strategie zu noch genaueren Persönlichkeitsbildern, 
zu noch präziseren Bewegungs- und Sozialprofilen und zu noch detail-
lierten Vorhersagen über das künftige Verhalten der Facebook-Mitglieder 
führen, als dies jetzt bereits der Fall ist. Am Ende dieser Entwicklung 
mag vielleicht tatsächlich der von der Wallstreet erwartete Goldrausch 
stehen, mit Sicherheit aber das gläserne Facebook-Mitglied, jedenfalls 
dessen digitaler Klon, der sich nach Belieben wirtschaftlich ausbeuten, 
man kann auch sagen „ausschlachten“ lässt.  
 
Ich habe Zweifel, ob sich dies mit der in Art. 1 Abs. 1 unseres Grundge-
setzes garantierten Menschenwürde vereinbaren lässt. Denn sie verbie-
tet dem Staat nicht nur die Menschen als bloßes Objekt zu behandeln, 
sondern verpflichtet ihn auch dazu, sich schützend vor seine Bürgerin-
nen und Bürger zu stellen, wenn andere dies versuchen, und das ist bei 
Facebook, Google und Co. längst der Fall.  
 
4. Vielleicht, meine Damen und Herren, sind diese Überlegungen zu 
pessimistisch, zu sehr Ausdruck jener „German Angst“, die gerne die 
Risiken betont, statt die Chancen und Vorteile hervorzuheben. In den 
USA, vor allem an ihrer Westküste, sieht man die Dinge jedenfalls an-
ders, optimistischer eben. Dort ist man sich sicher, dass die digitale Ge-
sellschaft das Potential für eine tolerantere Gesellschaft besitzt. Wenn 
alles für alle offen und transparent sei, müssten die Menschen – so heißt 
es – zwangsläufig großzügiger und pfleglicher miteinander umgehen und 
sich früher und konsequenter verzeihen, als dies zurzeit der Fall sei. 
 
Mag sein. Allerdings haben wir in Europa, speziell in Deutschland, an-
dere geschichtliche Erfahrungen mit Versuchen gemacht, alles von den 
Nachbarn und der Volksgemeinschaft in Erfahrung zu bringen. Sie 
endeten ausnahmslos in einem Fiasko: im Dritten Reich, wie in der DDR.  
 
Sicherlich gibt es noch andere Szenarien und Denkmodelle. Der 
Phantasie sind keine Grenzen gesetzt. Aber sie pendeln alle zwischen 
diesen beiden Polen, wobei das eine Model so ungewiss ist wie das 
andere. Wir können also nicht verlässlich sagen, in welche Richtung, 
sich unsere digitale Gesellschaft entwickeln wird. Dies war auch das 
Ergebnis der internationalen Delphi-Studie zur „Zukunft und 
Zukunftsfähigkeit der Informations- und Kommunikationstechnologie“, die 
bereits vor drei Jahren lakonisch feststellte:  
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„Ob und inwieweit sich diese technologische Entwicklung positiv 
oder negativ auf die Entwicklung der Gesellschaft auswirkt, bleibt 
abzuwarten.“ 

 
5. Was heißt das – „bleibt abzuwarten“? Können wir, kann der Staat, 
kann Europa die Hände in den Schoß legen und warten, was auf die 
Bürgerinnen und Bürger im Netz und in der digitalen Gesellschaft zu-
kommt? Einige plädieren ausdrücklich für eine solche Strategie. Sie ver-
gleichen das Netz mit Sherwood Forest, dem Wald von Robin Hood, in 
dem dieser – sozusagen von innen heraus – bestimmte, was Recht war 
und was Unrecht, was nichts anderes heißen soll, als dass wir abwarten 
möchten, welche neuen und eigenen Regeln das Internet hervorbringen 
werde. Diese Auffassung vertreten nicht wenige; zu ihnen gehören u.a. 
der französische Philosoph Michel Serres, aber auch die Netzgemeinde 
insgesamt und – wenn ich es richtig sehe – auch die Piraten. 
 
Für die anderen ist das Internet der „Wilde Westen des 21. Jahrhun-
derts“, in dem es mehr digitale Viehdiebe und Revolverhelden gebe als 
Gesetzeshüter, weshalb alles darangesetzt werden müsse, das alte 
Recht auch auf das neue Land zu übertragen, ggf. zu ergänzen, und 
dann vor allem auch durchzusetzen. 
 
Ich weiß nicht, welche Strategie die richtige ist. Vielleicht ist es eine 
Mischung von beidem. Denn wenn wir ehrlich sind, wüssten wir derzeit 
selbst nicht so genau, wie wir in Sherwood Forest für Recht und Ord-
nung sorgen sollten. Jede Enquetekommission ist Ausdruck dieser Un-
sicherheit und jeder Abschlussbericht nur ein zögerliches Vortasten auf 
unbekanntes Gebiet. 
 
Bundestag und Bundesregierung halten sich deshalb auch mit nationa-
len Regelungsanstrengungen zurück und sind vorerst damit zufrieden, 
dass die Europäische Kommission einen Datenschutzrechtsrahmen – 
nicht zuletzt für das Internet – vorgelegt hat. Aber auch diese Vorschläge 
enthalten nur sehr vorsichtige, zum Teil auch hilflos anmutende Moder-
nisierungsschritte, wie das Recht auf Vergessen und den Anspruch auf 
Datenportabilität, von denen wir nicht wissen, ob damit tatsächlich auch 
im Wilden Westen unserer Zeit mehr Recht und Ordnung garantiert wer-
den kann. 
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Im Übrigen werden diese Regelungen keinesfalls vor 2016, wahrschein-
lich sogar noch später, zur Anwendung kommen. Es ist deshalb nicht 
auszuschließen, dass wir die meiste Zeit dieses Jahrzehnts damit 
verbringen werden, auf einen internettauglichen europäischen Rechts-
rahmen zu warten. Im Ergebnis bedeutet dies, dass wir in gewisser 
Weise doch abwarten müssen, welches Recht das Internet als Konsens 
der Netzgemeinde und als Selbstverpflichtung der Internetunternehmen 
hervorbringen wird.  
 
6. Diese Ungewissheit, meine Damen und Herren, betrifft aber nicht nur 
den Datenschutzrechtsrahmen, sondern auch unser eignes Verhalten. 
Lassen Sie mich dies an  e i n e m   Beispiel deutlich machen. Sollen wir 
mit unserem Klarnamen Mitglied bei Facebook werden und bleiben, wie 
es Zuckerberg vorschreibt und die Frankfurter Allgemeine Sonntagszei-
tung kürzlich ihren Lesern geraten hat, oder sollen wir ein Pseudonym 
benutzen, wie dies aus guten Gründen nicht nur unter Minderheiten in 
den USA verbreitet ist und wozu letztlich auch die Datenschutzbeauf-
tragten raten. 
 
Wie gesagt: Dies ist nur  e i n   Beispiel dafür, dass die digitale Gesell-
schaft im Allgemeinen und das Internet im Besonderen zwar neue Kom-
munikationsformen hervorbringen, aber die dazu gehörenden Kommuni-
kationsregeln nicht mitliefern. Diese müssen sich – wie die zugrunde lie-
gende Rechtsordnung auch – erst noch herausbilden und das braucht 
Zeit, Erfahrung, auch schlechte Erfahrungen und Irrtümer. Vor allem 
aber braucht es den gesellschaftlichen Diskurs von Politik, Wissenschaft, 
Internet-Unternehmen, Netzgemeinde und den Vertretern der alten Welt 
und der alten Werte. 
 
Dieser Diskurs findet zurzeit durchaus statt. Das belegen die vielen, aber 
eben auch unterschiedlichen Guidelines zum richtigen Verhalten im Netz 
und vor allem bei Facebook. Was fehlt, ist allerdings die Verständigung 
auf eine gemeinsame Linie, auf einen digital common sense.  
 
7. Die Frage, die sich an diese Feststellungen anschließt, liegt auf der 
Hand. Was muss in einer Situation – in der es um die neuen Herausfor-
derungen einer digitalen Gesellschaft geht, aber sowohl die notwendigen 
gesetzlichen Regeln wie die erforderlichen Verhaltensstandards fehlen – 
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getan werden, um die Bürgerinnen und Bürger trotzdem ausreichend zu 
schützen. Immerhin hat das Bundesverfassungsgericht in seiner Ent-
scheidung zur Online-Durchsuchung aus dem Jahre 2008 darauf hinge-
wiesen, dass die IT- und Internet-Nutzer  i n  b e s o n d e r e m  M a ß e   
schutzbedürftig sind. Wenn gesetzlicher Schutz – aus welchen Gründen 
auch immer – aber ausbleibt, muss ein Mindestschutz auf andere Weise 
gewährleistet werden.  
 
Meine These – ja, meine Forderung – lautet: Die Bürgerinnen und 
Bürger müssen in die Lage versetzt werden, sich selbst zu helfen und 
ihre Rechte soweit wie möglich selbst zu behaupten. Das setzt ein 
bestimmtes Bewusstsein voraus und die notwendigen Kompetenzen: 
Medienkompetenz, Informationskompetenz, Internetkompetenz und 
eben auch Datenschutzkompetenz. Diese Kompetenzen sind aber nicht 
nur notwendig, um sich im Netz richtig zu verhalten, sondern auch, um 
sich gegen die digitale Ausbeutung wirksam zur Wehr setzen zu können, 
alleine und im Verbund mit anderen. Schließlich ist 
Datenschutzkompetenz auch notwendig, um sich an den 
gesellschaftlichen Diskussionsprozessen über die Zukunft der digitalen 
Gesellschaft beteiligen zu können, nicht zuletzt auch an der Diskussion 
über die Grenzen zwischen Privatheit und Öffentlichkeit, zwischen 
Transparenz und Vertraulichkeit. Denn diese Grenzen sind nicht in Stein 
gemeißelt; sie müssen von der Gesellschaft immer wieder neu 
verhandelt und ausgehandelt werden.  
 
Und damit, meine Damen und Herren, bin ich – endlich – beim Kern 
meiner Ausführungen angelangt: dem Datenschutz als Bildungsauftrag. 
 

II. 
 
1. „Datenschutz und Bildung“ hatten in den zurückliegenden Jahrzehnten 
nicht viel miteinander zu tun. Datenschutz wurde und wird vielmehr in 
erster Linie als Datenschutz r e c h t  und damit als Aufgabe der Gesetz-
gebung verstanden. 
 
In den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts ging es um den Er-
lass der Datenschutzgesetze in den – mittlerweile alten – Bundesländern 
und im Bund, in den 80er Jahren als Folge der Volkszählungsentschei-
dung des Bundesverfassungsgerichts um den Erlass bereichsspezifi-
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scher Datenschutzregelungen, in den 90er Jahren um das Europäische 
Datenschutzrecht und dessen Umsetzung in den Mitgliedstaaten und im 
vergangenen Jahrzehnt schließlich in Folge von 9/11 um den im We-
sentlichen vom Bundesverfassungsgericht geprägten gesetzlichen Aus-
gleich von Freiheit und Sicherheit. 
 
Bildung, meine Damen und Herren, spielte in diesem Kontext keine 
Rolle, und wenn ausnahmsweise doch, dann ging es nicht um die Bil-
dung der Bürgerinnen der Bürger, sondern um die der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter von datenverarbeitenden Stellen in Staat und Wirtschaft 
und zwar um deren Fort- und Weiterbildung in Fragen der gesetzeskon-
formen Datenverarbeitung, was in gewisser Weise auch folgerichtig war. 
Denn die Bürgerinnen und Bürger hatten seinerzeit nur einen passiven 
Status, waren lediglich Betroffene von Datenverarbeitungsvorgängen 
und insoweit Inhaber von bestimmen Auskunfts-, Berichtigungs- und 
Löschungsrechten.  
 
Mit dem Internet begann sich die diese Situation zu ändern. Aus den 
Betroffenen wurden Aktivisten des Web 2.0, die selbst Inhalte gestal-
teten, digital kommunizierten, sich vernetzten und auf diese Weise in 
eine Rolle hineinwuchsen, die weit über die von „Betroffenen“ hinaus-
ging.  
 
Seit 2007 befassen sich deshalb die Datenschutzbeauftragten des Bun-
des und der Länder mit den Konsequenzen dieser Entwicklung, und 
zwar auch unter bildungspolitischen Aspekten. Vielleicht darf ich in Erin-
nerung rufen, dass in diesem Jahr Facebook gerade einmal 50 Millionen 
Mitglieder hatte. Heute sind es – wie gesagt – 900 Millionen, was die 
Dynamik der Entwicklung und die Dringlichkeit unseres Bildungsansat-
zes belegt. 
 
2008 folgten die politischen Parteien. In einem Positionspapier zum 
Datenschutz, das die FDP-Bundestagsfraktion am 14. Oktober 2008 
vorlegte, heißt es: 
 

„Projekte, die das Datenschutzbewusstsein fördern, müssen daher 
fester Bestandteil der schulischen, aber auch der beruflichen Aus-
bildung werden, so dass vor allem jüngere Menschen den verant-
wortungsvollen Umgang mit persönlichen Daten erlernen. Der 
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Datenschutz muss auch bei der Förderung der Medienkompetenz 
eine größere Rolle spielen.“ 

 
Ein Jahr später, 2009 also, sprach sich dann auch die Konferenz der 
Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder ausdrücklich dafür 
aus, „den Datenschutz auch als Bildungsaufgabe zu verstehen“. Weiter 
heißt es in dieser Entschließung vom 8. Oktober 2009: 
 

„Die Konferenz fordert Staat, Wirtschaft und Gesellschaft auf, ihre 
entsprechenden Bildungsanstrengungen zu verstärken. Ziel muss 
es sein, die Fähigkeit und Bereitschaft der Bürgerinnen und Bürger, 
insbesondere von Kindern und Jugendlichen zu fördern, verant-
wortungsvoll mit ihren Daten und respektvoll mit den Daten anderer 
Menschen umzugehen.“ 

 
Diese Forderung ist mittlerweile bei allen politisch Verantwortlichen an-
gekommen. In Rheinland-Pfalz einigten sich im Januar 2011 alle Frak-
tionen des Landtags auf eine Entschließung, die den Datenschutz 
ebenfalls als Bildungsaufgabe bezeichnete. Ähnliches gilt auch für an-
dere Landesparlamente und den Bundestag, so dass man zweifellos 
festhalten kann, dass es mittlerweile einen breiten politischen Konsens 
darüber gibt, den Datenschutz mit Blick auf die digitale Entwicklung auch 
als Bildungs- und Erziehungsaufgabe zu verstehen und zu praktizieren, 
wobei sich dieser Konsens nicht auf die Bundesrepublik Deutschland 
beschränkt. Dies zeigt eine gemeinsame Erklärung der Enquetekommis-
sion „Internet und digitale Gesellschaft“ des Deutschen Bundestags und 
einer entsprechenden Kommission der französischen Assembleè Natio-
nal vom 19. Januar 2011. Dort heißt es kurz und bündig: 
 

„Kinder und Jugendliche sind in besonderer Weise schutzbedürftig. 
Ein spezifisches Bildungsangebot im Bereich des Datenschutzes 
gerade auch für jüngere Menschen ist unerlässlich.“ 

 
2. Soweit so gut, meine Damen und Herren. Aber was ist unter „spezifi-
schen Bildungsangeboten“ zu verstehen? Wie müssen diese aussehen? 
Welchen Inhalt müssen sie haben?  
 
Mit diesen Fragen begeben wir uns erneut auf ungesichertes Gelände. 
Denn es gibt noch kein in sich geschlossenes Bildungsprogramm zum 
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Datenschutz, allenfalls den einen oder anderen Baustein. Aus Sicht der 
Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder gehören dazu 
s i e b e n   Themenkreise.  
 
Zunächst geht es um die Grundlegung, das heißt um den Wertekanon, 
der dem Datenschutz zugrunde liegt, um das Recht auf einen persön-
lichen Lebens- und Rückzugsbereich, um die Chance auf Vergessen, um 
die Herrschaft über die eigenen Daten und insoweit auch um den Daten-
schutz als „elementare Funktionsbedingung eines demokratischen Ge-
meinwesens“, wie es das Bundesverfassungsgericht immer wieder for-
muliert hat. In diesem Kontext, meine Damen und Herren, muss die 
Auseinandersetzung mit denen geführt werden, die den Wert der Pri-
vatheit mittlerweile grundsätzlich in Frage stellen. Dazu gehören Eric 
Schmidt, Mark Zuckerberg und die Protagonisten des Web 2.0. Als Eric 
Schmidt vom US-Fernsehsender CNBC gefragt wurde, was er vom 
Schutz der Privatsphäre halte, antwortete er ganz ungeniert:  
 

„Wenn es etwas gibt, von dem sie nicht wollen, dass es irgend-
jemand erfährt, sollten sie es vielleicht gar nicht erst tun.“ 

 
Mit anderen Worten: Wer außer Übeltätern braucht eigentlich noch eine 
Privatsphäre? Der „Zauber der Privatheit“ – um den Titel eines im Jahre 
2009 erschienenen Buchs von Martin Simons zu zitieren – verkommt so 
in den Fangarmen der digitalen Datenkraken. Die Auseinandersetzung 
mit  d i e s e n  Grundsatzfragen muss deshalb am Anfang der Bildungs-
anstrengungen stehen.  
 
Es geht zum Zweiten darum, ein Bewusstsein für die Funktionsbedin-
gungen des digitalen Zeitalters zu entwickeln, dafür 
 

- dass die Leitwährung im digitalen Zeitalter nicht Euro und Dollar 
sind, sondern private Daten und persönliche Informationen, 

 
- dass wir im digitalen Zeitalter nicht erst gläsern werden, wenn wir 

durch einen Nacktscanner laufen,  
 

- dass das Netz nichts vergisst und 
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- dass auch die im Netz gespeicherten Daten nicht vor unbefugtem 
Zugriff sicher sind. 

 
Es geht zum Dritten um die Risiken, die mit diesen digitalen Funktions-
bedingungen verbunden sind, um die individuellen Risiken und um die 
Risiken für die Gesellschaft insgesamt. Hier ist der Platz für die Darstel-
lung einschlägiger Vorkommnisse: 
 

- dass betroffene Nutzer wegen eines unpassenden Internteprofils 
nicht mehr zu Vorstellungsgesprächen eingeladen werden, 

 
- dass ihnen wegen negativer Aussagen über ihre Arbeitgeber 

gekündigt wird, 
 

- dass Schülerinnen und Schüler wegen beleidigender Äußerungen 
über ihre Lehrer von der Schule verwiesen werden, 

 
- dass politisch inkorrekte Aussagen zum Parteiausschluss bzw. 

Mandatsverlust führen, 
 

- dass Daten aus sozialen Netzwerken dafür genutzt werden, um 
Phishing-Mails bzw. E-Mail-Viren als echte Nachrichten von 
Freunden erscheinen zu lassen, 

 
- dass Netzwerkaussagen die Kreditwürdigkeit beeinträchtigen oder 

Versicherungsbedingungen verschlechtern und 
 

- dass aus Versehen oder Nachlässigkeit „öffentlich“ gestellte Party-
einladungen massenhaft angenommen werden und daraus erheb-
liche Schäden und Regressforderungen resultieren können. 

 
Es geht – Viertens – um die Vermittlung der Datenschutzrechte und die 
Möglichkeiten, sich im Netz selbst zu helfen, das heißt konkret 
 

- sich in sozialen Netzwerken angemessen zu verhalten, 
 

- sichere Passwörter zu wählen, 
 

- E-Mails zu verschlüsseln, 
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- Cookies zu löschen, 

 
- alternative Suchmaschinen zu nutzen und 

 
- über die sonstigen Möglichkeiten des Selbstdatenschutzes Be-

scheid zu wissen. 
 
Bei allen Bemühungen um digitale Selbstverteidigung darf – Fünftens – 
nicht außer Acht gelassen werden, dass es auch im Internet nicht nur um 
Datenschutzrechte, sondern auch um Datenschutzp f l i c h t e n  geht. 
Das Web 2.0 verleiht Macht, nicht zuletzt wegen seiner scheinbaren 
Anonymität. Damit muss verantwortungsvoll umgegangen werden. Das 
gilt insbesondere für die Daten und Informationen über Dritte. Über diese 
Daten darf nicht beliebig verfügt werden, sie sind zu respektieren. Es 
geht also auch um die Entwicklung einer Online-Ethik, um eine digitale 
Moral. Auch sie entsteht nicht von alleine, auch sie muss anerzogen 
werden, wie die Problematik des Cybermobbing zeigt. 
 
Auch wenn es dabei insgesamt um sehr viel Prinzipielles und Grund-
sätzliches geht, kann man es nicht bei allgemeinen Informationen und 
allgemeinen Ratschlägen belassen. Es muss – Sechstens – immer um 
konkrete Konsequenzen und konkrete Handlungsanleitungen gehen, um 
aktuelle Antworten auf die sich ständig ändernden Herausforderungen, 
die das Internet mit sich bringt. Wenn also die Nutzungsbedingungen 
von Facebook geändert werden sollen, muss man sich damit auseinan-
dersetzen, wenn Google seine verschiedenen Dienste zusammenfügt, 
muss man die datenschutzrechtlichen Konsequenzen thematisieren und 
wenn ein zu Unrecht Verdächtigter im Internet zum Gegenstand von 
Lynch-Aufrufen wird, kann man daran bei der Bildungs- und Erziehungs-
arbeit nicht vorbeigehen.  
 
Schließlich Siebtens: Die Auseinandersetzung mit den Risiken der digi-
talen Entwicklung und ihren Vorteilen sollte am Ende auch dazu befä-
higen, kritisch mit den neuen Medien umzugehen und Heilsversprechun-
gen der neuen Technologien zu misstrauen, sie zumindest zu hinterfra-
gen. Susanne Gaschke spricht in ihrem 2009 erschienenen Buch „Klick – 
Strategien gegen die digitale Verdummung“ von der Notwendigkeit zu 
„kritischem Realismus“. Dem stimme ich zu. Dieser Realismus sollte die 



 14 

Fähigkeit begründen, nicht jeder digitalen Mode hinterherzulaufen und 
nicht jedes mediale Angebot bis zur Erschöpfung zu konsumieren. Dass 
es an diesem kritischen Realismus fehlt, belegt das Nutzerverhalten in 
den sozialen Netzwerken. 
 
Das also sind die – gewiss sehr anspruchsvolle – Bildungsinhalte: Ein 
Grundwissen über den Datenschutz, ein entsprechendes Bewusstsein, 
die Fähigkeit sich selbst helfen zu können und eine Haltung, in der man 
den „Zauber des Privaten“ ebenso erkennen kann, wie eine „digitale 
Ethik“. Das alles verstehe ich unter Datenschutzkompetenz. 
 
3. Diese Kompetenz, meine Damen und Herren, muss grundsätzlich 
allen vermittelt werden. Denn von jedem werden ständig und überall per-
sönliche Daten und Informationen verlangt. Sie sind die „Rohstoffe des 
Internet“ und die „Schmiermittel der digitalen Wirtschaft“. Keiner kann 
sich dieser Realität entziehen. Da die verantwortungsvolle und bewusste 
Wahrnehmung des informationellen Selbstbestimmungsrechts immer 
anspruchsvoller und voraussetzungsreicher wird, und zwar unabhängig 
von Alter und Herkunft der Betroffenen und unabhängig davon, ob es 
sich um Digitalisten oder um Neophobiger handelt, muss die notwendige 
Erziehungs- und Bildungsarbeit auch generationen- und schichtenüber-
greifend sein. Das ist auch deshalb so, weil das Datenschutzbewusst-
sein in allen Altersgruppen und unabhängig von jeweiligen Bildungshin-
tergrund zu wünschen übrig lässt. 
 
Die Bildung zum Datenschutz hat deshalb bei Kindern und Jugendlichen 
zu beginnen, vor allem weil sie besonders gefährdet sind und sie endet 
bei älteren Menschen. Dass auch sie in diesem Kontext zu berücksichti-
gen sind, hat das Europäische Parlament deutlich gemacht. In einer Ent-
schließung von 16. Dezember 2008 zur „Medienkompetenz in der digi-
talen Welt“ hat es ausdrücklich auf diesen Aspekt hingewiesen und die 
Einbeziehung älterer Menschen in entsprechende Bildungsprogramme 
gefordert. Ergänzend hat es darauf hingewiesen, dass dies auch dort 
geschehen müsse, wo sich ältere und alte Menschen aufhielten – z.B. in 
Seniorenheimen. 
 
Dies macht zugleich deutlich, dass die Bildungsangebote differenziert 
und an die Lebenswirklichkeit und die Lebensumstände der Betroffenen 
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angepasst sein müssen. Schülerinnen und Schüler benötigen andere 
Informationen als ältere Menschen. 
 
4. Will man diese Bildungsansprüche auch nur ansatzweise realisieren, 
muss die Verantwortung dafür auf verschiedene Schultern verteilt wer-
den. Wie die Vermittlung von Medienbildung überhaupt, ist deshalb auch 
die Bildung zum Datenschutz eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, an 
der die Erziehungsberechtigten, die Träger der Jugendarbeit und der 
Erwachsenenbildung, die Hochschulen und Volkshochschulen und auch 
die Zentralen für politische Bildung zu beteiligen sind.  
 
Auch die Wirtschaft, die Kammern und die Verbände müssen sich ein-
bringen. Junge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer lassen ihre laxe 
Haltung in Datenschutzfragen nicht am Werktor zurück. Es liegt deshalb 
im eigenen Interesse der Wirtschaft, mit dazu beizutragen, dass die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter verantwortlich mit ihren persönlichen, aber 
auch mit den betrieblichen Geheimnissen umgehen.  
 
All dies ändert aber nichts daran, dass die Hauptverantwortung für die 
Bildung zum Datenschutz bei den Schulen liegt, auch deshalb, weil sie 
nach den Schulgesetzen zur Selbstbestimmung und zu eigenverantwort-
lichem Handeln zu erziehen haben. Dazu gehören eben auch die infor-

mationelle Selbstbestimmung und die informationelle Selbstverant-
wortung. Das eine wie das andere ist Voraussetzung dafür, dass sich 
Kinder und Jugendliche in der modernen Welt zurechtfinden und be-
haupten können. Auch das gehört zum Erziehungsauftrag der Schule. In 
§ 1 des rheinland-pfälzischen Schulgesetzes heißt es, dass die Kennt-
nisse und Fertigkeiten, welche die Schule vermittelt, der freien Entfaltung 
der Persönlichkeit und der Orientierung in der modernen Welt dienen 
sollen. In diesem Sinne gehört die Erziehung zum Datenschutz – jeden-
falls in der Theorie – bereits heute zum Pflichtprogramm der Schulen. 
Eine andere Frage ist es, ob sie dieser Pflicht auch in der Praxis nach-
kommt.  
 
5. Man wird nicht behaupten können, dass in den Schulen der Republik 
allen Schülerinnen und Schülern im Verlaufe ihrer Schullaufbahn das 
Datenschutz-Thema im Unterricht begegnet, oder gar intensiv vermittelt 
wird. Fragt man die Schülerinnen und Schüler danach, erhält man oft nur 
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ein Achselzucken als Antwort, und zwar gerade von denen, die mit den 
neuen Medien ganz intensiv umgehen.  
 
Aber ich will das nicht verallgemeinern, zumal ich weiß, dass es mittler-
weile überall ernsthafte Bemühungen gibt, die Situation zu verbessern, 
vor allem mit Hilfe von Pilotprojekten und Sonderprogrammen. Dies ist 
auch in Rheinland-Pfalz der Fall. In meinem Bundesland gibt es das 
2007 gestartete und mit bisher mit einigen Millionen Euro ausgestattete 
Regierungsprogramm „Medienkompetenz macht Schule“, mit dem die 
Medienkompetenz von Schülerinnen und Schülern, von Lehrkräften und 
von Eltern auch in Datenschutzfragen verbessert werden soll. Seit 2007 
wurden mehr als 20 000 Lehrkräfte fortgebildet und rund 1300 Lehrkräfte 
zu Jugendmedienschutzberatern ausgebildet. In mehr als 300 
Elternabenden wurden rund 13 000 Teilnehmende von fachkundigen 
Referentinnen und Referenten über verschiedene 
Jugendmedienschutzthemen informiert. Einen Peer-to-Peer-Ansatz 
verfolgt das Programm mit der Ausbildung von Medienscouts. Diese 
durchlaufen eine anderthalb tägige Ausbildung und stehen dann ihren 
Mitschülerinnen und Mitschülern als Ansprechperson in Fragen der 
Mediennutzung zur Seite. Mittlerweile sind rund 900 Schülerinnen und 
Schüler an über 50 Schulen als Medienscouts tätig.  
 
Dabei fällt allerdings auf, dass Medienkompetenz in diesen und 
ähnlichen Programmen anderer Bundesländer oft noch in über-
kommenen Kategorien gedacht wird, dass heißt sie wird auf die 
Forderung des Jugendmedienschutzes reduziert und die Fragen des 
Datenschutzes werden ausgeblendet. Liest man den Zwischenbericht 
der Enquetekommission „Internet und digitale Gesellschaft“ des 
Deutschen Bundestags zur Medienkompetenz, muss man auf den rund 
40 Drucksachenseiten schon genau suchen, um wenigstens hier und 
dort den Begriff „Datenschutz“ zu finden.  
 
Umso wichtiger ist es, dass die Kultusministerkonferenz in ihrem Be-
schluss vom März 2012 über die Medienbildung in der Schule, der von 
Datenschutzseite angeregt worden war, auch das Thema Datenschutz – 
wenn auch nur knapp – behandelt. Immerhin findet sich dort folgender 
Satz: 
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„Medienbildung befähigt zur Datensparsamkeit und zur Vermei-
dung von Datenspuren und fördert die digitale Sicherheit der per-
sönlichen Kommunikation. Insoweit trägt Medienbildung auch zur 
eigenverantwortlichen informationellen Selbstbestimmung und zum 
persönlichen Datenschutz bei.“ 

 
Ich bin mir aber sicher, dass die entsprechenden Passagen nicht den 
Weg in diesen Beschluss gefunden hätten, wenn wir – die Datenschutz-
beauftragten – den zuständigen Stellen nicht geradezu aufgedrängt hät-
ten. Im Übrigen ist es bezeichnend, dass folgender, von den Daten-
schutzbeauftragten vorgeschlagener Satz, aus dem Text gestrichen 
wurde: 
 

„In unserem digitalen Zeitalter gehört der selbstverantwortete 
Datenschutz zu den Wesensmerkmalen von Medienkometenz“. 

 
Dass dieser Satz gestrichen wurde, zeigt das ambivalente Verhältnis 
vieler Medienwissenschaftler und Bildungspolitiker zum Datenschutz. 
Was will ich damit sagen? Auch wenn Medienkompetenz in aller Munde 
ist, heißt das noch nicht, dass im Rahmen der vielen Regierungspro-
gramme und Schulprojekte zur Medienkompetenz auch Datenschutzfra-
gen und Datenschutzthemen hinreichend behandelt werden. Sieht man 
von der besonderen Thematik des Cybermobbing ab, wird der von mir 
angesprochene inhaltliche Themenkatalog zum Datenschutz in aller Re-
gel nur dann im schulischen Unterricht behandelt, wenn die Schulen 
über eine in Datenschutzfragen besonders versierte Lehrkraft verfügen. 
Das ist aber nicht die Regel.  
 
Es macht die Sache nicht einfacher, dass in der bildungs-, medien- und 
netzpolitischen Diskussion außer der Medien- und der Datenschutzkom-
petenz mittlerweile noch eine weitere Kategorie eine Rolle spielt, die sog. 
Informationskompetenz, die sich wiederum von der Medienkompetenz 
und einer – ebenfalls noch ins Spiel gebrachten – Internetkompetenz 
unterscheiden soll. Letztlich leiden alle Versuche, diesen Kompetenzbe-
reich stärker im schulischen Unterricht zu verankern, daran, dass sie 
keine klare Konturen haben und letztlich auch unterschiedlich definiert 
werden. So kann man als Datenschützer zwar feststellen, dass die 
Datenschutzkompetenz in jedem Falle Teil der Medien- und der Informa-
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tionskompetenz ist. Die Wortführer der medienpolitischen Diskussion 
nehmen diese Feststellung aber immer noch zu selten zur Kenntnis. 
 
6. Daraus möchte ich einige bildungspolitische Forderungen zum Daten-
schutz im schulischen Unterricht ableiten: 
 

- Bundesweit muss dem Datenschutz im schulischen Unterricht ein 
größeres Gewicht beigemessen werden, als dies zurzeit der Fall 
ist. 

 
- Dies setzt voraus, dass der Datenschutz als integraler Bestandteil 

von Medienkompetenz ausdrücklich in den Bildungsstandards und 
Lehrplänen verankert wird. 

 
- Notwendig ist außerdem, dass die datenschutzrechtlichen Lernin-

halte prüfungs- und bewertungsrelevant ausgestaltet werden. 
 

- Hinzukommen muss, dass Medien- und Datenschutzkompetenz 
entweder in einem eigenständigen Schulfach oder in einem 
Fächerspektrum mit einer begrenzten Zahl von Leitfächern ver-
pflichtend zu verankern ist.  

 
- Medien- und Datenschutzkompetenz muss außerdem zum 

verbindlichen Gegenstand der Lehrerausbildung gemacht werden, 
was die Ausarbeitung entsprechender curicularer Anforderungen 
notwendig macht. 

 
- Das Gleiche gilt für die Fort- und Weiterbildung von Lehrerinnen 

und Lehrer; auf sie muss stärker als bisher auf den Datenschutz 
bezogen werden. 

 
- Schließlich sind den Eltern wirkungsvolle Hilfestellungen in den 

ihre Kinder betreffenden Datenschutzfragen zu geben. 
 
Mir fehlt die Zeit, meine Damen und Herren, diese Forderungen, die auf 
eine Entschließung der Konferenz der Datenschutzbeauftragten des 
Bundes und der Länder vom September 2011 zurückgehen, alle im Ein-
zelnen zu begründen. Lassen Sie mich aber zumindest zu den zentralen 
Anliegen ein paar Anmerkungen machen. 
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Mir ist bewusst, dass es in den meisten Bundesländern keine Überle-
gungen gibt, Verbraucherbildung oder Medienkompetenz oder Daten-
schutzkompetenz als eigenes Unterrichtsfach zu konzipieren. Die The-
men sind so komplex und so multidisziplinär wie der Alltag der Schüle-
rinnen und Schüler. Andererseits: Wenn man Medienkompetenz – nach 
Lesen, Schreiben und Rechnen – als 4. Kulturtechnik bezeichnet, muss 
man daraus auch die notwendigen schulischen Konsequenzen ziehen. 
 
Vor diesem Hintergrund ist es bemerkenswert, dass der netzpolitische 
Kongress der CSU Anfang des Jahres ausdrücklich für die Vermittlung 
von Medien- und Informationskompetenz in einem eigenen Schulfach 
eingetreten ist. „Hier geht es“ – heißt es in diesem Beschluss – „darum, 
die Möglichkeiten des Internet aufzuzeigen und dabei darauf hinzuwei-
sen, welche Gefahren und welche Chancen und Vorteile damit verbun-
den sein können. Den Schülern muss zum einen eine grundsätzliche 
Sensibilität im Umgang mit ihren persönlichen Daten gegeben und zum 
anderen ein digitaler Instinkt vermittelt werden, der seriöse von unseriö-
sen Inhalten unterscheidet. Dazu gehört auch der geschulte Umgang mit 
Computertauschbörsen und die Einbeziehung externer Experten.“ 
 
Das ist ein mutiges Votum. Ob es ein zustimmendes Signal von Minis-
terpräsident Seehofer war, dass er jüngst seine Facebook-Freunde zu 
einer Facebook-Party eingeladen hat, vermag ich nicht zu beurteilen. 
Immerhin ist es bemerkenswert, dass sich der netzpolitische Kongress 
seiner Partei auch ausdrücklich dazu bekannt hat, dass „die Gegeben-
heiten einer digitalen Welt in der Aus- und Weiterbildung der Lehrer ihren 
Niederschlag finden müssen“. Es ist offenkundig, dass dies noch nicht in 
ausreichendem Maße geschieht. Wenn es um das Internet geht, leben 
Lehrende und Lernende offenbar immer noch in verschiedenen Welten. 
Dies ist jedenfalls das Ergebnis einer Studie über „Medienkompetenz in 
der Schule“, die vor zwei Jahren von der nordrhein-westfälischen Lan-
desanstalt für Medien vorgestellt wurde. Dies ist nicht verwunderlich. In 
den Ausbildungsordnungen für Lehrerinnen und Lehrer spielt der Daten-
schutz nur eine nachgeordnete Rolle.  
 
Dies gilt auch für die Berücksichtigung des Datenschutzes in den Lehr-
plänen und Bildungsstandards. Auch hier wird der Datenschutz oft genug 
nur angedeutet, aber nicht ausdrücklich thematisiert. Natürlich gibt es 
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auch Gegenbeispiele. Aber sie sind die Ausnahme. Wie unbefriedigend 
die Lage ist, lässt sich auch daran erkennen, dass in den Ländern offen-
bar daran gedacht wird, Bildungsstandards für Medienkompetenzfragen 
in einem Staatsvertrag zu regeln. Entsprechendes war jedenfalls in ei-
nem Bericht der thüringischen Landesregierung zu lesen. 
 
Aber dies wird genauso seine Zeit brauchen, wie die Berücksichtigung 
von Datenschutzkompetenzfragen bei der Lehreraus- und -weiterbildung. 
Bis die angedachten Maßnahmen greifen werden, wird Facebook ent-
weder schon nicht mehr auf dem Markt sein oder seine Mitgliederzahlen 
verdoppelt haben. 
 
7. Vor diesem Hintergrund sehen es die Datenschutzbeauftragten des 
Bundes und der Länder als ihre Aufgabe an, dazu beizutragen, dass 
diese Defizite so schnell wie möglich abgebaut werden. Das beginnt bei 
der Erstellung von Unterrichtsmaterialien, schließt die Fortbildung von 
Lehrkräften ein und endet bei der Durchführung von Unterrichtseinheiten 
zum Datenschutz. Insoweit verstehen sich die Datenschutzbeauftragten 
als außerschulische Kooperationspartner. Sie nehmen dabei Bezug auf 
den von mir bereits erwähnten Beschluss der Kultusministerkonferenz 
vom 8. März 2012 zur Medienbildung in der Schule. Dort heißt es 
ausdrücklich, dass „die Schule zur Vermittlung von Medienbildung eng 
und verstärkt mit anderen Institutionen und Trägern zusammenarbeiten 
soll, wozu insbesondere die Institutionen aus dem Bereich des Kinder- 
und Jugendmedienschutzes sowie des Datenschutzes zählen“.  
 
Deshalb ist meine Behörde auch dazu übergegangen, für die Schulen in 
Rheinland-Pfalz selbst eigene Unterrichtseinheiten zum Datenschutz an-
zubieten. Es handelt sich dabei um Datenschutzworkshops, die in der 
Regel vier Schulstunden umfassen und zurzeit noch für die Klassen 6 bis 
9 angeboten werden, wobei auch Berufsschulen und Förderschulen ein-
gebunden sind. Gegenwärtig wird außerdem der Transfer dieses Kon-
zepts für die Klassen 4 und 5 medienpädagogisch vorbereitet und ge-
testet. Seit September 2010 haben wir an mehr als 100 von 600 weiter-
führenden Schulen in Rheinland-Pfalz rund 300 Workshops durchgeführt 
und auf diese Weise nahezu 10 000 Schülerinnen und Schüler in Daten-
schutzfragen unterrichtet. Zurzeit sind weitere 108 Workshops zugeteilt. 
Besondere Werbemaßnahmen sind nicht mehr erforderlich, da die 
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Workshops von den Schulen aufgrund der positiven Resonanz konti-
nuierlich nachgefragt werden.  
 
Dieser schulische Unterricht geschieht mit Hilfe von freien Mitarbeitern, 
die pädagogisch vorgebildet sind, von meiner Dienststelle in 
Datenschutzfragen besonders geschult werden und mit einschlägigen 
Unterrichtsmaterialien ausgestattet sind. Ein geschlossenes Forum auf 
der Homepage des Landesbeauftragten bietet diesen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern die Möglichkeit, Erfahrungen miteinander auszutau-
schen und meiner Dienststelle die Gelegenheit, diesen Honorarkräften 
aktuelle Informationen über den Datenschutz zur Verfügung zu stellen. 
Zurzeit verfügen wir über einen Bestand von 20 Honorarkräften.  
 
Mit Beginn des neuen Schuljahres werden diese Mitarbeiter auch für 
Elternabende zur Verfügung stehen, übrigens auch für Jugendstrafvoll-
zugsanstalten und deren Insassen. Überhaupt gehen wir dazu über, 
Datenschutzkompetenz auch im außerschulischen Bereich zu vermitteln, 
etwa in den Häusern des Jugendrechts. Stets geht es um die Vermittlung 
der Datenschutzthemen, die ich Ihnen im Einzelnen bereits vorgestellt 
habe, wobei – wie gesagt – ein besonderer Augenmerk auf die Aktualität 
der Themen gelegt wird. 
 
Koordiniert und weiterentwickelt werden diese Aktivitäten von einem 
Medienpädagogen, der mit einer 2/3-Stelle, die vom Bildungsministerium 
finanziert wird, zu meiner Dienststelle abgeordnet ist. Bisher haben wir 
für die Durchführung der Workshops rund 90 000 Euro in Anspruch ge-
nommen: etwa die Hälfte davon waren eigene Haushaltsmittel, die an-
dere Hälfte stammte vom Bildungsministerium. In den Haushaltsjahren 
2012 und 2013 stehen für diese Bildungsmaßnahmen jeweils 80 000 
Euro zur Verfügung, wobei dieses Mal in erster Linie das Verbraucher-
schutzministerium unser Finanzier ist. Es ist also in jedem Falle sicher-
gestellt, dass die Workshops weiter durchgeführt werden können.  
 
Die große Nachfrage offenbart die Defizite, die in den Schulen bestehen, 
und der Ablauf der Workshops die Defizite, die bei den Schülerinnen und 
Schülern festzustellen sind. Deshalb begrüße ich es sehr, dass ähnliche 
Projekte auch von anderer Seite durchgeführt werden. Dazu zählt die 
Initiative des Berufsverbands der Datenschutzbeauftragten Deutsch-
lands, der seit 2010 mit ehrenamtlich tätigen Mitgliedern unterwegs ist, 
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um Schülerinnen und Schülern ab der 6. Klasse klare und einfache Ver-
haltensregeln für einen sensiblen Umgang mit ihren persönlichen Daten 
im Netz näherzubringen. In dieses Projekt eingebunden ist auch IBM 
Deutschland, das anlässlich seines 100. Geburtstags seine aktiven und 
ehemaligen Mitglieder aufgefordert hat, sich für entsprechende Schul-
einheiten zur Verfügung zu stellen. Mit dem BvD und den Mitarbeitern 
von IBM bildet der rheinland-pfälzische Datenschutzbeauftragte ein Ko-
operationsprojekt, in dem wir uns gegenseitig unterstützen. Auf diese 
Weise wollten wir vor allem bei der Durchführung unserer Projekte zum 
Ausdruck bringen, dass der Datenschutz als Bildungsaufgabe eine ge-
samtgesellschaftliche Verpflichtung darstellt.  
 
Die Erfahrungen, die wir mit diesem Engagement in den Schulen ge-
macht haben, sind durchweg positiv. Sie werden vom rheinland-pfäl-
zischen Landtag und von der Landesregierung unterstützt und treffen auf 
die große Zustimmung der rheinland-pfälzischen Schulen. Ich kann sol-
che Projekte deshalb nur nachdrücklich empfehlen.  
 
Es freut mich deshalb sehr, dass Herr Kollege Dankert dabei ist, ver-
gleichbare Projekte auf den Weg zu bringen. Auch unsere saarländische 
Kollegin, Frau Thieser, ist mit entsprechenden Planungen schon weit 
vorangeschritten. All dies ändert aber nichts daran, dass die entspre-
chende Bildungs- und Erziehungsarbeit in erster Linie von den Schulen 
selbst geleistet werden muss. Die Datenschutzbeauftragten verstehen 
ihre Initiativen grundsätzlich nur ein als ergänzendes, allerdings immer 
wichtiger werdendes Angebot. Es hat übrigens auch seinen Nieder-
schlag in dem Entwurf für eine Datenschutzgrundverordnung der Euro-
päischen Kommission gefunden. In Art. 52 Abs. 2 ist davon die Rede, 
dass die Datenschutzbeauftragten „die Information der Öffentlichkeit 
über Risiken, Vorschriften, Garantien und Rechte im Zusammenhang mit 
der Verarbeitung personenbezogener Daten“ fördert. Und weiter heißt 
es, dass dabei „die spezifischen Maßnahmen für Kinder“ besondere Be-
deutung finden müssen. Da nach Art. 4 als „Kind“ jede Person bis zur 
Vollendung des 18. Lebensjahrs definiert ist, wird der gesamte Bereich 
der schulischen Bildung eingeschlossen und damit den Datenschutzbe-
auftragten auch in gewisser Weise überantwortet.  
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III. 
 
Ich komme zu meinem Fazit: 
 
Die digitale Gesellschaft beginnt ihr Bürgerinnen und Bürger zu überfor-
dern, ihre Selbständigkeit und ihre Fähigkeit zur Selbstbestimmung, 
auch zur informationellen Selbstbestimmung, zu untergraben. Von digi-
taler Mündigkeit kann kaum die Rede sein. Sie ist aber notwendig, damit 
sich die Bürgerinnen und Bürger in der digitalen Welt behaupten können. 
Grundlage digitaler Mündigkeit ist digitale Kompetenz. Dazu gehört die 
Medienkompetenz ebenso wie die Datenschutzkompetenz. Sie können 
nicht verordnet, sondern müssen erworben werden. Dafür sind eigentlich 
in erster Linie die Eltern verantwortlich, oft aber nicht dazu in der Lage. 
Deshalb müssen vor allem die Schulen in die Pflicht genommen werden. 
Mittlerweile geschieht auf diesem Felde mehr als früher, aber immer 
noch nicht genug. Auch wenn es schwer fällt, sollten die Fragen von 
Datenschutz- und Medienkompetenz stärker als bisher in den Lehr- und 
Bildungsplänen verankert, intensiver bei der Lehreraus- und -weiterbil-
dung berücksichtigt und nachhaltiger im schulischen Unterricht zum Tra-
gen gebracht werden, und zwar nicht nur im Rahmen von freiwilligen 
Angeboten. Die Datenschutzbeauftragten stehen mit ihrer Expertise und 
ihren schulischen Angeboten – wie bisher – unterstützend zur Verfü-
gung.  
 
Die vorliegenden Umfragen und Untersuchungen zeigen, dass man da-
mit auf dem richtigen Weg ist. Nach der JIM-Studie 2010 hat die Zahl je-
ner Jugendlichen zugenommen, die in sozialen Netzwerken besser auf 
ihre Privatsphäre achten. Diese und andere Studien zeigen aber auch, 
dass noch sehr viel zu tun ist. Daran wird sich angesichts der rasanten 
digitalen Entwicklung auf absehbare Zeit nichts ändern.  
 


