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Abstract 

Das Internet ist fest in das Leben von Jugendlichen integriert. In der alltäglichen Nut-

zung ergeben sich dadurch vielfältige Berührungspunkte mit Datenschutzproblemen. 

Damit Jugendliche Risiken und Gefahren kompetent begegnen können, bietet der Lan-

desbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz im 

kompletten Bundesland kostenlose Schülerworkshops zum Thema „Datenverantwor-

tung und Datenschutz“ an. Als Evaluationsinstrument wurde bisher ein Berichtsbogen 

eingesetzt, der Referent und betreuenden Lehrer zu Verlauf und Inhalten des Work-

shops befragt. Die Meinung der teilnehmenden Schüler sowie die Wirksamkeit der 

Workshops wurden bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht erhoben. Diese sind jedoch für 

eine umfassende Beurteilung des Workshops-Konzepts notwendig. Deshalb wurde im 

Rahmen dieser Arbeit der Fokus auf die Zielgruppe der Workshops gerichtet. Im Hin-

blick auf die Teilnehmer wurde die Frage aufgestellt, wie erfolgreich das Konzept der 

Workshops des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 

ist. Zur Beantwortung dieser Frage wurde der Begriff Erfolg durch drei Kriterien kon-

kretisiert: Beurteilung des Konzepts durch die Schüler, Vermittlung von Wissen und 

Verhaltensänderung. Diese wurden anhand einer Online-Befragung unter den Teilneh-

mern überprüft. Nach der Auswertung der Ergebnisse zu den genannten Kriterien kann 

das Workshop-Konzept trotz festgestellter Einschränkungen grundlegend als erfolgreich 

bezeichnet werden. Zudem offenbart die Evaluation Potentiale, wie das Konzept zu-

künftig noch zielgruppengenauer ausgerichtet werden kann.  

 

 

 

 



Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung .................................................................................................................... 1

2. Internetnutzung und Internetkenntnisse in Deutschland ....................................... 2

 2.1 Internetnutzung und Internetkenntnisse in Deutschland 
       und Rheinland-Pfalz ....................................................................................... 2
 2.2 Internetnutzung und Internetkenntnisse von Kindern, Jugendlichen und 
       jungen Erwachsenen ....................................................................................... 6
 2.3 DIVSI U25-Internet-Milieus der 14- bis 24-Jährigen ..................................... 7

3. Datenschutz im Internet .......................................................................................... 11

  3.1 Gesetzliche Grundlage, Datenschutzverstöße und Umgang mit 
       den Risiken ................................................................................................... 11
 3.2 Bedeutung von Datenschutz für Kinder, Jugendliche und 
       junge Erwachsene.......................................................................................... 14

4. Medienkompetenz als Qualifikation für den sicheren Umgang mit 
    dem Internet .............................................................................................................. 17

  4.1 Definition von Medienkompetenz ................................................................ 17
 4.2 Internetkompetenz ........................................................................................ 21
 4.3 Datenschutzkompetenz ................................................................................ 23
  4.3.1 Definition und Verortung im Medienkompetenzmodell ................ 23 
  4.3.2 Maßnahmen zur Vermittlung von Datenschutzkompetenz ............ 25

5. Förderung von Medienkompetenz in Rheinland-Pfalz ......................................... 27

6. Schülerworkshops „Datenverantwortung und Datenschutz“ .............................. 28
 

 6.1 Allgemeine Informationen ........................................................................... 28
 6.2 Konzept, Inhalte und Methode ..................................................................... 30
 6.3 Evaluation der Workshops............................................................................. 33

7. Methode ..................................................................................................................... 36

 7.1 Evaluation .................................................................................................... 36
 7.2 Sample und Ablauf der Evaluation ............................................................... 38
 7.3 Festlegung von Indikatoren und Umsetzung im Fragebogen......................... 40

8. Ergebnisse ................................................................................................................. 46

 8.1 Soziodemographie......................................................................................... 46
 8.2 Geräteausstattung und Internetnutzung......................................................... 48 
 8.3 Beurteilung des Konzepts der Workshops durch die Schüler....................... 51
       8.4 Vermittlung von Wissen................................................................................ 57
 8.5 Verhaltensänderung....................................................................................... 64 
 8.6 Offene Fragen................................................................................................ 69

9. Diskussion und Implikationen ................................................................................ 75
 

10. Zusammenfassung und Ausblick ........................................................................... 82

Literaturverzeichnis .................................................................................................... 84



Anhang.............................................................................................................................. I
 A: Zusätzliche Abbildungen und Tabellen............................................................. I
 B: Berichtsbogen für die Workshops des Landesbeauftragten für den 
      Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz ....................... XIII
 C: Fragebogen für die Teilnehmer der Workshops des Landesbeauftragten 
                 für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz 
      (Klasse 5-10) ................................................................................................ XV



Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: DIVSI U25-Internet-Milieus der 14- bis 24-Jährigen............................... 8

Abbildung 2: Ressourcenorientiertes dynamisches Modell 
  der Medienkompetenz............................................................................. 20

Abbildung 3: Kriterien zur Beschreibung des Erfolgs des Konzepts 
  der Workshops ........................................................................................ 34

Abbildung 4: Indikatoren zur Beschreibung des Erfolgs des Konzepts 
  der Workshops ........................................................................................ 41

Abbildung 5: Allgemeine Eigenschaften des Workshops.............................................. 52 

Abbildung 6: Themenauswahl....................................................................................... 53

Abbildung 7: Bereits bekannte Themen......................................................................... 54

Abbildung 8: Methoden................................................................................................. 56

Abbildung 9: Selbsteinschätzung Verständnis der Inhalte............................................. 58 

Abbildung 10: Erstellung des Zählindex....................................................................... 59

Abbildung 11: Änderung Informationsverhalten........................................................... 67 

Abbildung 12: Positive Aspekte.................................................................................... 70 

Abbildung 13: Änderungsvorschläge............................................................................ 72

Abbildung 14: Überraschende Inhalte........................................................................... 74

Anhang

Abbildung A1: Geschlecht und Alter der Teilnehmer ...................................................... I

Abbildung A2: Besuchte Klasse der Teilnehmer ............................................................. I

Abbildung A3: Besuchte Schulform der Teilnehmer ...................................................... II

Abbildung A4: Ort der besuchten Schule der Teilnehmer .............................................. II

Abbildung A5: Geräte im Haushalt, eigener Besitz und Internetzugang ...................... III 

Abbildung A6: Internetnutzung der Teilnehmer ........................................................... IV

Abbildung A7: Genutzte Suchmaschinen ..................................................................... IV

Abbildung A8: Kenntnis der besprochenen Themen ..................................................... V

Abbildung A9: Herkunft des Wissens über die Themen ................................................ V 

Abbildung A10: Gesamtnote Workshop ......................................................................... V

Abbildung A11: Wunsch nach weiteren Workshops ..................................................... VI 



Abbildung A12: Weiterempfehlung .............................................................................. VI

Abbildung A13: Erreichte Punktzahl im Zählindex zum Wissensstand ....................... VI

Abbildung A14: Bedeutung des Begriffs Cybermobbing ........................................... VII

Abbildung A15: Straftat Cybermobbing ..................................................................... VII

Abbildung A16: Sicheres Passwort ............................................................................. VII

Abbildung A17: Spuren im Internet ........................................................................... VIII

Abbildung A18: Recht auf informationelle Selbstbestimmung ................................. VIII

Abbildung A19: An persönlichen Daten interessierte 
      Personengruppen / Unternehmen ...................................................... IX



Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Änderung einzelner Verhaltensweisen .......................................................... 65

Anhang

Tabelle A1: Positive Aspekte (Ausgewählte Beispiele für die Kategorien) ................... X

Tabelle A2: Änderungsvorschläge (Ausgewählte Beispiele für die Kategorien) .......... XI

Tabelle A3: Überraschende Inhalte (Ausgewählte Beispiele für die Kategorien) ........ XII



! 1 

1. Einleitung 

Jugendliche sind im Internet sehr aktiv. Sie chatten, nutzen soziale Netzwerke, suchen 

nach Informationen, spielen, hören Musik oder schauen Videos und Bilder an (vgl. 

MPFS 2013, S. 27-35). Dabei werden sie immer wieder mit Datenschutzproblemen 

konfrontiert. Wie bewusst ihnen diese sind und inwieweit sie ihnen kompetent begeg-

nen können ist fraglich. Um Jugendliche über Risiken und Schutzmöglichkeiten im Da-

tenschutzbereich zu informieren, führt der Landesbeauftragte für den Datenschutz und 

die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz seit 2010 kostenlose Workshops an weiterfüh-

renden Schulen im gesamten Bundesland durch. Diese sollen zu einem kompetenten 

und verantwortungsvollen Umgang der Jugendlichen mit persönlichen Daten beitragen 

(vgl. LfDI 2014b). Rückmeldungen zu Verlauf und Inhalten des Workshops wurden 

von Referent1 und betreuendem Lehrer bisher durch einen Berichtbogen erhoben. Für 

eine umfassende Beurteilung des Workshop-Konzepts ist es notwendig, auch die Teil-

nehmer zu befragen und die Wirksamkeit der Workshops zu überprüfen. Deshalb wird 

im Rahmen dieser Arbeit der Fokus auf die Zielgruppe gerichtet. Mit Blick auf die 

Schüler wird der Arbeit dabei die Frage zugrunde gelegt, wie erfolgreich das Konzept 

der Workshops des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfrei-

heit Rheinland-Pfalz ist. Zur Beantwortung der Frage wird eine Evaluation durchge-

führt. Dazu werden im Verlauf der Arbeit drei Kriterien aufgestellt, die mit Hilfe einer 

Online-Befragung getestet werden. Durch die Auswertung der Ergebnisse sollen positi-

ve Aspekte identifiziert und Verbesserungspotentiale abgeleitet werden.  

Die Arbeit beginnt im zweiten Kapitel mit einem Blick auf die Internetnutzung und In-

ternetkenntnisse allgemein in Deutschland und Rheinland-Pfalz sowie speziell bei Kin-

dern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen2. Diese Betrachtungen lassen den Schluss 

zu, inwieweit Datenschutzthemen, wie sie in den Schülerworkshops „Datenverantwor-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in dieser Arbeit auf die gleichzeitige Verwendung männli-
cher und weiblicher Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichwohl für 
beiderlei Geschlecht. 
2 In der Literatur kann für die genannten Begriffe folgende Alterszuteilung gefunden werden: Kind (bis 
14 Jahre), Jugendliche (15 bis 18 Jahre), jüngerer Erwachsener (19-30 Jahre) (vgl. Diekmann 2008, S.  
573). An dieser Einteilung wird sich im Theorieteil dieser Arbeit grob orientiert. Da genutzte Studien 
jedoch unterschiedliche Altersspannen betrachten, können die Begriffe nicht durchgängig trennscharf 
verwendet werden. Die Teilnehmer der Workshops werden der Einfachheit halber in der gesamten Arbeit 
als Jugendliche bezeichnet, auch wenn darunter junge Menschen im Alter von ca. zehn bis 19 Jahren  
fallen.  
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tung und Datenschutz“ behandelt werden, für die Jugendlichen im alltäglichen Leben 

Relevanz besitzen. Im dritten Kapitel wird der Fokus speziell auf das Thema der Work-

shops, Datenschutz im Internet, gerichtet. In diesem Kontext werden zuerst gesetzliche 

Grundlagen, Datenschutzverstöße sowie das allgemeine Sicherheitsempfinden und der 

daraus resultierende Umgang mit Risiken betrachtet. Danach wird im Hinblick auf die 

Zielgruppe geklärt, welche Daten junge Menschen im Internet angeben, ob sie Daten-

schutzrisiken kennen und inwieweit sie in Folge dessen Schutzmaßnahmen treffen. Da-

mit Jugendliche Medien wie das Internet nicht nur technisch bedienen können, sondern 

ihnen auch die Wirkungsweisen und in Kapitel drei aufgezeigten Gefahren bewusst 

sind, wird in der Öffentlichkeit und Politik die Vermittlung von Medienkompetenz dis-

kutiert. Deshalb beschäftigt sich das vierte Kapitel in einem ersten Schritt mit der Defi-

nition von Medienkompetenz. Danach werden die Teilbereiche Internet- und 

Datenschutzkompetenz sowie Maßnahmen zu deren Vermittlung betrachtet. Im fünften 

Kapitel wird der Blick auf Maßnahmen zur Vermittlung von Medienkompetenz in 

Rheinland-Pfalz gelenkt. In diesem Zusammenhang wird aufgezeigt, an welcher Stelle 

sich die Schülerworkshops verorten lassen. Im sechsten Kapitel werden die Workshops 

des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-

Pfalz vorgestellt sowie Konzept, Inhalte und Methode präsentiert. Es folgt die Aufstel-

lung der Forschungsfrage. In Kapitel sieben wird das methodische Vorgehen der Studie 

ausführlich beschrieben, deren Ergebnisse im achten Kapitel vorgestellt  werden. Diese 

werden im neunten Kapitel im Gesamtzusammenhang diskutiert und Implikationen für 

weitere Evaluationen aufgezeigt. Abschließend werden die wichtigsten Erkenntnisse der 

Arbeit im zehnten Kapitel zusammengefasst sowie ein Ausblick zu einer möglichen 

zukünftigen Form der Vermittlung von Datenschutzkompetenz gegeben.  

 

2. Internetnutzung und Internetkenntnisse in Deutschland 

2.1 Internetnutzung und Internetkenntnisse in Deutschland und 
Rheinland-Pfalz 

Immer mehr Deutsche sind „online“. Zu diesem Ergebnis kommt die aktuelle 

ARD/ZDF-Onlinestudie. Der neusten Umfrage zufolge nutzen 79 Prozent der deutschen 

Bevölkerung ab 14 Jahren das Internet (vgl. ARD/ZDF-Onlinestudie 2014). 2013 waren 
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es noch 77 Prozent. Doch nicht nur die Anzahl der Nutzer ist hoch, auch die Anzahl der 

wöchentlichen Nutzungstage steigt seit Jahren kontinuierlich an. So ist der durchschnitt-

liche Internetnutzer mittlerweile knapp sechs Tage in der Woche online. Allein die täg-

liche Verweildauer stagniert in der aktuellen Studie erstmals beziehungsweise sinkt 

sogar minimal. Verbrachte der durchschnittliche Nutzer 2013 noch 169 Minuten am 

Tag im Internet, so sind es 2014 noch 166 Minuten (vgl. ARD/ZDF-Onlinestudie 2014). 

Während dieser Zeit sind Informieren und Kommunizieren die Hauptaktivitäten. 82 

Prozent der Internetnutzer suchen mindestens ein Mal in der Woche nach Informatio-

nen, genauso viele verwenden eine Suchmaschine. Des Weiteren versenden oder emp-

fangen 79 Prozent wöchentlich oder täglich E-Mails (vgl. van Eimeren/Frees 2014, S. 

386). Neben der ARD/ZDF-Onlinestudie lässt sich eine Reihe weiterer Studien bezüg-

lich der Internetnutzung der Deutschen finden, die einen unterschiedlichen Fokus setzen 

(vgl. unter anderem für Social Media-Nutzung Faktenkontor 2013, für Digitalisierungs-

grad der Gesellschaft Initiative D21 2014, für Nutzung durch Kinder MPFS 2012a so-

wie durch Jugendliche MPFS 2013). Hierbei sticht vor allem heraus, welch großer 

Beliebtheit sich soziale Medien in Deutschland erfreuen. 75 Prozent aller Internetnutzer 

nutzen diese Angebote. Unter ihnen werden Facebook (92 Prozent) und YouTube (87 

Prozent) am häufigsten verwendet (vgl. Faktenkontor 2013).  

Um die Gründe herauszufinden, warum der restliche Teil der Bevölkerung das Internet 

nicht nutzt, lohnt sich ein Blick auf die sogenannten Offliner. Laut der aktuellen Studie 

der Initiative D21 können, passend zu den Zahlen der ARD/ZDF-Onlinestudie, etwa 20 

Prozent der Deutschen als Nichtnutzer identifiziert werden (vgl. Initiative D21 2014, S. 

57). In der vorangegangenen Studie aus dem Jahr 2013 wurde diese Bevölkerungsgrup-

pe näher betrachtet und nach ihren Beweggründen zur Nichtnutzung gefragt. Dabei 

wurde deutlich, dass überwiegend Datenschutz- und Sicherheitsbedenken (66 und 59 

Prozent) zu einer Nichtnutzung führen. Stattdessen vertrauen 61 Prozent lieber auf die 

Erledigung von Online-Aktivitäten durch andere Personen, was darauf hinweist, dass 

sich ein Großteil der Nichtnutzer der Vorteile des Internets bewusst ist und nicht darauf 

verzichten möchte (vgl. Initiative D21 2013, S. 71).  

Betrachtet man die hohen Nutzungszahlen des Internets in Deutschland, wird die Rele-

vanz eines kompetenten Umgangs mit dem Internet deutlich. So werden ausreichende 

Internetkenntnisse benötigt, damit Vorteile des Internets sinnvoll genutzt sowie Sicher-

heits- und Datenschutzprobleme umgangen oder gelöst werden können. Erst jüngst titel-
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te BITKOM allerdings in einer Pressemitteilung zu seiner aktuellen Studie plakativ: 

„Viele Deutsche haben nur schlechte Internetkenntnisse“ (BITKOM 2014a). Diese 

Schlagzeile bezieht sich auf die Ergebnisse einer europaweiten Studie zu den Internet-

kenntnissen der Bevölkerung der jeweiligen Länder, bei der Deutschland auf Platz 27 

von 31 landete. Während in Island 77 Prozent der Bevölkerung über mittelmäßige oder 

gute Internetkenntnisse verfügen, liegt der Anteil in Deutschland bei lediglich 38 Pro-

zent. Diese Ergebnisse basieren auf der alleinigen Abfrage verschiedener Items, wobei 

die Befragten angeben sollten, ob sie diese Aktionen im Internet ausführen können (vgl. 

ebd.).  

Vielschichtiger und detaillierter nähert sich die Initiative D21 der Messung der Internet-

kenntnisse der Deutschen. Hierfür wird in den jährlichen Studien ein D21-Digital-Index 

gebildet, der Aussagen über den Digitalisierungsgrad in Deutschland zulassen soll. Die-

ser Index setzt sich aus vier Säulen zusammen: Zugang, Nutzungsvielfalt, Kompetenz 

und Offenheit. Im Hinblick auf die Internetkenntnisse ist vor allem der Bereich Kompe-

tenz von Bedeutung, der unter anderem die Kenntnis von digitalen Themen sowie den 

kompetenten Umgang erhebt und mit 40 Prozent in den Gesamtindex einfließt (vgl. 

Initiative D21 2014, S. 9). Für 2014 ermittelte die Initiative einen Wert von 51,3 (von 

100 möglichen) Punkten. Diesen interpretiert sie als ein mittleres Niveau des souverä-

nen Umgangs mit digitalen Medien. Mit einem Wert von 47,8 lag der Themenbereich 

der Kompetenz unter dem Durchschnitt. Die Autoren der Studie sehen daher in diesem 

Bereich Verbesserungsbedarf (vgl. ebd., S. 10). Obwohl bei der Erstellung des Index 

allgemein die Nutzung digitaler Medien berücksichtigt wird, können aus den Ergebnis-

sen der Studie Rückschlüsse auf die Internetkenntnisse der Deutschen gezogen werden. 

Da ein Großteil der in diesem Bereich abgefragten Begriffe dem Themenbereich Inter-

net entstammen (unter anderem „Homepage“, „Soziale Netzwerke“, „Cloud“) (vgl. Ini-

tiative D21 2013, S. 10), ist der niedrige Kompetenzwert auch ein Indikator dafür, dass 

die Internetkenntnisse der Deutschen als ausbaufähig interpretiert werden können. 

Durch den niedrigen Bekanntheitswert von datenschutzrelevanten Begriffen wie „Coo-

kies“ (45 Prozent) und „Internet der Dinge“ (7 Prozent) lässt sich weiterhin vermuten, 

dass auch im Bereich des Datenschutzes Aufholbedarf besteht (vgl. ebd.).   

Neben den bisher genannten Ergebnissen für Gesamtdeutschland bieten manche Studien 

eine detaillierte Auswertung nach Bundesländern. Da diese Arbeit den Fokus auf Rhein-

land-Pfalz legt, werden die entsprechenden Ergebnisse nun im Speziellen betrachtet. In 
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Rheinland-Pfalz können 78 Prozent der Bevölkerung über 14 Jahren als Onliner be-

zeichnet werden. Damit liegt das Bundesland knapp unter dem Bundesdurchschnitt (mi-

nus ein Prozent), mit dem siebten Platz im Vergleich zu den anderen Bundesländern 

allerdings noch in der vorderen Hälfte (vgl. Initiative D21 2014, S. 58f.). Weiter hinten 

muss sich Rheinland-Pfalz in der Social Media-Nutzung einreihen. Mit 71 Prozent liegt 

das Bundesland schon deutlicher unter dem Durchschnitt (minus vier Prozent) und 

gruppiert sich im Bundesvergleich in der zweiten Hälfte der Rangliste ein (vgl. Fakten-

kontor 2013). Auch hinsichtlich der Internetkenntnisse schafft es Rheinland-Pfalz 2013 

nicht, den Bundesdurchschnitt zu erreichen, sondern landet mit 50,9 Punkten knapp 

darunter und auf Rang sechs3 (vgl. Initiative D21 2013, S. 35).  

Über alle Studien hinweg wird deutlich, dass eine breite Mehrheit der Deutschen das 

Internet fast täglich über mehrere Stunden hinweg nutzt. Gerade bei den erfragten 

Hauptaktivitäten werden Nutzer bewusst oder unbewusst mit einer Menge an Daten-

schutzfragen konfrontiert. Bei welcher Suchmaschine werden IP-Adressen gespeichert? 

Werden meine E-Mails verschlüsselt? Welche Daten speichert Facebook und welche 

Nutzungsrechte werden bei der Registrierung erteilt? Dies sind nur einige der Fragen, 

denen die meisten Nutzer gegenüberstehen. Bedenken dieser Art werden bei Offlinern 

allgemein als Grund für einen Nutzungsverzicht angegeben. Fraglich ist, wie vielen 

Nutzern diese Fragen tatsächlich präsent sind. Denn die allgemeinen Kenntnisse bezüg-

lich des Internets können, wie bereits erläutert, als ausbaufähig beschrieben werden. 

Auch im Bereich des Datenschutzes lässt sich ein Wissensdefizit vermuten, da ver-

schiedene Begriffe bezüglich des Themas Datenschutz nur einer Minderheit bekannt 

sind. Diese Aussagen lassen sich auch auf Rheinland-Pfalz übertragen. Zwar liegt das 

Bundesland in den Studienergebnissen durchgehend unter dem Bundesdurchschnitt. 

Hierbei handelt es sich jedoch um einzelne Prozentpunkte, sodass keine offensichtlichen 

Nutzungs- und Wissensunterschiede vermutet werden können. Im Folgenden wird der 

Blick auf die Altersgruppe der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen gerichtet. 

Diese stellen die Zielgruppe der Angebote des Landesbeauftragten für den Datenschutz 

und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz dar.  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 Da in der aktuellen Studie keine Ausdifferenzierung in Bundesländer ausgewiesen ist, wird an dieser 
Stelle auf die Ergebnisse aus 2013 zurückgegriffen. Ähnlich wie in 2014 lag der Gesamtindex 2013 bei 
51,2 Punkten. 
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2.2 Internetnutzung und Internetkenntnisse von Kindern, Jugendli-
chen und jungen Erwachsenen 

Betrachtet man die Nutzungszahlen jüngerer Altersgruppen, stellt man schnell fest, wie 

viel Platz das Internet in ihrem Alltag einnimmt. Nach den Ergebnissen der ARD/ZDF-

Onlinestudie nutzt seit 2010 die komplette Altersgruppe der 14- bis 19-Jährigen das 

Internet. In den angrenzenden Altersgruppen der 20- bis 29-Jährigen sowie der 30- bis 

39-Jährigen wird dieser Wert 2014 mit 99 und 97 Prozent ebenfalls annähernd erreicht 

(vgl. ARD/ZDF-Onlinestudie 2014). Ein ähnlich hohes Ergebnis liefert die JIM-Studie 

2013, die für die Gruppe der Zwölf- bis 19-Jährigen einen Anteil an Internetnutzern von 

98 Prozent ausweist (vgl. MPFS 2013, S. 28). Gleichzeitig ist das Einstiegsalter, ab 

welchem Kinder und Jugendliche das Internet nutzen, in den letzten Jahren kontinuier-

lich gesunken (vgl. Hasebrink/Lampert 2011, S. 4). 2012 konnten in der Altersgruppe 

der Sechs- bis 13-Jährigen bereits 62 Prozent als Internetnutzer bezeichnet werden (vgl. 

MPFS 2012a, S. 33).  

Je älter die Kinder und Jugendlichen werden, desto mehr Zeit widmen sie dem Internet. 

Sind es in der jüngsten Altersgruppe (Sechs- bis 13-Jährige) noch 24 Prozent, die mehr 

als eine Stunde täglich im Internet verbringen (vgl. MPFS 2012a, S. 35), kommen die 

Zwölf- bis 19-Jährigen durchschnittlich schon auf täglich 179 Minuten (vgl. MPFS 

2013, S. 29). In den darauffolgenden Altersstufen scheint die tägliche Nutzungszeit 

noch einmal rapide anzusteigen, denn die ARD/ZDF-Onlinestudie weist für die 14- bis 

29-Jährigen eine tägliche Dauer von fast vier Stunden (233 Minuten) aus. Demnach ist 

das Internet das meist genutzte Medium bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Erst 

mit einigem Abstand folgen das Radio (142 Minuten) und das Fernsehen (128 Minu-

ten). Des Weiteren vergeht kaum ein Tag, an dem Personen dieser Altersgruppe nicht 

online sind, da die Nutzungshäufigkeit 6,6 Tage pro Woche beträgt (vgl. ARD/ZDF-

Onlinestudie 2014).  

Ein Blick in die KIM- und JIM-Studie des Medienpädagogischen Forschungsverbunds 

Südwest gibt Aufschluss darüber, womit junge Menschen ihre Zeit im Internet verbrin-

gen. Die Sechs- bis 13-Jährigen nutzen während dieser Zeit vor allem Suchmaschinen 

(75 Prozent) und Internetangebote, die speziell auf die Zielgruppe Kinder ausgerichtet 

sind (53 Prozent). Die Hälfte surft „einfach mal drauf los“ (vgl. MPFS 2012a, S. 36). 

Bei den Jugendlichen von zwölf bis 19 Jahren übernimmt die Kommunikation eine be-

deutende Rolle (45 Prozent). Danach folgen Unterhaltung (24 Prozent), Spiele (17 Pro-
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zent) und Informationssuche (13 Prozent) als Hauptanwendungen (vgl. MPFS 2013, S. 

31). Ebenso scheinen verschiedenste Formen von Social Media Angeboten für Jugend-

liche attraktiv zu sein. Laut Social Media Atlas nutzen 93 Prozent der 14- bis 19-

jährigen Onliner in Rheinland-Pfalz derartige Angebote, sodass diese Altersgruppe weit 

über dem Durchschnittswert aller Altersklassen liegt (vgl. Faktenkontor 2013).  

Aus den Ergebnissen lässt sich schließen, dass bei Kindern, Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen mit zunehmendem Alter Nutzungshäufigkeit und –dauer des Internets 

merklich ansteigen. Weiterhin wird deutlich, dass gerade Jugendliche und junge Er-

wachsene weit überdurchschnittlich das Internet sowie Social Media Angebote in ihren 

Alltag integrieren, wie sie es sonst mit keinem anderen Medium tun. Dieser Umstand 

legt nahe, wie wichtig Kenntnisse bezüglich des sicheren Umgangs mit dem Internet für 

diese Altersgruppe sind. Die Studie von BITKOM kann einen Anhaltspunkt für den 

aktuellen Kenntnisstand liefern. Mit rund drei Viertel der 16- bis 29-Jährigen scheint 

der Anteil derer, die über gute oder mittelmäßige Internetkenntnisse verfügen, beruhi-

gend hoch zu liegen (vgl. BITKOM 2014a). Allerdings muss erneut darauf hingewiesen 

werden, dass hierbei nur das Können einzelner Handlungen im Internet (beispielsweise 

das Versenden einer E-Mail mit Anhang) erfragt wurde, sodass keine Aussage darüber 

getroffen werden kann, wie hoch das Risikobewusstsein und der kompetente Umgang 

mit Gefahren im Internet sind. Gerade dies ist aber wichtig zu ermitteln, wenn man her-

ausfinden möchte, ob Jugendliche nicht nur die breite Palette an Optionen des Internets 

ausschöpfen, sondern es auch mit angemessener Vorsicht und Sicherheit nutzen. Um 

genauere Aussagen diesbezüglich treffen zu können, werden im folgenden Kapitel ver-

schiedene Internet-Nutzungstypen bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen und deren 

Verbreitung betrachtet. 

2.3 DIVSI U25-Internet-Milieus der 14- bis 24-Jährigen 

Nicht jeder, der das Internet nutzt, tut dies auf die gleiche Art und Weise. Es gibt in der 

Literatur verschiedene Ansätze, um die vorkommenden Nutzungsmuster nach häufig 

auftretenden Merkmalen einzuteilen und Typen daraus zu bilden (für eine Typologie für 

Personen ab 14 Jahren vgl. Initiative D21 2014, S. 15-29 sowie für zwölf- bis 25-jährige 

Internetnutzer vgl. Leven/Quenzel/Hurrelmann 2010, S. 105-110). In dieser Arbeit wird 

für die Betrachtung der verschiedenen Umgangsweisen mit dem Internet die DIVSI 

U25-Studie herangezogen, die vom SINUS-Institut Heidelberg im Auftrag des Deut-
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schen Instituts für Vertrauen und Sicherheit im Internet durchgeführt wurde (vgl. DIVSI 

2014). Dies geschieht aus zwei Gründen. Zum einen wurde die Typologie ausgewählt, 

weil sie die Altersgruppe der Jugendlichen und jungen Erwachsenen (14- bis 24-

Jährige) betrachtet und Jugendliche die Zielgruppe der Schülerworkshops des Landes-

beauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz sind. 

Zum anderen berücksichtigt sie in der Einteilung Einstellungen gegenüber Gefahren 

und Risiken im Internet. In den genannten Workshops wird hiervon der Teilbereich Da-

tenschutz behandelt. Deshalb wird diese Typologie an dieser Stelle vorgestellt. 

Die U25-Internet-Milieus bilden verschiedene Zugangsweisen zum Internet ab, die ver-

dichtet beschrieben werden können. Diese weisen Unterschiede hinsichtlich Einstellun-

gen, Wertvorstellungen und Verhaltensweisen im Umgang mit dem Internet auf (vgl. 

ebd., S. 26). In der Studie wurden sieben Internet-Milieus gebildet, die entlang von zwei 

Achsen eingeordnet werden. An der horizontalen Achse verläuft  die normative Grund-

orientierung von traditionell bis postmodern. Die vertikale Achse beschreibt den forma-

len Bildungsgrad von niedrig bis hoch. Einen Überblick über die Milieus und ihre 

Verortung liefert Abbildung 1.  

Abbildung 1: DIVSI U25-Internet-Milieus der 14- bis 24-Jährigen 

 
Quelle: DIVSI 2014, S. 26 
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Rund ein Viertel (26 Prozent) der 14- bis 24-Jährigen können als Souveräne beschrie-

ben werden. Diese Gruppe zeichnet sich durch ihre Vorreiterrolle aus. Sie nutzen die 

vielfältigen Möglichkeiten des Internets und befinden sich ständig auf der Suche nach 

Neuem. Im Vergleich zu anderen Jugendlichen sind sie besonders häufig und über eine 

lange Zeit hinweg online und verfügen über eine ausgeprägte individualistische Grund-

haltung. Im Hinblick auf Datenschutz haben sie das Gefühl, gut über Gefahren infor-

miert und selbst für die Sicherheit verantwortlich zu sein (vgl. DIVSI 2014, S. 29-32).  

Die größte Gruppe bilden die Pragmatischen (28 Prozent), die sich in ihrem Leben früh 

klare Ziele setzen, auf die sie zielstrebig hinarbeiten. Sie nutzen das Internet selbstver-

ständlich, sind gut vernetzt, konsum- und trendorientiert. Auch sie sind regelmäßig on-

line, weisen allerdings eine geringere Verweildauer als die Souveränen auf. Die 

Pragmatischen sind überzeugt von ihren Internetkenntnissen und fühlen sich gut infor-

miert über Themen wie Datenschutz und Schutz der Privatsphäre. Es fällt jedoch auf, 

dass sie diesbezügliche Risiken im Vergleich zu den anderen Milieus am geringsten 

einschätzen (vgl. ebd., S. 33-36). 

Als dritte große Gruppe können die Unbekümmerten (18 Prozent) zusammengefasst 

werden. Personen dieses Milieus zeichnen sich durch ihre experimentierfreudige Art aus 

und weisen keinerlei Berührungsängste mit dem Internet auf. Sie nutzen das Internet 

teilweise rund um die Uhr. Werden sie nach ihren Internetkenntnissen gefragt, äußern 

sie sich zurückhaltender als die bisher genannten Gruppen. Des Weiteren sind bei ihnen 

kaum Sicherheitsbedenken oder ein Gefahrenbewusstsein hinsichtlich des Internets er-

kennbar. Risiken im Internet besitzen für sie wenig Relevanz (vgl. ebd., S. 37-41).  

Ein Zehntel der 14- bis 24-Jährigen kann zu den Skeptikern gezählt werden, die eher 

eine konservative Grundhaltung an den Tag legen. Auch sie nutzen einen großen Teil 

der Vielfalt des Internets regelmäßig. Hinsichtlich ihrer Internetkenntnisse beschreiben 

sie sich zurückhaltender als beispielsweise Souveräne oder Pragmatische. Sie vertreten 

eine kritische Grundhaltung bezüglich Sicherheit im Internet und vertrauen beim Schutz 

der Privatsphäre hauptsächlich auf die eigene Vorgehensweise (vgl. ebd., S. 42-46). 

Viel Wert auf Sicherheit legen die Verantwortungsbedachten (acht Prozent). Sie ver-

bringen durchschnittlich viel Zeit im Internet, weisen dabei jedoch einen hohes Be-

wusstsein hinsichtlich der Gefahren auf. Sie stehen zwar für einen 

verantwortungsbewussten Umgang mit dem Internet, vertrauen aber im Hinblick auf 
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Datenschutz und Datensicherheit vor allem auf den Staat und Betreiber von Webseiten 

(vgl. DIVSI 2014, S. 47-51).   

Eine kleinere Gruppe bilden die Vorsichtigen (sieben Prozent). Diese Jugendlichen sind 

so sensibel gegenüber möglichen Risiken, dass sie ihre Nutzungshäufigkeit und –dauer 

einschränken. Auffallend kritisch bewerten sie ihre eigene Internetkompetenz. Um ihre 

Daten zu schützen, setzen sie auf die eigene Kontrolle, indem sie auf die umfangreiche 

Bekanntgabe persönlicher Daten verzichten (vgl. ebd., S. 52-55). 

Zuletzt lassen sich drei Prozent der 14- bis 24-Jährigen zu den Verunsicherten zählen. 

Diese Jugendlichen fühlen sich überfordert, was sich in einer zurückhaltenden Internet-

nutzung äußert. In vielen Fällen stehen diese Jugendlichen verschiedenen Unsicher-

heitslagen in ihrem Leben gegenüber, von denen die geringe digitale Teilhabe lediglich 

als ein Teilaspekt angesehen werden kann. Die im Vergleich seltene Internetnutzung 

beruht auf unterschiedlichen Ursachen. Dazu zählen unter anderem finanzielle Ursa-

chen, aber auch die geringe Selbsteinschätzung der Internetkenntnisse. Des Weiteren 

fühlen sie sich bei Themen wie Datenschutz und Schutz der Privatsphäre schlecht in-

formiert. Ihre Unsicherheit zeigt sich allerdings eher diffus, da sie Risiken selten konk-

ret einschätzen können (vgl. ebd., S. 56-61). 

Betrachtet man die verschiedenen Milieus im Überblick, stellt sich folgendes Bild dar. 

Ein Großteil der 14- bis 24-Jährigen nutzt das Internet, übereinstimmend mit bereits 

vorgestellten Studienergebnissen, häufig und lange (90 Prozent). Dabei variieren die 

Einschätzungen der eigenen Internetkenntnisse und der Gefahren und Risiken deutlich. 

Mehr als die Hälfte der Jugendlichen (Souveräne und Pragmatische) sind von der eige-

nen Internetkompetenz überzeugt und glauben gut genug über Gefahren und Risiken 

informiert zu sein, um sich selbst schützen zu können. Hier muss jedoch beachtet wer-

den, dass es sich dabei um eine Selbsteinschätzung handelt, die nicht deckungsgleich 

mit den tatsächlichen Kenntnissen der Befragten sein muss. Ein Indikator für eine 

Selbstüberschätzung kann sein, dass die Pragmatischen die eigenen Kenntnisse über-

durchschnittlich gut bewerten, im Vergleich zu den anderen Milieus die Gefahren am 

geringsten einschätzen. 

Umgekehrt lässt sich feststellen, dass fast die Hälfte der Jugendlichen ihre Internet-

kenntnisse nicht so hoch bewerten wie die Souveränen und Pragmatischen. Zum einen 

kann dies darauf hindeuten, dass sie generell kritischer urteilen. Zum anderen kann es 

ein Hinweis auf eine Überforderung mit der Komplexität des Internets und seinen Ge-



! 11 

fahren sein. In Bezug auf Gefahren und Risiken vertreten diese Gruppen verschiedene 

Auffassungen. Während fast ein Fünftel der Jugendlichen (Unbekümmerte) wenig Re-

levanz in dem Thema für sich erkennen kann, vertritt ein Viertel eine kritische Haltung 

gegenüber dem Internet und misst Risiken eine hohe Bedeutung bei (Skeptiker, Ver-

antwortungsbedachte und Vorsichtige). Auch die Verunsicherten weisen ein Risikobe-

wusstsein auf. Es fällt ihnen jedoch schwer, dieses zu konkretisieren. Bei lediglich zehn 

Prozent führt dieses Bewusstsein zu einer Einschränkung der Internetnutzung (Vorsich-

tige und Verunsicherte).  

Diese Typologie verdeutlicht, wie selbstverständlich der Umgang mit dem Internet für 

viele Jugendliche ist. Gefahren und Risiken führen nur bei wenigen zu einer Nutzungs-

einschränkung. Ein höherer Anteil unterschätzt hingegen ihre Bedeutung im Alltag. 

Entsprechendes Wissen über den Umgang mit Gefahren und Risiken hinsichtlich des 

Datenschutzes im Internet sowie diesbezügliche Kompetenzen sind jedoch wichtig, um 

das Maß an Vorsichtsmaßnahmen treffen zu können, das jedem selbst beliebt.  

In den bisherigen Ausführungen wurde der Umgang mit Gefahren und Risiken im In-

ternet allgemein betrachtet. Im Rahmen dieser Arbeit interessiert hauptsächlich der 

Umgang mit Risiken im Bereich Datenschutz. Auf diesen Bereich wird der Blick im 

nächsten Kapitel gerichtet. Dabei widmet es sich der Frage, welche Daten Jugendliche 

im Internet angeben, wie bewusst ihnen speziell Datenschutzrisiken sind und inwieweit 

sie in Folge dessen Schutzmaßnahmen treffen. Dafür werden in einem ersten Schritt die 

gesetzlichen Grundlagen, Datenschutzverstöße sowie das allgemeine Sicherheitsemp-

finden und der daraus resultierende Umgang mit Risiken betrachtet.  

 

3. Datenschutz im Internet 

3.1 Gesetzliche Grundlage, Datenschutzverstöße und Umgang mit den 
Risiken 

„Beinahe jeder Mensch hinterlässt heutzutage digitale Fussspuren [sic!]“ (Hipeli 2012, 

S. 14). Mit dieser Aussage bringt Hipeli eine aktuelle Problematik auf den Punkt: 

Möchte man das Internet mit all seinem Komfort nutzen, ist es kaum möglich, unbeo-

bachtet zu bleiben und keine Spuren in Form von Daten zurückzulassen. Stattdessen 
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geben viele Internetnutzer persönliche Daten preis, die für immer im Internet auffindbar 

sein werden. Die Gründe dafür sind verschieden. Während die einen durch ihre Daten 

Zugang zu den Vorteilen verschiedener Dienste erhalten, nutzen andere das Internet als 

Plattform zur Selbstdarstellung (vgl. Hipeli 2012, S. 14). Auf diese Weise sammeln 

soziale Medien Daten über ihre Nutzer und forschen deren Verhalten aus. Persönliche 

Daten stellen demnach die „Eintrittskarte“ in eine Welt grenzenloser Kommunikation 

dar, in der dem Nutzer Vieles scheinbar kostenlos angeboten wird (vgl. Caspar 2013, S. 

767). Dies ist ein Trugschluss, denn die im Internet gesammelten Daten machen Men-

schen und ihre Entscheidungen berechenbar, womit sich beispielsweise durch gezielte 

Konsumangebote Geld verdienen lässt (vgl. Schirrmacher 2009, S. 99f.). Um persönli-

che Daten vor Missbrauch und unberechtigter Einsicht zu schützen, gibt es in Deutsch-

land entsprechende Rechte und Gesetze zum Datenschutz.   

Spricht man von Datenschutz, ist damit der Schutz personenbezogener Daten4 gemeint 

(vgl. Hansen 2012, S. 82). Eine Definition, welche Daten als personenbezogen angese-

hen werden, findet sich im Bundesdatenschutzgesetz: „Personenbezogene Daten sind 

Einzelangaben über persönliche und sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder be-

stimmbaren natürlichen Person (Betroffener)“ (§ 3 Abs. 1 BDSG). Informationen, die 

einer bestimmten Person zugeordnet werden können, gelten demnach im Sinne des Da-

tenschutzes als schutzbedürftig. Zentral für die Klärung datenschutzrelevanter Fragen 

ist das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung. Dieses Grundrecht ist aus 

dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht (Art. 2 Abs. 1 GG) und der Achtung der Men-

schenwürde (Art. 1 Abs. 1 GG) abgeleitet und wurde 1983 vom Bundesverfassungsge-

richt im Volkszählungsurteil herausgearbeitet (vgl. Hornung 2004, S. 3). Es 

„gewährleistet insoweit die Befugnis des Einzelnen, grundsätzlich selbst über die Preis-

gabe und Verwendung seiner persönlichen Daten zu bestimmen“ (BVerfG 1983, C II 

1a). Das bedeutet, dass die personenbezogenen Daten jedes Einzelnen geschützt werden 

und nur derjenige selbst über Preisgabe und Verwendung ebendieser entscheiden darf. 

Eingriffe in dieses Grundrecht sind nur erlaubt, wenn der Betroffene seine Daten frei-

willig preisgibt oder ein Gesetz dieses Grundrecht einschränkt (vgl. klicksafe 2010, S. 

5f.). Den Umgang mit personenbezogenen Daten in konkreten Situationen unterschied-

licher Lebensbereiche regeln die Datenschutzgesetze des Bundes und der Länder. Das 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 Bis zu dieser Stelle wurde in der vorliegenden Arbeit durchgängig der Begriff persönliche Daten ver-
wendet. In den beschriebenen Gesetzestexten werden diese jedoch als personenbezogene Daten bezeich-
net. Beide Begriffe sind im weiteren Verlauf als Synonyme zu betrachten.  
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Bundesdatenschutzgesetz beinhaltet Regelungen zum nicht-öffentlichen Bereich sowie 

öffentlichen Stellen, so lange Letztere nicht durch vorrangige Regelungen in den Lan-

desdatenschutzgesetzen betroffen sind (vgl. Mitsch 2012, S. 296). Problematisch ist die 

Situation hinsichtlich des Datenschutzes im Internet. Durch das Fehlen von Ländergren-

zen haben nationale Gesetzgeber nur eingeschränkte Möglichkeiten durch Regelungen 

Schutz zu gewährleisten. Deswegen werden hier internationale Abkommen gefordert, 

für einen angemessenen Schutz zu sorgen (vgl. Wagner 2012, S. 83).  

Die Notwendigkeit von Regelungen und deren verbindlicher Durchsetzung zeigen die 

Ergebnisse des XAMIT Datenschutzbarometers 2013. Jährlich wird innerhalb dieser 

Studie untersucht, wie ernst Webseiten den Schutz persönlicher Daten nehmen. In der 

aktuellen Ausgabe wurden durchschnittlich 88,6 Verstöße oder Gründe zur Beanstan-

dung pro 100 untersuchten Webseiten gefunden. Dabei fand zusätzlich eine Aufschlüs-

selung in verschiedene Klassen, wie Gewerbe und Dienstleistung, statt. Herauszuheben 

ist hier das Ergebnis der Branchen, bei denen der Umgang mit sensiblen Daten nicht zu 

umgehen ist, wie bei Ärzten oder Rechtsanwälten. Wünschenswert wäre in dieser Bran-

che eine besondere Vorsicht und ein entsprechendes Bewusstsein für Datenschutz. Aber 

das Barometer gibt auch hier einen Wert von knapp über 80 Verstößen oder Beanstan-

dungen aus. Die häufigsten Beanstandungen entstanden durch Kontaktformulare ohne 

Datenschutzerklärung oder die Nutzung konformer Webstatistik-Dienste, die keine 

Möglichkeit des Widerspruchs bieten. Als dritthäufigster Verstoß wird das heimliche 

Erstellen von Webstatistiken ausgewiesen (vgl. XAMIT 2014, S. 23-25). Diese Ergeb-

nisse unterstreichen die Bedeutung von Datenschutz im Internet. Zwar handelt es sich 

hier wahrscheinlich nicht um die Sammlung und Weitergabe von personenbezogenen 

Daten in Größenordnungen, wie es bei Unternehmen wie Google und Facebook der Fall 

ist. Trotzdem zeigt das Barometer, dass Internetnutzer beim alltäglichen Surfen ständig 

mit Datenschutzverstößen konfrontiert werden, die ihnen vermutlich oft nicht auffallen 

beziehungsweise gar nicht auffallen können, weil sie im Hintergrund ablaufen. Wie viel 

Bedeutung der Schutz der persönlichen Daten für die deutsche Bevölkerung hat und 

inwieweit ihnen deren Wert bekannt ist, wird nun beleuchtet. 

Der Sicherheit und dem Schutz persönlicher Daten wird in Deutschland eine hohe Be-

deutung beigemessen (vgl. MÜNCHNER KREIS u.a. 2013, S. 199 sowie Initiative D21 

2014, S. 53). Verantwortlich für diesen Schutz sehen zwei Drittel der Deutschen ab 14 

Jahren sich selbst. Lediglich 15 Prozent schreiben diese Zuständigkeit dem Staat zu 
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(vgl. BITKOM 2014b). Trotz der genannten Bedeutungszuweisung sind sich die meis-

ten Deutschen laut den Autoren der Studie der Initiative D21 anscheinend nicht über 

den eingangs erwähnten Wert ihrer persönlichen Daten für Internetunternehmen be-

wusst. Diese bescheinigen den deutschen Bürgern ein schwach ausgeprägtes digitales 

Datenbewusstsein, was sich in ihrem Nutzungsverhalten widerspiegelt (vgl. Initiative 

D21 2014, S. 53f.). Das gleiche Bild zeigt sich auch in Studien zu sozialen Netzwerken. 

Obwohl die Nutzer mögliche Risiken kennen, wissen sie wenig über Datenschutzricht-

linien und nutzen die eigenen Privatsphäreeinstellungen nicht konsistent (vgl. Debatin 

2011, S. 55). Daneben weist auch der Landesdatenschutzbeauftragte für den Daten-

schutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz in seinem Datenschutzbericht 

2010/2011 darauf hin, dass Internetnutzer in einem nicht bekannten Umfang freiwillig 

persönliche Daten im Internet angeben (vgl. LfDI 2012a, S. 15). Da Daten in der digita-

len Welt als Währung fungieren, müssen die Menschen den Wert ihrer persönlichen 

Daten einschätzen lernen. Nur so wird es Internetnutzern möglich sein, selbstbestimmt 

über ihre persönlichen Daten zu bestimmen (vgl. Initiative D21 2014, S. 53f.). 

3.2 Bedeutung von Datenschutz für Kinder, Jugendliche und junge 
Erwachsene 

Befragt man Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene zum Thema Datenschutz, kris-

tallisiert sich ein eigenes Verständnis von Privatheit heraus. Durch die verbreitete Nut-

zung von sozialen Netzwerken, in denen ein Mindestmaß an Offenheit erwartet wird, 

sind es nicht mehr die klassischen personenbezogenen Daten, die geschützt werden 

müssen. Stattdessen gilt der Schutz den Daten, durch die die soziale Reputation Scha-

den erleiden kann (vgl. DIVSI 2014, S. 12).  

Gemäß des postulierten Maßes an Offenheit hinterlegen Jugendliche nach der aktuellen 

JIM-Studie überwiegend folgende Daten im Internet selbst: eigene Fotos/Filme (67 Pro-

zent), Informationen über Hobbies und andere Tätigkeiten (62 Prozent), eigene E-Mail-

Adresse (43 Prozent) und Fotos/Filme von Freunden und Familie (43 Prozent). Deutlich 

weniger geben die eigene Instant Messenger Nummer an (fünf Prozent), verfügen über 

eigene Blogs oder Twitter (vier Prozent) oder stellen die eigene Telefon- beziehungs-

weise Handynummer online (fünf Prozent). In einem weiteren Schritt wurden in der 

Studie alle Jugendlichen, die Daten über sich im Internet preisgeben, über den Grad der 

Öffentlichkeit ihrer Daten gefragt. Dabei ergab sich, dass die überwiegende Mehrheit 
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die hinterlegten Daten für alle Freunde in der Community freigibt. Da Jugendliche in 

Communities jedoch durchschnittlich 290 Freunde besitzen, ergibt sich trotz dieser Ein-

stellung eine enorme Anzahl an Personen, die Einsicht in die Daten haben. Hinzu 

kommt, dass manche Daten auch für Freunde von Freunden sichtbar sind, was die Zahl 

der Personen noch vervielfacht (vgl. MPFS 2013, S. 42f.). 

Laut der Studie des DIVSI wissen Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene zwar 

über eine große Anzahl an Gefahren im Internet Bescheid, machen sich diese jedoch 

erst bewusst, wenn sie direkt thematisiert werden. Im Alltag gehen Risiken in der ge-

wohnten und selbstverständlichen Nutzung unter und werden nicht hinterfragt (vgl. 

DIVSI 2014, S. 141). Trotzdem lässt sich zumindest bei der Befragung eine Sensibilität 

für datenschutzrelevante Risiken sowie ein ausdifferenziertes Bewusstsein für diese 

feststellen. Alle Altersgruppen geben als größte Risiken unter anderem die unerwünsch-

te Weitergabe persönlicher Daten an Dritte an. Auch das Ausspionieren ist bei Jugendli-

chen und jungen Erwachsenen unter den Top drei der genannten Risiken zu finden (für 

eine genaue Auflistung der abgefragten Risiken vgl. ebd., S. 125-129 sowie S. 144-

150). Klar erkennbar ist die unterschiedliche Akzentuierung in den verschiedenen Al-

tersklassen. Während Kinder vor allem die Infizierung durch Schadprogramme als Risi-

ko wahrnehmen, verlagert sich der Schwerpunkt der erkannten Risiken bei Jugendlichen 

auf den sozialen Bereich (Stalking, Mobbing) und bei den jungen Erwachsenen auf den 

ökonomischen Bereich (Datensicherheit bei Online-Banking und Online-Einkäufen) 

(vgl. ebd., S. 144-150). Bei Sicherheitsmaßnahmen vertrauen Kinder auf ihre Eltern, 

Jugendliche und junge Erwachsene nutzen hauptsächlich Software oder schützen sich 

teilweise aktiv durch beispielsweise Passwörter (vgl. ebd., S. 151).  

Seit Bekanntwerden der Geheimdiensttätigkeiten im Internet haben etwa ein Drittel der 

Jugendlichen und jungen Erwachsenen ein geringeres Sicherheitsgefühl. Trotzdem zie-

hen sie es nicht in Betracht, die Dauer ihrer Nutzung zu verkürzen. Dies verdeutlicht die 

Toleranz, die junge Menschen gegenüber Unklarheiten und Unsicherheiten im Internet 

vertreten. So tendieren sie dazu, über Unklarheiten hinwegzusehen und das geringe Ver-

trauen hintenanzustellen anstatt die Nutzung einzuschränken. Dieses Verhalten wird 

durch die Relevanz des Internets sowie die bereits eingespielten Nutzungsroutinen ge-

fördert (vgl. ebd., S. 12). Theoretisches Wissen und Umsetzung in der Praxis weisen 

demnach eine hohe Diskrepanz auf.  
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Ein solcher Widerspruch zeigt sich auch bei der Nutzung von Sicherheits- und Pri-

vatsphäreeinstellungen im Internet, mit denen junge Menschen entweder überfordert 

sind oder für deren sinnvollen Einsatz ihnen das Verständnis fehlt. Als Beispiel lässt 

sich hier die Gefahr des Mobbings anführen. Obwohl junge Menschen klar das Risiko 

erkennen, das von Mobbing ausgeht, treffen sie keine entsprechenden Sicherheitsvor-

kehrungen, wie das Anlegen von Freundeslisten. Derartige Maßnahmen sind in den 

jungen Altersgruppen entweder nicht bekannt oder werden als zu aufwendig wahrge-

nommen (vgl. DIVSI 2014, S. 162).  

Ein weiterer Widerspruch wird in Bezug auf das Sicherheitsgefühl ersichtlich. Obwohl 

lediglich 40 Prozent der 14- bis 24-Jährigen der Meinung sind, dass persönliche Daten 

im Internet sicher sind, glauben 60 Prozent, dass ihre Daten noch nicht missbraucht 

wurden (vgl. ebd.). Sich selbst sehen junge Menschen offensichtlich seltener als Opfer 

von Datenmissbrauch, als sie es bei anderen Personen vermuten.  

Aus den Betrachtungen lässt sich insgesamt Folgendes festhalten: Junge Menschen ver-

treten eine neue, offenere Ansicht von Privatheit, die sich auch in den im Internet hin-

terlegten Daten widerspiegelt. Gefahren und Risiken im Bereich des Datenschutzes im 

Internet können sie differenziert benennen. Dies ist allerdings erst der Fall, wenn sie 

konkret danach gefragt werden. In der alltäglichen Nutzung werden Risiken oft unhin-

terfragt hingenommen. Es lässt sich nur vermuten, ob neben bereits genannten Gründen 

Jugendliche und junge Erwachsene eventuell auch keinen Handlungsbedarf sehen, weil 

sie die Annahme vertreten, dass ihre Daten noch nicht missbraucht wurden. Ein weiterer 

möglicher Grund ergibt sich aus den allgemeinen Betrachtungen zur deutschen Bevöl-

kerung (vgl. Kapitel 3.1). Demnach kann auch ein fehlendes Bewusstsein für den Wert 

der persönlichen Daten zu dem genannten Verhalten führen, das im Widerspruch zu den 

Kenntnissen von Gefahren und Risiken steht.  

Um Jugendlichen ihre erwähnte alltägliche Nutzungsroutine aufzuzeigen, sie ihr Medi-

enhandeln reflektieren zu lassen und ihnen Gefahren bewusst zu machen, wird in der 

öffentlichen Diskussion immer wieder der Ruf nach Medienkompetenzförderung in 

Schulen laut (vgl. hierzu unter anderem Zorn 2011, S. 184, BMI 2013, S. 11 sowie 

BITKOM 2014a). Diese soll bezwecken, dass Jugendliche Medien nicht nur souverän 

technisch bedienen können, sondern auch ihre Wirkungsweisen und Gefahren verste-

hen. Da der Begriff Medienkompetenz von unterschiedlichen Autoren jeweils anders 

definiert wird, wird nun seine allgemeine Bedeutung vorgestellt, bevor die im Rahmen 
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dieser Arbeit verwendete Definition erläutert wird. Des Weiteren wird auf Gründe ein-

gegangen, welche für die Notwendigkeit von Medienkompetenzvermittlung bei Jugend-

lichen sprechen. 

 

4. Medienkompetenz als Qualifikation für den sicheren Um-

gang mit dem Internet 

4.1 Definition von Medienkompetenz 

Beschäftigt man sich mit dem Thema Medienkompetenz, begegnet man oft dem folgen-

den Satz von Dieter Baacke: „Medienwelten sind Lebenswelten, Lebenswelten sind 

Medienwelten“ (Baacke 1999, S. 31). Damit greift er einen Gedanken auf, der die weit-

reichende Bedeutung der Vermittlung von Medienkompetenz erahnen lässt. Es reicht 

nicht nur Medien im Alltag bedienen zu können. Stattdessen müssen Menschen lernen, 

sich in den veränderten Lebenswelten, den neuen und komplexen Medienwelten, zu-

rechtzufinden. Da Medien so grundlegend und vielschichtig sind, ist es notwendig, den 

Kommunikationsmodus medialer Vermittlung zusätzlich zu erlernen, der nicht auf Tra-

ditionen basiert und nicht durch sie ritualisiert ist. Diese Lernaufgabe kann nach Baacke 

allgemein als Medienkompetenz bezeichnet werden (vgl. ebd.).  

Im Hinblick auf Jugendliche fällt häufig die Bezeichnung „Digital Natives“. Begriffe 

wie dieser lassen darauf schließen, dass Jugendliche gut vernetzt sind sowie keine Prob-

leme im Umgang mit digitalen Medien haben und diese intuitiv bedienen (vgl. 

Palfrey/Gasser 2008, S. 1). Verfolgt man den Gedankengang, verfügen Jugendliche 

durch das Aufwachsen in Medienwelten bereits über alle Kompetenzen, die sie für ei-

nen sicheren Umgang mit digitalen Medien brauchen. Ob die von Baacke aufgezeigte 

Lernaufgabe im Hinblick auf Medien trotzdem auch für junge Generationen noch Gül-

tigkeit besitzt, wird nun geklärt.  

In der Literatur wird von einigen Autoren die These vertreten, dass Jugendliche sich 

zwar schnell die Bedienung digitaler Medien aneignen. Dies bedeutet jedoch nicht, dass 

sie auch Kenntnisse zu Strukturen, Funktionsweisen und Wirkungen besitzen und diese 

kritisch reflektieren können (vgl. hierfür unter anderem Moser 2012, S. 29-31 sowie 

Kuttner 2012, S. 150). Nach Baacke geht Medienkompetenz jedoch über das alleinige 
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Wissen der technischen Bedienung hinaus. Demnach können Jugendliche allein durch 

ihre Nutzung von Medien keine umfassende Medienkompetenz entwickeln. Beim siche-

ren Umgang mit dem Internet kommt dieser nach Gimmler eine grundlegende Bedeu-

tung zu. Durch die schnelle und weite Verbreitung von Daten müssen Jugendliche dazu 

in der Lage sein, Entscheidungen bezüglich Nutzung und Datenpreisgabe beziehungs-

weise Datenschutz zu treffen (vgl. Gimmler 2012, S. 115). Um einen genaueren Ein-

druck zu erhalten, welche Aspekte der Begriff Medienkompetenz konkret umfasst, wird 

er nun näher betrachtet und die in dieser Arbeit verwendete Definition vorgestellt.  

Der Begriff Medienkompetenz wird meist zur Beschreibung des Ziels medienpädagogi-

schen Handelns verwendet (vgl. Schorb 2005, S. 257). Nach einer einheitlichen Defini-

tion des Begriffes sucht man jedoch vergeblich. Gapski zählte bereits 2001 bei der 

Durchführung einer Analyse über einhundert Definitionen (vgl. Gapski 2001, S. 170). 

Trotz dieser großen Anzahl an unterschiedlichen Definitionen konnte Gapski eine auf-

tretende Gemeinsamkeit feststellen. Seine Analyse ergab, dass sich die meisten Defini-

tionen zur Erklärung des Konstrukts Medienkompetenz unterschiedlicher Dimensionen 

und Ebenen bedienen (vgl. ebd.). Eine Definition, die dieses Merkmal auch aufweist, 

wird für die vorliegende Arbeit herangezogen. Die Wahl fiel auf das ressourcenorien-

tierte dynamische Modell der Medienkompetenz von Six und Gimmler, da die Autoren 

bei der Erläuterung der einzelnen Dimensionen die Bestandteile Datenschutz und Pri-

vatsphäre klar herausstellen5. In einem ersten Schritt wird hier zunächst das Medien-

kompetenzmodell allgemein vorgestellt. Die erwähnten Aspekte von Datenschutz und 

Privatsphäre werden erst in Kapitel 4.3 zur Datenschutzkompetenz besprochen.  

Six und Gimmler unterscheiden in ihrem Modell acht Dimensionen, von denen sich die 

ersten vier unter dem Begriff Medienwissen subsummieren lassen. Die Dimensionen 

fünf bis acht bauen auf den zuvor genannten auf und stellen Fähigkeiten und Fertigkei-

ten dar (vgl. Six/Gimmler 2013, S. 105).  

Dimension eins umfasst das Orientierungswissen. Dieses ist notwendig, um sich zwi-

schen beispielsweise verschiedenen Medienprodukten, Kategorien von Medienangebo-

ten, medientechnischen Angeboten sowie Medieninhalten zurechtzufinden und diese 

begründet bei konkreten Anliegen einsetzen zu können (vgl. ebd., S. 105). 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 Auf andere Ansätze zur Definition von Medienkompetenz, die sich ebenso der Aufschlüsselung in Di-
mensionen bedienen, kann an dieser Stelle nur verwiesen werden. Als Beispiele für unterschiedliche 
Ausdifferenzierungen  lassen sich unter anderem Aufenanger (2001), Baacke (1998), Tulodziecki (1998), 
Kübler (1999) sowie Groeben (2002) anführen (vgl. Gapski 2006, S. 17).  
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Die zweite Dimension bezieht sich auf das Hintergrundwissen. Darunter verstehen die 

Autoren Kenntnisse über die Rahmenbedingungen, die man benötigt, um Medien ge-

zielt auswählen und bewerten zu können. Des Weiteren ist dieses Wissen von Bedeu-

tung, wenn eigene Inhalte produziert und verbreitet werden sollen (vgl. Six/Gimmler 

2013, S. 106). 

Verfügt jemand über die dritte Dimension, das Gestaltungswissen, besitzt er Kenntnisse 

über Gestaltungsstrategien und –mittel, Möglichkeiten der technischen Manipulation 

von Medieninhalten sowie über verwendete Symbole. Durch dieses Wissen ist es Nut-

zern möglich, Medieninhalte zu verstehen sowie selbst entsprechende Strategien und 

Mittel in der Produktion hinsichtlich eigener Interessen zum Einsatz zu bringen (vgl. 

ebd.)  

Unter die vierte Dimension, das prozedurale Wissen, werden Kenntnisse über Proze-

duren gezählt, die bei Mediennutzung, -einsatz, -produktion und -distribution ablaufen 

und beachtet werden müssen (vgl. ebd.). 

Die fünfte Dimension, die Urteilskompetenz, beschreibt die Fähigkeit, Medien              

(-angebote) sowie die eigene Nutzungsweise zu beurteilen. Hierfür werden zum einen 

Kriterien angewendet, die sich aus dem Orientierungswissen ergeben, und zum anderen 

Kriterien wie die persönliche und soziale Verträglichkeit und Angemessenheit. Daneben 

sind für die Medienbewertung formale und inhaltliche sowie Usability- und Sicherheits-

aspekte von Bedeutung. Mit Hilfe der Urteilskompetenz gilt es, diese Bewertungskrite-

rien in der jeweiligen Situation adäquat einzusetzen und spezifisch zu gewichten (vgl. 

ebd., S. 106f.). 

Unter der sechsten Dimension, die Auswahl- und Nutzungskompetenz, wird die Fähig-

keit verstanden, Medien(-angebote) selbstbestimmt, zielorientiert und reflektiert anhand 

der Bewertungskriterien der Dimensionen eins bis vier auszuwählen und zu nutzen. 

Damit ist gemeint, dass der Nutzer sich nicht von den Medienangeboten und ihren Rei-

zen überwältigen lässt, sondern sein Anliegen verfolgt und gemäß diesem eigene Ent-

scheidungen fällt (vgl. ebd., S. 107).  

Mit dem Begriff Rezeptions- und Verarbeitungskompetenz, die siebte Dimension, wer-

den Fähigkeiten und Fertigkeiten bezeichnet, mit denen der Nutzer Medieninhalte auf 

eine funktional angemessene und persönlich verträgliche Art und Weise rezipiert und 

verarbeitet (vgl. ebd.). 
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Zuletzt umfasst die Kommunikatorkompetenz, die achte Dimension, Fähigkeiten und 

Fertigkeiten, die für das funktional sinnvolle Entwickeln, Veröffentlichen und Verbrei-

ten von Medieninhalten von Bedeutung sind. Des Weiteren gehört dazu, dass diese 

Handlungen situativ und sozial angemessen sowie sozial und persönlich verträglich 

gestaltet sind (vgl. Six/Gimmler 2013, S. 107f.).  

Abbildung 2 zeigt die Dimensionen im Überblick sowie ihre Verankerung in dem von 

Six und Gimmler erstellten Modell.  

Abbildung 2: Ressourcenorientiertes dynamisches Modell der Medienkompetenz 

 

Quelle: Six/Gimmler 2013, S. 108 

Aus der Abbildung wird deutlich, dass neben den bereits aufgeführten Dimensionen in 

dem Modell auch Basiskompetenzen und motivationale Faktoren eine Rolle spielen. 

Basiskompetenzen müssen für das Entwickeln von und Verfügen über Medienkompe-

tenz vorausgesetzt werden. So sind beispielsweise Ressourcen wie Kommunikations-
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kompetenz, Lesekompetenz, kognitive Kapazität und Komplexität sowie Selbstkontrolle 

vonnöten, um mit Medien kompetent umgehen zu können. Es gilt jedoch zu beachten, 

dass diese Basiskompetenzen nicht trennscharf von den Medienkompetenzen abge-

grenzt werden können, sondern sich an vielen Stellen überschneiden (vgl. Six/Gimmler 

2013, S. 104f.). An ihrer Relevanz nicht zu unterschätzen sind auch die motivationalen 

Faktoren. Nur wenn die nötige Einsicht vorhanden ist, warum Medienkompetenz erlernt 

werden sollte und die Bereitschaft Medien kompetent zu nutzen, kann diese sinnvoll 

eingesetzt werden (vgl. ebd., S. 108f.).  

Das vorgestellte Modell zeigt wie vielschichtig und komplex das Konstrukt Medien-

kompetenz zu verstehen ist. Deswegen dürfen die instrumentell-qualifikatorisch und 

motorisch-sensuellen Fähigkeiten und Fertigkeiten, die viele Jugendliche besitzen, nicht 

den Eindruck vermitteln, dass sie bereits über ausreichend Medienkompetenz verfügen. 

Vielmehr ist es notwendig, diesen jungen Menschen Anregung und Unterstützung von 

außen für den Ausbau der anderen Dimensionen zu liefern (vgl. Kuttner 2012, S. 150f. 

sowie Hartung u.a. 2010, S. 22). Denn auch Jugendliche stellen sich viele unbeantwor-

tete Fragen und suchen Orientierung durch die ältere Generation (vgl. Hartung u.a. 

2010, S. 22).  

Nachdem der Begriff Medienkompetenz definiert wurde, wird im nächsten Schritt der 

Teilbereich Internetkompetenz betrachtet. Die in Kapitel 2 beschriebene hohe Nutzung 

des Internets durch Jugendliche sowie die noch ausbaufähigen Kenntnisse, auch im Da-

tenschutzbereich, verdeutlichen die Relevanz, die einer Vermittlung von Kompetenz 

speziell in diesem Bereich zukommt. Daher wird außerdem auf die Ergebnisse einer 

Studie eingegangen, die sich mit den Vermittlungsmöglichkeiten von Internetkompe-

tenz in der Schule beschäftigt.  

4.2 Internetkompetenz 

Als Internetkompetenz kann der Teilaspekt von Medienkompetenz bezeichnet werden, 

der den sinnvollen Umgang mit dem Internet beschreibt (vgl. Feil/Decker/Gieger 2004, 

67). Sinnvoll bedeutet in diesem Kontext auch, wie Six und Gimmler es in ihren Di-

mensionen formulieren, persönlich verträglich. Im Gegensatz zur pathologischen lässt 

sich die gesunde Internetnutzung nach Davis folgendermaßen beschreiben: Nutzt eine 

Person das Internet, geschieht dies zweckgebunden und die Nutzungsdauer bleibt in 

einem angemessenen zeitlichen Rahmen. Während dieser Verweilzeit treten keine Ge-
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fühle des Unwohlseins auf der kognitiven Ebene und im Verhalten auf. Außerdem ist es 

der Person möglich, zwischen der Kommunikation im Internet und realer Kommunika-

tion im Alltag zu unterscheiden. Letztlich baut sie nicht ihre Identität über das Internet 

auf, sondern sieht darin lediglich ein nützliches Werkzeug (vgl. Davis 2001, S. 193). 

Damit Internetnutzung auf diese Weise gesund bleibt, benötigen sowohl junge als auch 

alte Menschen Internetkompetenz. Doch auch hier stößt man immer wieder auf das 

Vorurteil, dass Jugendliche schon kompetent genug sind, nur weil sie zum Teil das In-

ternet mit Leichtigkeit bedienen. Allerdings bedeutet technisches Know-How nicht 

gleichzeitig Fähigkeiten und Fertigkeiten für einen sinnvollen Umgang (vgl. Hipeli 

2012, S. 15). Wie bereits im Fall der Medienkompetenz umfasst das Konstrukt Internet-

kompetenz weitaus mehr als das bloße Wissen über die Bedienung (für ein Beispiel 

einer ausführlichen Aufschlüsselung in Dimensionen in Anlehnung an verschiedene 

Medienkompetenzmodelle vgl. ebd., S. 60-64).  

Dies muss auch bei der Frage der Vermittlung von Internetkompetenz berücksichtigt 

werden. Zwar schätzen Jugendliche ihre Internetkompetenzen im Vergleich höher ein 

als andere Altersgruppen (vgl. van Eimeren/Frees 2014, S. 381), trotzdem ist es ein 

Trugschluss zu behaupten, dass Jugendliche von Erwachsenen in dieser Hinsicht nichts 

lernen können, denn sie neigen dabei häufig zu Selbstüberschätzung (vgl. Hipeli 2012, 

S. 15 sowie S. 64). Stattdessen sieht Hipeli Chancen für die Vermittlung von Internet-

kompetenz im schulischen Kontext, damit Jugendliche ihre Kompetenz über den techni-

schen Aspekt hinaus erweitern (vgl. ebd., S. 64 sowie S. 90). Dies könnten Lehrer als 

formelle Vermittler oder Experten aus dem Bereich sein. Während Lehrer im Vergleich 

unterschiedlicher Sozialisationsinstanzen als Letzte genannt werden, an die sich Jugend-

lichen bei Fragen zum Internet wenden würden, bewerten 67 Prozent der Jugendlichen 

es als Ok bis sehr gut, wenn ein Experte sie in der Schulstunde zum Thema Internet 

informieren würde (vgl. ebd., S. 90 sowie S. 279). Dies zeigt zum einen, dass Schüler 

prinzipiell bereit sind, sich in der Schule mit ebendiesem Thema zu beschäftigen. Zum 

anderen wird aber auch die Bedeutung einer externen Fachperson deutlich, die sich als 

Ergänzung zur Lehrperson eignet (vgl. ebd., S. 279).  

Auch die Schülerworkshops des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die In-

formationsfreiheit Rheinland-Pfalz beruhen auf dem Konzept, dass Experten Schulstun-

den gestalten und mit den Schülern über Themen des Bereichs Datenschutz und 

Datenverantwortung hauptsächlich in Bezug auf das Internet sprechen. Hierbei handelt 
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es sich um die Vermittlung von Datenschutzkompetenz. Diese wird im Folgenden be-

trachtet.  

4.3 Datenschutzkompetenz  

4.3.1 Definition und Verortung im Medienkompetenzmodell 

Wie schon in Kapitel 3 beschrieben, hinterlassen Menschen im Internet eine Vielzahl an 

Informationen, die für den Einzelnen schwer zu überblicken ist. Dies nutzen Internet-

dienstleister zur Kommerzialisierung der Privatsphäre aus. Am wirkungsvollsten lässt 

sich dieser Entwicklung mit aufgeklärten und informierten Nutzern entgegenwirken 

(vgl. Wagner 2012, S. 83). Dafür reicht ein Wissen über Vorgänge der Datenverarbei-

tung allein nicht aus. Gleichzeitig müssen Nutzer über ihre Rechte und deren Durchset-

zung aufgeklärt werden, um diese verteidigen zu können (vgl. Mester 2014, S. 361). 

Diese Überlegungen liefern bereits einen Anhaltspunkt, wie umfassend das Konzept 

Datenschutzkompetenz gedacht werden muss. Außerdem wird die Bedeutung von Da-

tenschutzkompetenz ersichtlich, denn sie verhilft dem Einzelnen zu mehr Kontrolle über 

die persönlichen Daten. Nicht zu trennen ist die Datenschutzkompetenz von der Medi-

enkompetenz, denn nach Gimmler stellt sie einen integralen Bestandteil von Medien-

kompetenz dar. Dies gilt nicht zuletzt, da einzelne Teilelemente von Medienkompetenz 

grundlegend für den Aufbau von Datenschutzkompetenz sind. So kann beispielsweise 

der adäquate Umgang mit Medieninhalten als Bestandteil von Medienkompetenz Aus-

wirkungen auf die Einstellung hinsichtlich der Privatsphäre haben (vgl. Gimmler 2012, 

S. 116). Beide Konzepte können demnach nicht losgelöst voneinander betrachtet wer-

den. Nachdem das Medienkompetenzmodell von Six und Gimmler bereits in Kapitel 

4.1 detailliert beschrieben wurde, folgt an dieser Stelle die Betrachtung des Bestandteils 

Datenschutzkompetenz sowie das Aufzeigen von Datenschutzinhalten, die sich aus dem 

Medienkompetenzmodell extrahieren lassen.  

Der Begriff Datenschutzkompetenz lässt sich im Hinblick auf die Privatsphäre des Ein-

zelnen anhand von drei Punkten beschreiben. Erstens muss man dafür die Technologie 

verstehen und für unbeabsichtigte Folgen der Nutzung sensibel sein. Das eigene Interes-

se sollte gleichzeitig so hoch sein, dass man sich selbst über mögliche negative Folgen 

von sozialen Netzwerken informiert. Des Weiteren umfasst der Begriff die Fähigkeit 

auf entsprechende Risiken zu reagieren und auf diese Weise negative Folgen zu redu-
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zieren und zu verhindern. Als drittes benötigt man die Fähigkeit Entscheidungen vorher 

zu überdenken und diese sinnvoll zu treffen (vgl. Gimmler 2012, S. 110).  

Wie bereits angedeutet, lassen sich im vorgestellten Medienkompetenzmodell einige 

Aspekte aus dem Bereich Datenschutz wiederfinden, da Datenschutzkompetenz einen 

integralen Bestandteil von Medienkompetenz bildet. Diese werden nun aufgezeigt. Ver-

fügt jemand über Orientierungswissen (Dimension eins), so ist es wichtig, über Sicher-

heits- und Datenrisiken, die zwangsweise mit der Nutzung einzelner Medien 

einhergehen, sowie über technische Schutzmöglichkeiten Bescheid zu wissen. Im Kon-

text des Hintergrundwissens (Dimension zwei) sollten Nutzer medienrechtliche und 

datenschutzrechtliche Bestimmungen kennen sowie wissen, wer sich aus welchen 

Gründen für welche Daten interessieren könnte. Des Weiteren beinhalten die Dimensio-

nen Hintergrundwissen (zwei) sowie Zeichen- und Gestaltungswissen (drei) die Kennt-

nis von Kommunikationsstrategien, derer sich beispielsweise Werbetreibende und 

Fremde bedienen. Prozedurales Wissen (Dimension vier) umfasst das Wissen über die 

Umsetzung von Sicherheitseinstellungen und darüber, welches Nutzungsverhalten hin-

sichtlich des Internets Schutz verspricht. Außerdem ergeben sich aus den ersten vier 

Dimensionen zusammen ein allgemeines Medialitätsbewusstsein und eine Sensibilität 

für den Umgang mit eigenen Daten. Konkret ist damit unter anderem das Wissen ge-

meint, dass jeder Mensch Datenspuren hinterlässt und diese gesammelt werden sowie 

das ewige Gedächtnis des Internets. Die genannten Bestandteile beziehen sich alle auf 

die Wissensdimensionen, die folgenden Dimensionen beschreiben Fähigkeiten und Fer-

tigkeiten, die auf Basis des Wissens entwickelt werden. Innerhalb der Urteils- sowie 

Auswahl- und Nutzungskompetenz (Dimensionen fünf und sechs) sollten Fähigkeiten 

und Fertigkeiten vorhanden sein, mit Hilfe derer der Nutzer in der Lage ist, anhand von 

relevanten Bewertungskriterien zu reflektieren und eine Entscheidung zwischen Medi-

enangeboten und nicht-medialen Alternativen zu fällen. Außerdem beinhaltet die Aus-

wahl- und Nutzungskompetenz (Dimension sechs) auch die Fähigkeit 

Sicherheitseinstellungen tatsächlich umzusetzen sowie in Situationen wie Registrierun-

gen oder Freundschaftsanfragen reflektiert zu reagieren. Durch die Rezeptions- und 

Verarbeitungskompetenz (Dimension sieben) verfügen Nutzer über die Fähigkeit, in-

nerhalb von Kommunikationen zu erkennen, wann der Gesprächspartner sich seltsam 

verhält oder eine bestimmte Strategie verfolgt. Zuletzt umfasst die Kommunikatorkom-

petenz (Dimension acht) die Fähigkeit, als Kommunikator so zu agieren, dass weder die 
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eigene noch die Privatsphäre anderer missachtet wird (vgl. Gimmler 2012, S. 111f.). An 

dieser Darstellung zeigt sich, dass jede Dimension die Bereiche Datenschutz und Pri-

vatsphäre beinhaltet. Des Weiteren wird die enge Verknüpfung von Datenschutz- und 

Medienkompetenz sichtbar. Abschließend wird nun ein Blick darauf geworfen, was 

unternommen werden kann, damit Menschen in Bezug auf Datenschutz kompetent sind 

und worauf dabei zu achten ist. 

4.3.2 Maßnahmen zur Vermittlung von Datenschutzkompetenz 

Niemand kann zum richtigen Umgang mit seinen Daten gezwungen werden. Vielmehr 

müssen Nutzer durch Bildung darin unterstützt werden, auf wandelnde Bedingungen 

reagieren zu können und in deren Kontext selbstbestimmt mit ihren Daten umgehen und 

Kosten und Nutzen abwägen zu können (vgl Gimmler 2012, S. 116). Das Ziel sollte 

dabei sein, jeden Einzelnen zum Selbstschutz seiner Daten zu befähigen (vgl. BMI 

2013, S. 11). Diese Schlussfolgerung zieht auch das Deutsche Institut für Vertrauen und 

Sicherheit für junge Menschen in seiner aktuellen Studie. Die Autoren stellen einen 

klaren Bedarf an Beratungs-, Aufklärungs- und Sensibilisierungsangeboten fest, den sie 

an der Unsicherheit und den Unklarheiten hinsichtlich des eigenen Internetnutzungsver-

haltens festmachen. In der Konsequenz befürworten sie hauptsächlich Angebote, in de-

nen konkrete Anwendungen zur Sprache kommen. So schlagen sie vor, 

Internetanwendungen oder soziale Netzwerke auszuwählen, die besonders häufig bei 

jungen Menschen Verwendung finden, und diese speziell im Hinblick auf Datenfreiga-

ben mit entsprechenden Risiken und weiterführende Sicherheitsmaßnahmen zu behan-

deln. Dabei sollte nicht nur darüber informiert sondern mit den Jugendlichen auch 

diskutiert werden (vgl. DIVSI 2014, S. 163).  

Auch in der Politik wird bereits seit einiger Zeit die Bedeutung von Medien- und Daten-

schutzkompetenz erkannt, diese als Bildungsauftrag deklariert und ihre Vermittlung in 

Schulen gefordert (für eine Auflistung an Beispielen vgl. Gimmler 2012, S. 112). Zur 

Förderung von Medienkompetenz gibt es bisher kaum repräsentative Daten, die etwas 

über die Quantität und Qualität der Angebote in Schulen in Deutschland verraten (vgl. 

ebd., S. 113). Auf einzelne Studien, die sich dem Thema widmen, wird an dieser Stelle 

eingegangen. 2010 wurde in Nordrhein-Westfalen eine repräsentative Studie in den 

fünften und sechsten Klassen an weiterbildenden Schulen durchgeführt. Die Ergebnisse 

dieser Studie legen die Schlussfolgerung nahe, dass Datenschutzthemen nicht durch-
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gängig angesprochen werden. 50 Prozent der Lehrkräfte dieser Klassen behandeln in 

ihrem Unterricht weder den sicheren Umgang mit sozialen Netzwerken noch allgemein 

mit dem Internet (vgl. Breiter/Welling/Stolpmann 2010, S. 126). Eine weitere Studie 

zur Vermittlung von Medienkompetenz aus 2010 verdeutlicht gleichzeitig den Bedarf 

sowie den Wunsch der Jugendlichen an Aufklärung (vgl. Hartung u.a. 2010, S. 22). In 

der JIM-Studie von 2012 liegt der Anteil derer, die in der Schule bereits Medienthemen 

behandelt haben, mit 62 Prozent schon höher (vgl. MPFS 2012b, S. 59). Allerdings hat 

immer noch über ein Drittel der Schüler trotz der in Kapitel 2 und 3 festgestellten Be-

deutung Themen wie Internet und Handy nicht besprochen. Haben Schüler bereits an 

Angeboten zur Vermittlung von Medien- beziehungsweise Datenschutzkompetenz teil-

genommen, äußern sie sich teilweise kritisch darüber. In der DIVSI-Studie berichten sie 

ohne jegliche Begeisterung über Internetthemen, die im Unterricht schon angesprochen 

wurden. Dabei wird in ihrer Wahrnehmung der Fokus hauptsächlich auf Risiken wie die 

Preisgabe persönlicher Daten sowie die Veröffentlichung von Bildern gelegt sowie vor-

sichtige Nutzung und Verzicht als angemessener Umgang vermittelt. Diese Form der 

Thematisierung wird von den Schülern jedoch als das Besprechen wiederkehrender 

Pauschalitäten ohne neue Informationen empfunden, die ihre Aufmerksamkeit nicht 

mehr gewinnen können (vgl. DIVSI 2014, S. 160).  

Aus den vorgestellten Studien und den Erkenntnissen der vorhergehenden Kapitel las-

sen sich hinsichtlich der Vermittlung von Datenschutzkompetenz zwei Schlüsse ziehen. 

Soll erstens eine flächendeckende Förderung in Schulen erreicht werden, müssen ent-

weder Lehrer für deren Vermittlung geschult oder mehr Experten in den Unterricht ein-

geladen werden. Auf diese Weise kann eine große Anzahl der Schüler mit 

grundlegenden Informationen zum Thema erreicht werden. Zur Zeit wird den Experten 

von den Schülern im Hinblick auf ihnen relevante Fragen zum Internet mehr Vertrauen 

entgegengebracht als den Lehrern (vgl. Kapitel 4.2). Durch die Schulung der Lehrer 

kann diesem Problem begegnet werden. Diese Feststellung führt zur zweiten Erkenntnis 

aus den Studien. Nur wenn Schüler das Gefühl haben, dass ihnen kompetente An-

sprechpartner gegenüberstehen und Themen in der Tiefe besprochen werden, kann 

Aufmerksamkeit geweckt werden. Die ständige oberflächliche Wiederholung der glei-

chen Informationen trägt, wie im vorherigen Abschnitt beschrieben, sonst zu einem 

Desinteresse auf Seiten der Schüler bei. Des Weiteren gilt es zu beachten, dass die Ju-

gendlichen konkrete Empfehlungen und praktikable Schutzmöglichkeiten brauchen, die 
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über den bloßen Verzicht hinausgehen. Für sie besitzt das Internet im Alltag eine so 

hohe Relevanz, dass eher Widersprüche zwischen dem Wissen über Gefahren und den 

tatsächlich umgesetzten Schutzmaßnahmen in Kauf genommen werden, als dass auf die 

Nutzung verzichtet wird (vgl. Kapitel 3.2).  

Da eine entsprechende Ausbildung der Lehrer in Bezug auf Datenschutzthemen noch 

nicht umgesetzt wurde (vgl. LfDI 2012a, S. 49), ist aktuell vor allem der Einsatz von 

externen Referenten möglich. Ein solches Angebot für Schulen bietet der Landesbeauf-

tragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz. In kostenlosen 

Workshops wird Schülern Wissen über aktuelle Datenschutzfragen vermittelt (vgl. 

ebd.). Doch bevor diese näher beschrieben werden, wird zuerst der Blick auf die Maß-

nahmen gelenkt, die in Rheinland-Pfalz zur Förderung von Medienkompetenz allge-

mein durchgeführt werden. Dadurch soll ein Eindruck vermittelt werden, an welcher 

Stelle sich die genannten Schülerworkshops zum Thema Datenschutz verorten lassen.  

 

5. Förderung von Medienkompetenz in Rheinland-Pfalz 

Um den rasanten Entwicklungen und der wachsenden Bedeutung von digitalen Medien 

in allen Lebensbereichen Rechnung zu tragen, wurde 2007 von der rheinland-

pfälzischen Landesregierung das Programm „Medienkompetenz macht Schule“ ins Le-

ben gerufen. Dieses Maßnahmenpaket besteht aus folgenden zehn Punkten, die zur För-

derung von Medienkompetenz als Schlüsselqualifikation bei Kindern, Jugendlichen und 

Erwachsenen im schulischen und außerschulischen Bereich beitragen sollen.  

Durch den Einsatz digitaler Medien und die stärkere Zuwendung hinsichtlich E-

Learning, Information, Kommunikation und gemeinsames Lernen im Internet, soll zum 

einen die Unterrichtsqualität erhöht werden. Zum anderen soll der Ausbau von Lehrer-

fort- und –weiterbildungen dazu beitragen, Entwicklungen digitaler Medien reflektiert 

aufzugreifen und dadurch fachbezogene und übergreifende Kompetenzen zu fördern. 

Um das Thema Jugendmedienschutz in den Schulen angemessen behandeln zu können, 

sollen außerdem Lehrer zu Jugendmedienschutzberatern und Schüler zu Medienscouts 

ausgebildet werden. Durch externe Referenten sollen zusätzlich auch die Eltern hin-

sichtlich der Themen Handy- und Internetnutzung fortgebildet werden. Weitere Punkte 
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bilden die Verbesserung der technischen Infrastrukturen an den Schulen sowie die Er-

weiterung der Funktionen des Bildungsservers. Daneben sollen  hochwertige Bildungs-

software das Lernen fördern und Schulen in Rheinland-Pfalz durch 

Breitbandverbindungen an das Internet angeschlossen werden. Des Weiteren möchte 

die Landesregierung im Rahmen des Programms mit verschiedenen Partnern (Einrich-

tungen des Landes oder Unternehmen der Medienbranche) kooperieren und mit ihnen 

gemeinsame Projekte durchführen. Zuletzt soll das Landesmedienzentrum einen zentra-

len Anlaufpunkt bilden, während die regionalen Medienkompetenznetzwerke für die 

Verbreitung sorgen sollen (vgl. MBWJK 2010 sowie MBWWK 2013).  

Inwieweit die einzelnen Punkte dieses Programms bereits umgesetzt sind, kann ein-

schließlich einer Fünf-Jahres-Bilanz auf dem Internetauftritt des Ministeriums für Bil-

dung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur nachgelesen werden (vgl. MBWWK 

2013). Die Schülerworkshops des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die In-

formationsfreiheit Rheinland-Pfalz zum Thema „Datenverantwortung und Datenschutz“ 

bilden einen Baustein des Zehn-Punkte-Programms der rheinland-pfälzischen Landes-

regierung und lassen sich in Punkt neun „Partner und Projekte“ verorten (vgl. LfDI 

2014a, S. 57).  

 

6. Schülerworkshops „Datenverantwortung und Datenschutz“ 

6.1 Allgemeine Informationen 

Sollen persönliche Daten der Bürger im Internet geschützt sein, sind Rechte und Geset-

ze immer weniger ausreichend. Stattdessen ist es notwendig, dass die Bürger den ver-

antwortungsvollen Umgang mit den eigenen Daten und den respektvollen Umgang mit 

den Daten Dritter erlernen, um ihre Privatsphäre zu schützen. Deswegen darf beim 

Thema Datenschutz nicht nur an Gesetze und Kontrolle gedacht werden. Er sollte nach 

Ansicht des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 

Rheinland-Pfalz Edgar Wagner auch als Bildungs- und Erziehungsauftrag verstanden 

werden6 (vgl. LfDI 2012a, S. 15f.).  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 Dieser Bildungs- und Erziehungsauftrag ist verschiedenen Entschließungen, Berichten und Richtlinien 
aufgegriffen und thematisiert worden. Für eine Übersicht vgl. LfDI 2012a, S. 47ff. 
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Die Notwendigkeit der Vermittlung von Datenschutzkompetenz bei Jugendlichen zeigt 

sich in den bereits vorgestellten Studien (vgl. Kapitel 3.2). Deren Ergebnisse legen na-

he, dass junge Menschen zwar ein differenziertes Bild von Risiken und Gefahren besit-

zen, sich dieses jedoch erst beim konkreten Thematisieren bewusst machen. In der 

routinierten alltäglichen Nutzung werden diese des Öfteren ausgeblendet. Zudem hinter-

lassen Internetnutzer bei jedem Klick Datenspuren und wissen in vielen Fällen nicht, 

was mit diesen Daten geschieht, selbst wenn ihnen das Sammeln der Daten teilweise 

bewusst ist. Aus diesen Gründen plädiert Wagner für eine breite Wissensvermittlung, 

unter die er auch das Aufzeigen von Handlungsalternativen zählt, sowie für die Förde-

rung eines wachen Bewusstseins (vgl. LfDI 2012a, S. 47 sowie LfDI 2014a, S. 52).  

Für die Zielgruppe der Jugendlichen entwickelte der Landesbeauftragte für den Daten-

schutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz deshalb die Workshops „Daten-

schutz und Datenverantwortung“, die seit Herbst 2010 kostenlos für weiterführende 

Schulen in Rheinland-Pfalz angeboten werden (vgl. LfDI 2014b). Die Veranstaltungen 

dauern in der Regel vier Schulstunden, in denen Risiken im Internet angesprochen und 

Möglichkeiten des Selbstdatenschutzes erörtert werden (vgl. LfDI 2010). Dabei geht es 

nicht darum, die Schüler von beispielsweise sozialen Netzwerken fernzuhalten. Viel-

mehr soll der Wert von Privatsphäre vermittelt werden, damit die Schüler selbst Ver-

antwortung für ihre Daten übernehmen können (vgl. ebd. sowie LfDI 2012b). 2012 

wurde das Konzept auf den Jugendstrafvollzug und Häuser des Jugendrechts sowie 

Grundschulen ausgeweitet und entsprechend angepasst. Im Grundschulbereich wurde 

der zeitliche Rahmen auf zwei Schulstunden verkürzt (vgl. LfDI 2014b sowie LfDI 

2012b). Finanziert wird das Angebot hauptsächlich durch das Ministerium für Justiz 

und Verbraucherschutz, das Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und 

Kultur sowie das Ministerium für Finanzen (vgl. LfDI 2014a, S. 57).  

Die Nachfrage nach den Workshops ist hoch. Allein in den Jahren 2012 und 2013 wur-

den insgesamt circa 1.000 Workshops durchgeführt, durch die etwa 30.000 Schüler in 

Rheinland-Pfalz erreicht wurden (vgl. ebd.). Da die Schülerworkshops Teil des Pro-

gramms „Medienkompetenz macht Schule“ sind, können im Rahmen dessen von den 

Schulen begleitende Elternabende gebucht werden (vgl. LfDI o.J.). 
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6.2 Konzept, Inhalte und Methode 

Die Inhalte sowie das didaktische Konzept, nach dem die Schülerworkshops des Lan-

desbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz er-

folgen, wurden von diesem in Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Bildung, 

Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur sowie dem Ministerium der Justiz und für 

Verbraucherschutz entwickelt (vgl. LfDI 2013a). Die Workshops sollen Veranstaltun-

gen in Schulen nicht ersetzen, sondern diese thematisch ergänzen, da Schulen meist im 

Hinblick auf Fragen des Jugendmedienschutzes informieren und das Thema Daten-

schutz nur am Rande anschneiden. Dennoch sind sich die Datenschutzbeauftragten der 

Länder einig, dass solche Experten nur unterstützend in Schulen zum Einsatz kommen 

können. Die Hauptverantwortung in Fragen der informationellen Selbstverantwortung 

und Selbstbestimmung auszubilden, liegt weiterhin bei den Schulen selbst (vgl. LfDI 

2012a, S. 49).  

Während der Workshops liegt der Schwerpunkt auf folgenden Inhalten, die standard-

mäßig angesprochen werden müssen: Bedeutung und Verlust von Privatsphäre, Daten-

schutz als Bürgerrecht, Online-Ethik und Cybermobbing, die Welt von Google 

Facebook und Co., Fragen des Selbstdatenschutzes sowie aktuelle datenschutzrechtliche 

und datenschutzpolitische Themen (vgl. LfDI o.J.). Die in Kapitel 4.3.1 aufgezeigten 

Aspekte von Datenschutz in den vier Wissensdimensionen des vorgestellten Medien-

kompetenzmodells von Six und Gimmler lassen sich in den Inhalten der Workshops 

wiederfinden. So kommen Sicherheits- und Datenrisiken (Dimension eins) während der 

kompletten Workshops zur Sprache, beispielsweise wenn über den Verlust der Pri-

vatsphäre geredet wird oder die Internetunternehmen Google und Facebook behandelt 

werden. Nach dem Aufgreifen von Risiken werden im nächsten Schritt mögliche 

Schutzmaßnahmen sowie deren Umsetzung erläutert (Dimension eins und vier), unter 

anderem bei der Behandlung von Fragen des Selbstdatenschutzes. Dabei wird auch 

deutlich, welches Internetnutzungsverhalten die persönlichen Daten schützt. Des Weite-

ren erhalten die Teilnehmer Informationen über datenschutzrechtliche Bestimmungen 

(Dimension zwei), die sowohl beim Thema Datenschutz als Bürgerrecht aufgriffen wer-

den als auch bei Inhalten wie Cybermobbing und aktuellen Themen einfließen. Durch 

Inhalte wie die Bedeutung von Privatsphäre sowie Google und Facebook erfahren die 

Jugendlichen weiterhin, wer Interesse an persönlichen Daten hat. Kommunikationsstra-

tegien, derer sich Werbetreibende bedienen (Dimension zwei und drei), lassen sich bei 
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der Thematisierung der Geschäftsmodelle von Google und Facebook wiederfinden. Da-

bei wird über verschiedene Werbeformen gesprochen, die diese Unternehmen anbieten. 

Ziel bei der Vermittlung der Inhalte ist, wie im Medienkompetenzmodell beschrieben, 

ein allgemeines Medialitätsbewusstsein sowie eine Sensibilität für den Umgang mit den 

eigenen Daten herzustellen. Dadurch sollen die Jugendlichen ein Gefühl dafür bekom-

men, dass sie während ihrer häufigen Internetnutzung eine Vielzahl an Spuren hinterlas-

sen, die von Internetunternehmen gesammelt und ausgewertet werden. Außerdem soll 

ihnen das ewige Gedächtnis des Internets klar werden, damit sie Daten mit diesem Wis-

sen ins Internet stellen oder dies ebenso bewusst vermeiden (vgl. Friemel 2010 sowie 

LfDI 2012c). Die genannten Beispiele verdeutlichen, in welchen Inhalten sich die vier 

Wissensdimensionen wiederfinden lassen. Wie bereits in Kapitel 4.3.1 erläutert, be-

schäftigen sich die Dimensionen fünf bis acht mit Fähigkeiten und Fertigkeiten, deren 

Basis die Wissensdimensionen darstellen. In der begrenzten Zeit des Workshops ist es 

nicht möglich, komplette Fähigkeiten und Fertigkeiten auszubilden. Hierfür kann durch 

die Vermittlung von Wissen und die Sensibilisierung hinsichtlich des sinnvollen Um-

gangs mit den persönlichen Daten allerdings ein Grundstein gelegt werden. Die Fähig-

keiten und Fertigkeiten selbst können erst im Anschluss durch Anwendung und 

Reflexion der Inhalte entwickelt werden.  

Nach dem ursprünglich erarbeiteten methodisch-didaktischen Konzept werden die be-

schriebenen Inhalte innerhalb von sechs Phasen vermittelt, in denen unterschiedliche 

Sozialformen und Methoden zum Einsatz kommen. Nach der Begrüßungsphase (Phase 

eins) folgt eine Sensibilisierung für persönliche Daten (Phase zwei). Danach liegt der 

Fokus auf der Sensibilisierung für die technische und menschliche Verknüpfung von 

Daten (Phase drei), bevor die Schüler Anregungen hinsichtlich des Selbstdatenschutzes 

erhalten (Phase vier). Es folgt die Behandlung der Themen Datenverantwortung und 

Cybermobbing (Phase fünf). Abschließend werden vor der Verabschiedung die Ergeb-

nisse zum Beispiel in Form eines Plakats gesichert (Phase sechs) (vgl. Friemel o.J.).  

Die Workshops werden von externen Referenten durchgeführt. Waren es zu Beginn 

noch zwölf Referenten, wurde die Zahl durch die hohe Nachfrage auf 30 erhöht (vgl. 

LfDI 2010 sowie LfDI 2014a, S. 57). Diese Referenten verfügen über eine pädagogi-

sche Vorbildung und werden von der Dienststelle des Landesbeauftragten für den Da-

tenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz geschult und mit speziellen 

Unterrichtsmaterialien ausgestattet (vgl. LfDI o.J. sowie LfDI 2012a, S. 49). In den aus-
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führlichen Schulungsunterlagen für die Referenten werden die jeweiligen Ziele der zu-

vor aufgelisteten Phasen sowie deren Inhalte erläutert. Des Weiteren werden die ver-

wendeten Methoden erklärt und ein inhaltliches Minimum definiert, das die Schüler aus 

der Phase behalten sollen. Zusätzlich finden sich für jede Phase Hinweise und weiter-

führendes Material (vgl. Friemel 2010). Durch regelmäßige Treffen und das Angebot 

eines geschlossenen Internetforums stehen die Referenten in Austausch miteinander und 

haben die Möglichkeit, Erfahrungen zu teilen. Außerdem kann die Dienststelle des Lan-

desbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz auf 

diese Weise aktuelle Informationen über den Datenschutz an die Referenten weiterrei-

chen (vgl. LfDI 2012a, S. 49 sowie LfDI 2014a, S. 57). Aufgrund dieses gegenseitigen 

Austauschs haben sich die Workshops in den Jahren seit der Einführung im Hinblick 

auf Zielgruppe, Inhalte und Konzept kontinuierlich weiterentwickelt. Durch die Erfah-

rungen und Rückmeldungen der Referenten wurden verschiedene Überarbeitungsmög-

lichkeiten deutlich. Zum einen wurde darauf hingewiesen, dass bereits beim Wechsel in 

die fünften Klassen Mobiltelefone aktuell werden und dementsprechend Datenschutz-

fragen, die unter anderem Facebook und WhatsApp betreffen, aufkommen. Um präven-

tiv darauf zu reagieren, wurden die Workshops auf die vierten Klassen ausgeweitet und 

ein eigenes didaktisches Konzept hierfür erarbeitet. Eine weitere Ausweitung fand für 

die Justizvollzugsanstalten statt, für die zielgruppengerichtet Workshops durchgeführt 

werden. Zum anderen wurde von einem Interesse an dem Thema Smartphones und 

Apps berichtet. Daraufhin wurden die Referenten in diesem Thema gesondert geschult 

und Arbeitsmaterialien erarbeitet. Weiterhin ist noch zu nennen, dass nach Bekanntwer-

den der NSA-Aktivitäten die Referenten in Crypto-Sessions Informationen über das 

Verschlüsseln von E-Mails und Dateien erhielten (vgl. LfDI 2014a, S. 57).  

Auch im Hinblick auf das methodisch-didaktische Konzept lassen sich Neuerungen 

feststellen. Das vorgestellte, in sechs Phasen geteilte Konzept ist bereits teilweise ver-

ändert und optimiert worden. In Schulungen und im geschlossenen Internetforum wer-

den bewährte Konzepte und Methoden geteilt und mit den anderen Referenten diskutiert 

(vgl. Forum des LfDI o.J.). Ein Beispiel hierfür ist der verstärkte Fokus auf Gruppenar-

beiten, den manche Referenten bei der Durchführung ihrer Workshops legen, um die 

Aufmerksamkeit der Schüler zu erhöhen. Zusätzlich finden Anpassungen an neu ver-

fügbare Materialien statt. Seit der Fertigstellung der Jugend-Homepage des Landesbe-

auftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz „Young 
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Data“ im Herbst 2013 wurde diese in das pädagogische Konzept der Workshops inte-

griert und beispielsweise in Gruppenarbeiten als Rechercheinstrument genutzt (vgl. 

LfDI 2014b). Diese Homepage liefert nicht nur Informationen und Antworten bei Da-

tenschutzfragen sondern bietet auch konkrete Handlungsempfehlungen zum Selbstda-

tenschutz (vgl. LfDI 2013b).  

6.3 Evaluation der Workshops  

Die aufgezeigte Weiterentwicklung der Schülerworkshops offenbart, dass Angebote im 

Bereich des Datenschutzes kontinuierlich an neue Gegebenheiten angepasst werden 

müssen. Als Evaluationsinstrument setzt der Landesbeauftragte für den Datenschutz 

und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz aus diesem Grund Berichtsbögen ein, de-

nen neue Entwicklungen und Bedarfe entnommen werden sollen (vgl. Anhang B). Nach 

jedem Workshop wird ein entsprechender Bogen ausgefüllt. Neben der Angabe von 

Rahmendaten müssen von Referent und betreuendem Lehrer Fragen zum inhaltlichen 

und organisatorischen Verlauf beantwortet werden. Vom Referenten wird ein kurzer 

Bericht zur Beteiligung der Schüler sowie zum Verlauf der Veranstaltung gefordert. 

Des Weiteren wird gefragt, ob er einen Verbesserungsbedarf sieht und wenn ja welchen. 

Der Lehrer soll Rückmeldung auf die vermittelten Inhalte geben. Dabei ist von Bedeu-

tung, wie sie ihm gefallen haben, welche gefehlt haben und ob auch er Verbesserungs-

vorschläge hat. Diese Darstellung zeigt, dass nach der bisherigen Verfahrensweise nur 

die Meinungen des Referenten sowie der Lehrperson erfragt werden. Die Einschätzun-

gen der Teilnehmer, die tatsächliche Vermittlung der Workshop-Inhalte sowie die dar-

aus resultierende Verhaltensänderung fanden bisher keine Berücksichtigung bezie-

hungsweise wurden nicht erhoben. Diese Angaben stellen eine noch fehlende Ergän-

zung zu den Berichtsbögen dar, um eine umfassende Einschätzung von allen Beteiligten 

gewinnen und Aussagen über die Wirksamkeit treffen zu können. Im Rahmen dieser 

Arbeit wird nun der Fokus auf die Zielgruppe der Workshops, die Schüler, gelegt. Das 

Ziel ist es, das Workshop-Konzept hinsichtlich seines Erfolgs bei den Teilnehmern zu 

überprüfen. Deshalb wird der Arbeit folgende Forschungsfrage zugrunde gelegt: 

 
Forschungsfrage: Wie erfolgreich ist das Konzept der Workshops „Datenschutz und 

Datenverantwortung“, die vom Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Infor-

mationsfreiheit Rheinland-Pfalz durchgeführt werden? 
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Um zu konkretisieren, durch welche Aspekte sich der Erfolg des Workshop-Konzepts 

beschreiben lässt, werden für die vorliegende Arbeit Kriterien festgelegt, welche im 

Folgenden näher erläutert werden. Eine Übersicht dieser Kriterien bietet Abbildung 3. 

Abbildung 3: Kriterien zur Beschreibung des Erfolgs des Konzepts der Workshops 

 

 

 

Beurteilung durch die Schüler  

Fast täglich gehen junge Menschen in die Schule und verbringen mehrere Stunden mit 

Unterricht. Dabei lernen sie verschiedene Unterrichtsformen und Lehrer über viele Jah-

re hinweg kennen (vgl. Schmidt/Perels 2010, S. 40). Sie verfügen demnach über eine 

Langzeiterfahrung, die es ihnen ermöglicht, über unterstützende und störende Faktoren 

beim Lernen Auskunft zu geben (vgl. Berger u.a. 2013, S. 11 sowie Schmidt/Perels 

2010, S. 40). Ein unterstützender Faktor für den Erwerb von relevanten Inhalten in 

Lernprozessen ist beispielsweise eine klar erkennbare Struktur im Unterricht (vgl. 

Grunder u.a. 2012, S. 18f.). In diesem Kontext können vereinzelte Vorbehalte gegen-

über der Befragung von Schülern beobachtet werden. Dabei wird an einer präzisen und 

differenzierten Einschätzung durch die Schüler gezweifelt. Studienergebnissen aus der 

Unterrichtsforschung zufolge sind diese Vorurteile jedoch unbegründet. Denn in der 

Regel kann davon ausgegangen werden, dass Schüler in Lage sind, ihre Einschätzungen 

zu diesen Faktoren differenziert wiederzugeben (vgl. AQS o.J., S. 8). Nicht zu unter-

schätzen ist außerdem die Begeisterung und das Interesse für ein Thema, die sich als 
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wichtiger Antrieb herauskristallisiert haben (vgl. Berger u.a. 2013, S. 11)7. Diese Er-

kenntnisse lassen sich auch auf die Workshops des Landesbeauftragten für den Daten-

schutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz übertragen, da sie im schulischen 

Kontext stattfinden. Im Rahmen dieser Arbeit soll deshalb festgestellt werden, inwie-

weit Aufbau und Struktur der Workshops den Lernprozess unterstützen und die gewähl-

ten Themen die Schüler begeistern. Diese Beurteilung durch die Schüler stellt damit das 

erste Kriterium für den Erfolg des Konzepts der Workshops dar.  

Vermittlung von Wissen  

Das zweite Kriterium, das in dieser Arbeit für die Bewertung des Erfolgs des Work-

shop-Konzepts herangezogen wird, lässt sich aus dem Medienkompetenzmodell von Six 

und Gimmler ableiten (vgl. Kapitel 4.1). Für den Aufbau von Medien- beziehungsweise 

Datenschutzkompetenz ist es nötig, ein umfangreiches Wissen zu besitzen, das in den 

vier Wissensdimensionen beschrieben wird. Dieses Wissen bildet den Grundstein für 

die Entwicklung der weiteren Dimensionen, den Fähigkeiten und Fertigkeiten im Be-

reich des Datenschutzes und der Privatsphäre. Wie bereits in Kapitel 6.2 aufgezeigt, 

können die herausgearbeiteten Datenschutzaspekte der vier Wissensdimensionen in den 

Workshop-Inhalten wiedergefunden werden. Soll durch die Workshops des Landesbe-

auftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz Daten-

schutzkompetenz vermittelt werden, müssen demnach die Inhalte dieser Phasen 

verstanden und behalten werden. Ein minimales inhaltliches Ziel für die beschriebenen 

Workshop-Phasen wird in den Schulungsunterlagen definiert (vgl. Kapitel 6.2). Als 

Indiz für eine Wissensvermittlung wird im Rahmen dieser Arbeit die Erinnerung der 

Schüler an die grundlegenden Phasen-Inhalte verstanden. Ist dieses Wissen bei den 

Schülern nachprüfbar vorhanden, stellt dies ein Anzeichen für ein erfolgreiches Work-

shop-Konzept dar. Aus diesem Grund wird als zweites Kriterium die Vermittlung von 

Wissen festgelegt. 

Verhaltensänderung 

Das dritte Kriterium baut auf dem zweiten auf und wird ebenso aus dem Medienkompe-

tenzmodell von Six und Gimmler hergeleitet (vgl. Kapitel 4.1). Ist die Vermittlung des 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 Die Erkenntnisse dieses Absatzes beziehen sich in den genannten Quellen durchgängig auf die Erhe-
bung von Meinungen durch Schüler-Feedback. Diese lassen sich auch auf Evaluationen im schulischen 
Bereich übertragen, die im Rahmen dieser Arbeit Anwendung finden. Zu den Unterschieden zwischen 
Feedback und Evaluation vgl. Kapitel 7.1.   
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beschriebenen Wissens gelungen, können auf Basis dessen Fähigkeiten und Fertigkeiten 

im Datenschutzbereich entwickelt werden (Dimensionen fünf bis acht). Diese sind für 

eine umfassende Datenschutzkompetenz grundlegend. Wie bereits im vorherigen Kapi-

tel erwähnt, können in der kurzen Zeit des Workshops Fähigkeiten und Fertigkeiten 

nicht in vollem Umfang ausgebildet werden. Deshalb wird als drittes Kriterium nicht 

die vollständige Entwicklung dieser Fähigkeiten und Fertigkeiten festgelegt. Stattdessen 

wird eine geplante Verhaltensänderung in konkreten Situationen als erstes Anzeichen 

für eine mögliche Entwicklung derselben und somit als drittes Kriterium definiert.  

Die drei Kriterien verdeutlichen, was innerhalb dieser Arbeit unter einem erfolgreichen 

Konzept der Workshops mit Fokus auf die Schüler verstanden wird. Um den Erfolg 

beurteilen zu können, wurde sich für die Durchführung einer Evaluation entschieden. 

Im nächsten Kapitel werden die grundlegenden Merkmale einer Evaluation vorgestellt 

sowie die Gründe für die Wahl dargelegt.   

 

7. Methode 

7.1 Evaluation 

Seit ein paar Jahren werden Evaluationen vor allem im Bildungsbereich als relevant und 

mit hoher Akzeptanz wahrgenommen (vgl. Gollwitzer/Jäger 2009, S. XI sowie Bur-

kard/Eikenbusch 2000, S. 7). In der Literatur existiert eine Reihe an Definitionen, die 

unterschiedliche Aspekte akzentuieren (für Beispiele vgl. Stockmann/Meyer, S. 64-66). 

Zur Erläuterung des Begriffs Evaluation, wie er im Rahmen dieser Arbeit verstanden 

wird, werden zwei Definitionen mit jeweils anderen Schwerpunkten herangezogen (für 

eine umfassende Einführung in das Thema Evaluation vgl. Stockmann/Meyer 2010 und 

Gollwitzer/Jäger 2009 sowie zum Thema Evaluationen im schulischen Kontext vgl. 

Burkard/Eikenbusch 2000 und Buhren 2011).  

Die erste Definition stammt von Tulodziecki. Er beschreibt Evaluation als ein „ent-

scheidungsorientiertes Verfahren zur Verbesserung und Überprüfung der Wirksamkeit 

von Maßnahmen“ (Tulodziecki 1997, S. 54). In dieser Definition wird der Zweck einer 

Evaluation deutlich, wie er im Rahmen dieser Arbeit verfolgt wird. Durch sie soll fest-

gestellt werden, wie wirksam eine durchgeführte Maßnahme tatsächlich ist. Werden 
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dabei Schwächen erkannt, gilt es, diese zu beseitigen. Generell kann durch Evaluationen 

nicht nur die Wirksamkeit überprüft werden, sondern allgemein der Erfolg einer Maß-

nahme betrachtet werden (vgl. Heiner 1996, S. 33). Dabei kann je nach Evaluationsob-

jekt die Wirksamkeit als ein Aspekt des Erfolgs definiert werden. An dem vorgestellten 

Zweck lässt sich der Hauptgrund für die Wahl einer Evaluation festmachen, denn sie 

ermöglicht es, den Erfolg des Workshop-Konzepts zu überprüfen und zu beurteilen, wie 

es in Kapitel 6.3 in der Forschungsfrage festgelegt wurde.  

Des Weiteren verdeutlicht die folgende Definition von Philipp und Rolff, was unter 

dem Begriff Evaluation im Rahmen dieser Arbeit verstanden wird: Evaluation ist „ein 

Prozess des systematischen Sammelns und Analysierens von Daten/Informationen, um 

Bewertungsurteile zu ermöglichen, die auf begründeter Evidenz beruhen“ (Philipp/Rolff 

1998, S. 106). Diese Definition legt den Schwerpunkt auf den Verfahrensaspekt. Dem-

nach wird ein Prozess dann als Evaluation bezeichnet, wenn Daten systematisch erho-

ben, ausgewertet und aus ihnen Bewertungsurteile abgeleitet werden. Hieran zeigt sich 

ein weiterer Grund für die Entscheidung. Ziel dieser Arbeit ist es, begründete Urteile 

über den Erfolg des Workshop-Konzepts treffen zu können, die auf einer systemati-

schen Datenerhebung und -auswertung basieren.  

Neben der Durchführung einer Evaluation bietet sich auch die Möglichkeit, anhand von 

Feedback die Meinungen von Schülern zum Unterricht oder Workshop zu erheben. 

Nicht immer kann eine klare Abgrenzung zwischen beiden getroffen werden, da sich 

grundlegende Elemente (Datensammlung, Auswertung, Interpretation, Konsequenzen) 

überschneiden (vgl. Miethner 2014 sowie Buhren 2011, S. 19). Die Betrachtung der Art 

der Verfahrensweise kann jedoch bei einer Unterscheidung behilflich sein. Nach Buhren 

grenzt sich das Feedback von der Evaluation dadurch ab, dass das Feedback in Form 

einer direkten und unmittelbaren Rückmeldung zu einem Sachverhalt gegeben wird, die 

häufig mündlich und unsystematisch erfolgt. Bei der Evaluation werden hingegen intern 

oder extern Bewertungsmaßstäbe festgesetzt und sie verläuft standardisiert (vgl. Buhren 

2011, S. 14-19). Im Rahmen dieser Arbeit wurde sich für die Evaluation entschieden, da 

sie eine standardisierte Erhebung zur Überprüfung der in Kapitel 6.3 festgelegten Krite-

rien ermöglicht. Auf diese Weise kann eine große Anzahl an Schülern befragt und 

Schlüsse mittels einer quantitativen Analyse der Daten gezogen werden. Dies ist vor 

allem für die Erhebung des zweiten und dritten Kriteriums von Bedeutung, da mit Hilfe 



! 38 

eines unstrukturierten Feedbacks keine allgemeinen Aussagen über die Vermittlung von 

Wissen sowie eine Verhaltensänderung möglich sind.  

Bei der Durchführung einer Evaluation gibt es verschiedene Schritte, die den Prozess 

strukturieren. So muss zuerst ein Evaluationsbereich festgelegt werden. Danach werden 

die Ziele für den Bereich formuliert. Im nächsten Schritt werden Erfolgskriterien be-

stimmt, die präzisieren, wie die Ziele erreicht werden sollen (vgl. Buhren 2011, S. 15 

sowie S. 90-95). Im vierten Schritt werden die Kriterien mittels Qualitätsindikatoren für 

die Messung konkretisiert. Aus diesen Indikatoren können Fragen oder Beobachtungs-

kategorien entwickelt werden. In manchen Fällen sind die Indikatoren bereits so als 

Aussagen formuliert, dass sie in einem Fragebogen oder durch eine Beobachtung über-

prüft werden können (vgl. Buhren/Killus/Müller 1998, S. 95). Bei der Herleitung der 

Indikatoren liegt der Fokus darauf, wie man die Erreichung der Ziele (Qualität) erken-

nen kann (vgl. Buhren 2011, S. 15 sowie S. 90-95). Es folgen die Phasen der Datener-

hebung sowie der Analyse der Ergebnisse. Letztlich werden Konsequenzen daraus 

gezogen und deren Umsetzung realisiert, bevor der Kreislauf wieder bei Schritt eins 

beginnt (vgl. ebd.).  

Die vorliegende Arbeit orientiert sich an diesen Schritten. Die Schritte eins bis drei las-

sen sich aus den bisherigen Ausführungen in Kapitel 6.3 ableiten. Als Evaluationsbe-

reich werden die Schülerworkshops des Landesbeauftragten für den Datenschutz und 

die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz bestimmt. Das Ziel innerhalb des Evaluations-

bereichs ist ein erfolgreiches Workshop-Konzept. Dieses muss von dem in der For-

schungsfrage definierten Ziel dieser Arbeit, der Überprüfung des Erfolgs des 

Workshop-Konzepts, abgegrenzt werden. Die ausdifferenzierten Kriterien zur Beschrei-

bung des Erfolgs des Workshop-Konzepts können als Erfolgskriterien verwendet wer-

den (vgl. Abbildung 3). Durch sie wird gezeigt, welche Aspekte zur Zielerreichung 

beitragen. Im nächsten Schritt werden nun das Sample und der Ablauf der Evaluation 

allgemein beschrieben, bevor die Definition der Indikatoren und deren Umsetzung im 

Fragebogen erläutert werden.  

7.2 Sample und Ablauf der Evaluation 

Die Evaluation wurde als Online-Befragung durchgeführt. Dafür wurde ein Fragebogen 

mit Hilfe der Software „InES“ (Interne Evaluation in Schulen) erstellt, die vom Pädago-

gischen Landesinstitut Rheinland-Pfalz zur Verfügung gestellt wurde. Wegen des unter-
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schiedlichen Alters der Teilnehmer gab es zwei Versionen des Fragebogens. Die Teil-

nehmer der Klassen fünf bis zehn wurden in ihrer Version in der Du-Form angeredet, 

die Teilnehmer der höheren Klassen hingegen in der Sie-Form. Die vierten Klassen 

wurden bei der Befragung nicht berücksichtigt, da bei ihnen nur ein verkürzter präven-

tiver Workshop durchgeführt wird, der sich hinsichtlich des Konzepts von den anderen 

unterscheidet. Die Links, die zu den Fragebögen führten, wurden auf der Jugendhome-

page des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rhein-

land-Pfalz Young Data unter dem Punkt Schülerworkshops und hier in dem Unterpunkt 

Evaluation eingepflegt.  

Vor der Durchführung der Evaluation wurden die Referenten per Mail über diese in 

Kenntnis gesetzt. Darin wurde auch die Vorgehensweise beschrieben und die einzelnen 

Schritte erläutert. Die Online-Befragung war für acht Schultage im Feld, vom 14.07. bis 

23.07.2014. Während dieser Zeit wurde der Fragebogen in jedem durchgeführten Work-

shop von den Schülern kurz vor dem Ende ausgefüllt. Ausnahmen stellten Workshops 

dar, bei denen den Teilnehmern keine Computer oder Laptops zur Verfügung gestellt 

wurden oder aufgrund von Internetproblemen nicht auf die Seite zugegriffen werden 

konnte. Des Weiteren konnten nur so viele Teilnehmer den Fragebogen ausfüllen wie 

Computer zur Verfügung standen, da für mehrere Durchgänge die inhaltliche Work-

shopzeit zu stark hätte reduziert werden müssen8. Damit außer den Teilnehmern nie-

mand die Fragebögen beantworten konnte, waren beide Versionen jeweils durch einen 

allgemeinen Zugangscode geschützt, den die Referenten an die Teilnehmer weiterga-

ben. Nach Öffnen des Links gelangten die Schüler auf die Startseite, die Informationen 

zur Beantwortung des Fragebogens sowie zur Freiwilligkeit und zur Anonymität der 

Daten enthielt. Danach folgte der Fragebogen. Nur wenn auf der letzten Seite der Be-

fragung auf den Button „Absenden“ geklickt wurde, wurde der Fragebogen übermittelt 

und fand Eingang in die Daten. Als durchschnittliche Dauer für das Durchführen des 

Fragebogens wurde je nach Alter und Schulform mit zehn bis 15 Minuten gerechnet. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8 Durch diese Art der Auswahl von Teilnehmern ergibt sich keine repräsentative Stichprobe. Dies betrifft 
zum einen die Auswahl der Workshops. Können Teilnehmer während eines Workshops nicht am Compu-
ter arbeiten, werden sie diesen anders bewerten als Teilnehmer, deren Workshop im Computerraum statt-
fand. Da nur letztere Eingang in die Stichprobe fanden, ist mit einer Verzerrung zu rechnen. Zum anderen 
lässt sich eine Verzerrung durch die Auswahl der Teilnehmer innerhalb einer Klasse vermuten. Sitzen 
mehrere Workshopteilnehmer vor einem Computer, kann nur einer den Fragebogen beantworten. Dieje-
nigen, die den Fragebogen freiwillig ausfüllen, weisen vermutlich andere Eigenschaften auf, als diejeni-
gen, denen das Ausfüllen lästig erscheint und es lieber anderen überlassen. Aus diesen Gründen können 
die Ergebnisse dieser Evaluation nicht auf die Teilnehmer der Workshops generell verallgemeinert wer-
den.  
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Über die tatsächliche Dauer lässt sich keine Aussage treffen, da diese von der Software 

InES nicht erhoben wird. Nach dem genannten Durchführungszeitraum hatten 408 Teil-

nehmer aus 35 Klassen den Fragebogen beendet, wovon 377 Bögen für die Auswertun-

gen genutzt wurden9. Während dieser Zeit hat der Fragebogen den Berichtsbogen nicht 

ersetzt, sondern wurde als weiteres Erhebungsinstrument für eine umfassendere Evalua-

tion hinzugefügt.  

Nachdem der Ablauf der Studie beschrieben wurde, wird im nächsten Kapitel auf den 

vierten Schritt bei der Durchführung einer Evaluation, die Definition der Indikatoren, 

eingegangen. Des Weiteren wird deren Umsetzung im Fragebogen beschrieben, da sich 

im Rahmen dieser Arbeit für eine allgemeinere Formulierung der Indikatoren entschie-

den wurde, die teilweise in mehrere Fragen überführt werden.  

7.3 Festlegung von Indikatoren und Umsetzung im Fragebogen 

Die in Kapitel 6.3 erläuterten Kriterien legen fest, welche Aspekte zu einem erfolgrei-

chen Workshop-Konzept führen. Diese sind noch allgemein formuliert und müssen für 

die Datenerhebung operationalisiert werden. Dafür werden die Kriterien nun in Indika-

toren untergliedert, damit eine Überführung in konkrete Fragen möglich wird. Eine 

Übersicht der einzelnen Kriterien mit ihren jeweiligen abgeleiteten Indikatoren bietet 

Abbildung 4. 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9 Aus verschiedenen Gründen konnten nicht alle beantworteten Fragebögen für die Analyse verwendet 
werden. 23 Fragebögen mussten ausgeschlossen werden, da Angaben bei Alter oder in offenen Fragen 
darauf hinwiesen, dass mindestens zwei Teilnehmer zusammen den Fragebogen ausgefüllt haben. Des 
Weiteren wurden fünf Fragebögen nicht aufgenommen, weil bei ihnen weniger als die Hälfte des Frage-
bogens beantwortet war und dementsprechend mehr Angaben fehlten, als für die Analyse genutzt werden 
konnten. Außerdem wurden drei Fragebögen aussortiert, da in den Zeitangaben in den Daten ersichtlich 
wurde, dass diese abends abgeschickt wurden. Da die Fragebögen durch Passwörter geschützt waren, 
wird bei diesen Fällen davon ausgegangen, dass Referenten sich die Fragebögen angeschaut hatten, bevor 
sie diese in ihren Workshops einsetzten. Bei der Durchsicht der Fragebögen fiel weiterhin auf, dass teil-
weise offene Fragen nicht sinnvoll beantwortet wurden oder die Antworten der Frage zur Methode im 
hinteren Teil des Fragebogens Muster ergaben. In diesen Fällen wurde sich gegen einen Ausschluss ent-
schieden. Da diese Auffälligkeiten erst bei den letzten Fragen auftraten, wird davon ausgegangen, dass 
die Fragen zu Beginn gewissenhaft beantwortet wurden. Gegen Ende sank vermutlich bei manchen Teil-
nehmern die Motivation, sodass offene Fragen für Späße genutzt wurden beziehungsweise geschlossene 
Fragen ohne Nachdenken durchgeklickt wurden. Um aufgrund dessen nicht die restlichen Antworten der 
Fragebögen zu verlieren, wurden diese wie alle anderen in der Analyse berücksichtigt. Bei den Auswer-
tungen der betroffenen Fragen wird auf die Problematik allerdings erneut verwiesen.  
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Abbildung 4: Indikatoren zur Beschreibung des Erfolgs des Konzepts der Workshops 

 

 

Beurteilung durch die Schüler  

Als erstes Kriterium wurde die Beurteilung des Workshop-Konzepts durch die Schüler 

festgelegt. Aus diesem wurden verschiedene Indikatoren zu einzelnen Bereichen und 

zum Gesamtkonzept abgeleitet und in mehreren Fragen umgesetzt. Zuerst werden nun 

die Indikatoren einzelner Aspekte des Konzepts in den Blick genommen, bevor das Ge-

samturteil die Betrachtung des Kriteriums abrundet. Als erster Indikator wird die Be-

wertung der allgemeinen Eigenschaften des Workshops angesehen. Wie in Kapitel 6.3 
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erläutert, kann Unterricht beispielsweise durch eine gute Strukturierung den Lernpro-

zess unterstützen. Anhand einer fünf-stufigen Likert-Skala von „stimme zu“ (1) bis 

„stimme nicht zu“ (5) konnten die Teilnehmer deshalb bewerten, wie interessant, ab-

wechslungsreich und strukturiert sie den Workshop empfunden haben.  

Daneben ist die Bewertung der Themenauswahl ein weiterer Indikator für die Beurtei-

lung des Konzepts. Zur Überprüfung wurde hierfür ein fünf-stufiges semantisches Dif-

ferential verwendet, in dem sich die Schüler positionieren konnten. Dabei wurde 

erhoben, wie spannend, wichtig und kompliziert sie die Themen einstufen und ob sie die 

Anzahl der Themen als zu viel oder zu wenig beurteilen. Auf diese Weise kann unter 

anderem eingeschätzt werden, ob die besprochenen Themen relevante Fragen der Schü-

ler aufgreifen (vgl. Kapitel 4.3.2) und ob die Themen die Schüler begeistern können 

(vgl. Kapitel 6.3).  

Des Weiteren wurde ein Indikator zur Kenntnis der Themen definiert. Kommt es im 

Falle der Workshops zu hohen Überschneidungen mit anderen Veranstaltungen und 

Themen aus dem Unterricht, kann den vorgestellten Studienergebnissen zufolge erwar-

tet werden, dass die Schüler nur Pauschalitäten ohne neuen Informationsgehalt darin 

erkennen (vgl. Kapitel 4.3.2). Um dies zu vermeiden, sollten die Teilnehmer im Frage-

bogen angeben, ob sie vorher schon fast alles, ein paar Themen oder fast keine Inhalte 

gekannt haben. Diese Frage wurde als Filterfrage angelegt. Die Teilnehmer, die bereits 

fast alles beziehungsweise ein paar Themen gehört haben, konnten in der darauf folgen-

den Frage die bekannten Themen auswählen. In einem weiteren Schritt wurde erhoben, 

woher sie diese Inhalte kennen. Dies hilft einen Eindruck zu erhalten, ob beispielsweise 

bestimmte Themen in der Schule schon durchgängig behandelt werden und deswegen in 

den Workshops nicht mehr verpflichtend besprochen werden müssen.  

Neben den Themen werden auch die eingesetzten Methoden als Indikator in den Blick 

genommen. Da das beschriebene methodische Konzept durch den Austausch der Refe-

renten und die ständige Weiterentwicklung in vielen Abwandlungen umgesetzt wird 

(vgl. Kapitel 6.2), wurde kein komplettes methodisches Konzept in dem Fragebogen 

abgefragt. Stattdessen wurden die verschiedenen eingesetzten Methoden10 einzeln erho-

ben. Die Auswahl der einzelnen Methoden basiert auf dem methodischen Konzept, den 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10 Der Begriff Methoden beinhaltet im Kontext dieses Indikators auch verschiedene Sozialformen (wie 
Einzel- und Gruppenarbeit), die in den Workshops vorzufinden sind. Wird im Folgenden von Methoden 
gesprochen, sind damit gleichzeitig auch Sozialformen gemeint.  
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Beiträgen im geschlossenen Forum sowie zwei Workshops bei unterschiedlichen Refe-

renten, die die Autorin begleitet hat. Umgesetzt wurde das Ganze als Matrix, in der die 

Schüler den einzelnen eingesetzten Methoden Schulnoten geben konnten. Wurde eine 

Methode in einem Workshop nicht verwendet, gab es die Möglichkeit „kam nicht vor“ 

anzuklicken. Durch diesen Indikator können beliebte Methoden identifiziert werden.  

Im Hinblick auf das Gesamtkonzept wurden drei Indikatoren aufgestellt. Als erstes 

wurde der Indikator Gesamtbeurteilung gewählt. Dafür wurden die Schüler im Frage-

bogen dazu aufgefordert, dem Workshop eine Gesamtnote zu geben. Weiterhin kann der 

Indikator Wunsch nach zusätzlichen Workshops Aufschluss darüber geben, ob der 

Workshop den Jugendlichen so gut gefallen hat, dass sie erneut an einem teilnehmen 

möchten. Bei diesem Indikator wurde die Zustimmung zu der Behauptung, dass sich der 

Teilnehmer weitere Workshops wünscht, mittels der anfangs erwähnten fünf-stufigen 

Likert-Skala erhoben. Der letzte Indikator des Kriteriums ist die Weiterempfehlung. Bei 

diesem Indikator wird ein klares Statement vom Teilnehmer gefordert. Der Befragte 

wird in die Situation versetzt, dass der Workshop in einer Projektwoche angeboten wird 

und der beste Freund fragt, ob er ihn empfehlen kann. Konnte in den Fragen zuvor die 

Meinung noch abgestuft werden, ist der Teilnehmer an dieser Stelle gezwungen sich für 

oder gegen die Weiterempfehlung zu entscheiden. Dadurch wird deutlich, für welchen 

Teilnehmer letztlich die positiv bewerteten und für welchen die negativ bewerteten As-

pekte überwiegen.  

Vermittlung von Wissen 

Wie bereits bei dem Kriterium Beurteilung durch die Schüler wurden auch aus dem 

Kriterium Vermittlung von Wissen verschiedene Indikatoren abgeleitet und in Fragen 

überführt. Als erster Indikator wurde hier die Selbsteinschätzung des Verständnisses der 

Inhalte gewählt. Dazu mussten die Teilnehmer anhand der vorgestellten fünf-stufigen 

Likert-Skala einstufen, inwieweit sie der Behauptung zustimmen, dass sie alle Inhalte 

verstanden haben. Dabei ist zu beachten, dass dies eine subjektive Einschätzung der 

Teilnehmer darstellt.  

Diese Einschätzung kann mit dem Indikator Überprüfung des tatsächlichen Wissens 

verglichen werden. Für die Umsetzung dieses Indikators wurde sich an den Vorgaben 

für die in 6.2 beschriebenen Workshop-Phasen orientiert. Innerhalb jeder Phase ist in 

den ausführlichen Schulungsunterlagen ein inhaltliches Minimum definiert, welches die 
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Schüler nach dem Workshop behalten haben sollen. Auch wenn dieses Konzept nicht 

mehr in seiner ursprünglichen Fassung umgesetzt wird, kann davon ausgegangen wer-

den, dass die Ziele der Wissensvermittlung gleich geblieben sind. Der genannte Indika-

tor wurde durch jeweils eine geschlossene Frage mit mehreren Antwortmöglichkeiten 

zu jeder der vier inhaltlichen Phasen umgesetzt11. Zur Phase der Sensibilisierung für 

persönliche Daten wurden die Schüler gefragt, was das Recht auf informationelle 

Selbstbestimmung ihnen erlaubt (Dimension zwei). Bezüglich der Phase, in der für die 

technische und menschliche Verknüpfung von Daten sensibilisiert werden soll, wurde 

die Frage gewählt, welche Daten beim Surfen im Internet erhoben werden (Dimensio-

nen eins bis vier). Die Phase Selbstdatenschutz wurde mittels einer Frage zur Wahl ei-

nes sicheren Passwortes umgesetzt (Dimension vier). Bezüglich der Phase 

Datenverantwortung/Cybermobbing wurden zwei Fragen gestellt. Konnten die Schüler 

richtig zuordnen, was unter Cybermobbing verstanden wird, wurden sie im Anschluss 

gefragt, ob Cybermobbing eine Straftat ist (Dimension zwei und drei). Des Weiteren 

wurde noch eine Frage zu einem Thema hinzugefügt, dessen Vermittlung zwar in keiner 

Phase explizit als Ziel formuliert wird, das jedoch von der Autorin als grundlegend für 

das Verständnis, warum man seine Daten schützen sollte, angesehen wird. Beschäftigt 

man sich mit dem sinnvollen Umgang mit persönlichen Daten im Internet, kommt es 

nicht nur darauf an, welche Rechte man hat und wie man sich schützt. Vielmehr muss 

auch verstanden werden, für wen diese Daten überhaupt interessant sind (Dimension 

zwei), damit der Schutz als notwendig angesehen wird (vgl. motivationale Faktoren im 

Medienkompetenzmodell in Kapitel 4.1). Mit Hilfe dieser Informationen kann ein Ver-

ständnis dafür entwickelt werden, welche Daten man warum schützen sollte und welche 

Konsequenzen der zu offene Umgang mit Daten haben kann. Deshalb wurde die Zusatz-

frage, wen persönliche Daten interessieren, in der Befragung erhoben.  

Verhaltensänderung 

Für das dritte Kriterium, die Verhaltensänderung, wurden im Rahmen dieser Arbeit 

zwei Indikatoren festgelegt. Der erste Indikator bezieht sich auf die Veränderung ein-

zelner Verhaltensweisen. Um diese zu ermitteln, sollten die Teilnehmer bei denselben 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11 Wie bereits erläutert, lassen sich in den Themen und Phasen des Workshops die verschiedenen Daten-
schutzaspekte der Wissensdimensionen des Medienkompetenzmodells von Six und Gimmler wiederfin-
den (vgl. Kapitel 6.2). Da durch die Workshops Datenschutzkompetenz vermittelt werden soll, ist es von 
Bedeutung, dass grundlegende Inhalte dieser Dimensionen von Teilnehmern verstanden und behalten 
werden. Deshalb werden die Bezüge der Fragen zu den einzelnen Dimensionen in Klammern aufgezeigt.  
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Verhaltensweisen gegen Anfang und Ende des Fragebogens mittels einer fünf-stufigen 

Likert-Skala von „trifft zu“ (1) bis „trifft nicht zu“ (5) angeben, inwieweit sie sich so 

verhalten oder nicht. Der einzige Unterschied bestand in der variierten Fragestellung. 

Während die Schüler bei der ersten Abfrage einschätzen sollten, wie sie sich normaler-

weise verhalten, zielte die zweite Abfrage auf die Verhaltensweisen in der Zukunft nach 

dem Workshop ab. Die Einschätzungen der Schüler bezogen sich darauf, ob sie häufig 

Bilder von sich ins Netz stellen und darauf achten, welche Daten sie im Internet von 

sich preisgeben. Des Weiteren sollten sie angeben, inwieweit ihre Passwörter nur aus 

Buchstaben oder Zahlen bestehen und ob sie regelmäßig überprüfen, was man im Inter-

net über sie finden kann. Damit die Schüler ihre ersten Antworten nicht mehr präsent 

hatten, wurden die beiden Fragen möglichst weit voneinander im Fragebogen platziert. 

In der Auswertung ist mittels eines Vergleichs der Antworten vorher und nachher mög-

lich, Aussagen über geplante Änderungen der Verhaltensweisen zu treffen. 

Der Indikator Veränderung Informationsverhalten widmet sich der Frage, ob die Ju-

gendlichen nach dem Workshop mehr zum Thema Datenschutz erfahren wollen. Dies 

würde bedeuten, dass sie ihr Informationsverhalten im Hinblick auf das Thema Daten-

schutz verändern. Während beim ersten Indikator die Verhaltensänderung implizit er-

hoben wurde, stellt die Umsetzung des zweiten Indikators eine explizite Abfrage dar. 

Hierfür wurden die Teilnehmer jeweils nach ihrer Zustimmung anhand der bereits vor-

gestellten fünf-stufigen Likert-Skala gefragt, ob sie sich in Zukunft mehr mit dem The-

ma beschäftigen und ob sie sich auf der im Workshop empfohlenen Jugendhomepage 

Young Data informieren werden. Diese beiden genannten Indikatoren sollen Aussagen 

über eine mögliche Verhaltensänderung der Teilnehmer zulassen.  

Am Ende des Fragebogens wurde den Teilnehmern durch offene Fragen noch die Mög-

lichkeit gegeben, ihre Meinung frei zu äußern. Auf diese Weise konnten die Schüler 

auch Punkte erwähnen, die ihnen in den zuvor vorgegebenen Antworten gefehlt haben. 

Dabei wurden sie gefragt, was ihnen besonders gefallen hat und was sie ändern würden. 

Bei jeder Frage war es jeweils möglich drei Punkte zu nennen. Da innerhalb dieser Fra-

gen Antworten zu verschiedenen Indikatoren unterschiedlicher Kriterien möglich sind, 

werden sie an dieser Stelle nicht in die Übersicht eingeordnet. Bei der dritten offenen 

Frage sollten die Teilnehmer angeben, welche Inhalte sie besonders überrascht haben. 

So konnte beispielsweise festgestellt werden, welche Datenschutzrisiken die Teilnehmer 

nicht erwartet haben, weil die Prozesse im Hintergrund ablaufen.  
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Die bisher vorgestellten Fragen verfolgen alle das Ziel, den Erfolg des Workshop-

Konzepts beurteilen zu können. Daneben wurden den Teilnehmern noch weitere Fragen 

zu ihrer Person, Schule, Geräteausstattung und Internetnutzung gestellt. Diese sollen 

allgemeine Informationen über die Teilnehmer der Evaluation und die Relevanz der 

Workshop-Inhalte  liefern.  

Nachdem die Indikatoren und deren Umsetzung in konkrete Messinstrumente im Frage-

bogen erläutert wurden, folgt nun deren Auswertung sowie die Interpretation und Dis-

kussion der Ergebnisse. Im Evaluationskreislauf stellen diese die Schritte fünf und sechs 

dar.    

 

8. Ergebnisse 

8.1 Soziodemographie 

Zuerst werden in diesem Kapitel die soziodemographischen Merkmale der Schüler be-

trachtet, um Aufschluss darüber zu erhalten, wer an der Evaluation teilgenommen hat.  

Von den 377 Probanden waren 186 männlich (49 Prozent) und 161 weiblich (43 Pro-

zent). 30 Teilnehmer (acht Prozent) machten keine Angabe zu ihrem Geschlecht, wes-

halb das Geschlechterverhältnis nicht konkret bestimmt werden kann. Es lässt sich 

allerdings vermuten, dass der Anteil männlicher Teilnehmer etwas größer als der weib-

liche war. Bei der Altersverteilung ist eine starke Konzentration bei der Altersgruppe 

der Zwölf- bis 14-Jährigen zu beobachten. Über die Hälfte der Teilnehmer sind dieser 

Gruppe zuzuordnen. Die 14-Jährigen waren unter allen Teilnehmern mit insgesamt 32 

Prozent am meisten vertreten. Danach folgen die Zwölf- und 13-Jährigen mit jeweils 13 

Prozent. 20 Prozent der Teilnehmer haben sich zu ihrem Alter nicht geäußert oder wur-

den bei den Berechnungen nicht berücksichtigt, weil sie offensichtlich ein falsches Alter 

(41 Jahre und mehr) angaben (vgl. Abbildung A1). Das Durchschnittsalter der restlichen 

80 Prozent der Teilnehmer liegt bei 14 Jahren, genau wie der Median. Dabei wiesen die 

Probanden eine Altersspanne von zehn bis 19 Jahren auf.  
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Gemäß der Altersverteilung zeichnet sich eine ähnliche Dominanz bei den Klassenstu-

fen ab, die die Schüler besuchten12. Mit 44 Prozent liegt hier der Schwerpunkt deutlich 

bei der achten Klasse. Weitere 17 beziehungsweise 16 Prozent gingen in die sechste 

beziehungsweise siebte Klasse. Zehn Prozent und weniger besuchten die fünfte, neunte 

und elfte Klasse. Lediglich zwei Prozent machten keine Angabe und konnten auch nicht 

zugeordnet werden (vgl. Abbildung A2). Bei den Angaben zur Schulform wird ersicht-

lich, dass die meisten Teilnehmer das Gymnasium besuchten (54 Prozent), gefolgt von 

der Realschule Plus (35 Prozent). Deutlich weniger der Teilnehmer gingen auf eine in-

tegrierte Gesamtschule (sieben Prozent) und eine berufsbildende Schule (drei Prozent) 

(vgl. Abbildung A3). Im Hinblick auf den Schulort lassen sich keine Auffälligkeiten 

feststellen. Den Ergebnissen zufolge flossen sowohl beantwortete Fragebögen aus 

Workshops in größeren Städten (Mainz, Koblenz, Trier mit jeweils über 100.000 Ein-

wohnern) als auch aus solchen in kleinen Orten (Altenglan, Münstermaifeld, Neuerburg 

mit jeweils unter 5.000 Einwohnern) ein (vgl. Abbildung A4).  

Aus diesen Angaben lässt sich schließen, dass an der Studie vor allem Jugendliche zwi-

schen zwölf und 14 Jahren teilnahmen, die die sechste bis achte Klasse an einem Gym-

nasium oder einer Realschule Plus besuchten13. Um herauszufinden, ob die Workshop-

Inhalte für die Teilnehmer Relevanz besaßen, wird im nächsten Schritt ein Blick auf die 

Geräteausstattung und Internutzung dieser geworfen.  

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12 Die Angaben zu Klassenstufe, Schule und Schulort wurden von der Autorin ergänzt und berichtigt. 
Ähnlich wie bei Geschlecht und Alter wurden von einigen Teilnehmern diese Fragen nicht beantwortet. 
Um möglichst genaue Aussagen über die Teilnehmer treffen zu können, wurde folgende Vorgehensweise 
gewählt: Da für jeden Fragebogen die Angaben zum genauen Zeitpunkt des Absendens vorhanden sind 
und die Workshops nur im Klassenverbund stattfinden, konnten fast alle Fragebögen eindeutig klassen-
weise gruppiert werden. Eine Gruppierung erfolgte dann, wenn innerhalb einer Zeitspanne von 20 Minu-
ten fast durchgängig die gleichen Angaben zu Klasse und Schule in den beantworteten Fragebögen 
beobachtet werden konnten. War dies der Fall wurden die fehlenden Angaben ergänzt. Nur bei insgesamt 
vier Klassen war eine klare Zuordnung nicht möglich, weil sich bei jeweils zwei die Zeitspannen, in de-
nen die Fragebögen ausgefüllt wurden, überschnitten. Zudem wurden Angaben berichtigt, wenn diese 
offensichtlich falsch waren. Gab beispielsweise die Mehrheit einer Gruppe an, dass sie die fünfte Klasse 
besuchen, wurde diese Angabe auch für einen Teilnehmer übernommen, der die achte Klasse anklickte.  
13 Da keine allgemeinen Daten über die Teilnehmer der Workshops vorliegen, kann an dieser Stelle keine 
Aussage darüber getroffen werden, wie genau die Stichprobe die Grundgesamtheit abbildet. Letztlich 
kann diese Tatsache vernachlässigt werden, da aufgrund der Auswahl der Teilnehmer keine repräsentati-
ve Stichprobe möglich ist (vgl. Kapitel 7.2). Wenn in den folgenden Auswertungen Aussagen über die 
Teilnehmer der Workshops allgemein getroffen und daraus Schlüsse für das Konzept der Workshops 
gezogen werden, muss dabei immer beachtet werden, dass diese ausschließlich auf der empirischen Basis 
der vorgestellten Stichprobe erfolgen.  
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8.2 Geräteausstattung und Internetnutzung 

Die eingangs vorgestellten Studien zeigen, wie stark das Internet im Alltag der Jugend-

lichen verankert ist und wie intensiv es von den meisten genutzt wird (vgl. Kapitel 2.2 

sowie 2.3). Auf Basis dieser Feststellung erfolgte die Argumentation für die Notwen-

digkeit der Vermittlung von Medien- beziehungsweise Datenschutzkompetenz (vgl. 

Kapitel 2 bis 4). In diesem Kapitel wird nun geklärt, ob die Probanden dieser Studie 

ebenfalls in hohem Maße das Internet nutzen und demnach Kompetenzen im Bereich 

des Datenschutzes für sie von Bedeutung sind. Dadurch kann festgestellt werden, ob die 

Themen des Workshops für die Teilnehmer eine Relevanz besaßen. Dafür wird zuerst 

überprüft, über welche Geräte die Jugendlichen Zugriff auf das Internet haben, indem 

sowohl die Ausstattung der Haushalte als auch ihr eigener Besitz betrachtet wird. Neben 

internetfähigen Geräten wurde bei der Erhebung auch das Handy ohne Internetzugang 

abgefragt. So sind Aussagen darüber möglich, wie viele Haushalte und Teilnehmer un-

terwegs keinen Zugriff auf das Internet haben. Danach wird ein Blick darauf geworfen, 

über welche Geräte die Teilnehmer tatsächlich ins Internet gehen und wie häufig sie 

dieses nutzen. Für einen ersten Eindruck zu Berührungspunkten von Datenschutzthe-

men im Alltag wird abschließend geschaut, welche Suchmaschinen die Probanden ver-

wenden. 

Betrachtet man die Ergebnisse, zeigt sich, wie umfangreich die Haushalte mit den ver-

schiedenen abgefragten Geräten ausgestattet sind. Über 93 Prozent der Haushalte verfü-

gen über Smartphones, nur etwas geringer ist die Zahl der Haushalte mit Laptops (88 

Prozent). Des Weiteren ist in fast 86 Prozent der Haushalte eine Spielekonsole vorzu-

finden. Etwas darunter liegt der Anteil der Haushalte, in denen Standcomputer (79 Pro-

zent) und Tablets (71 Prozent) vorhanden sind. Lediglich das Handy, das den genannten 

Internetzugang nicht bietet, ist mit 40 Prozent in weniger als der Hälfte der Haushalte 

vertreten (vgl. Abbildung A5). Durchschnittlich verfügt damit jeder Haushalt über mehr 

als 4,5 der abgefragten Geräte. Dies lässt auf eine breite Vielfalt an Geräten in den 

Haushalten der Teilnehmer schließen. Im nächsten Schritt wird nun geklärt, wie viele 

dieser Geräte die Probanden selbst besitzen. 

Ähnlich zu den hohen Zahlen bei der Geräteausstattung im Haushalt lässt sich auch ein 

verbreiteter eigener Besitz dieser Geräte verzeichnen. Erneut liegt das Smartphone mit 

knapp 90 Prozent deutlich an der Spitze. Fast drei Viertel der Teilnehmer verfügen über 

eine Spielekonsole, 68 Prozent haben einen eigenen Laptop. Weniger als die Hälfte 
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können ein Tablet zu ihrem Besitz zählen (46 Prozent). Daneben verfügen 44 Prozent 

über einen eigenen Standcomputer. Wie bei vorherigen Betrachtung ist das Handy ohne 

Internetanschluss mit 26 Prozent auf dem letzten Rang14 (vgl. Abbildung A5). Durch-

schnittlich besitzen die Teilnehmer demnach etwas mehr als 3,5 der abgefragten Geräte. 

Diese Ergebnisse zeigen, dass nicht nur die Geräteausstattung in den Haushalten hoch 

ist, sondern ein Großteil der Geräte den Jugendlichen bereits selbst gehört. Außerdem 

lässt sich daraus schließen, dass die meisten auch unterwegs Zugriff auf das Internet 

haben, da fast alle ein Smartphone besitzen. Welche dieser Geräte die Jugendlichen 

tatsächlich als Zugang zum Internet nutzen, wird im Folgenden überprüft.  

Betrachtet man die Ergebnisse zu den Geräten, über welche die Teilnehmer ins Internet 

gehen, wird deutlich, dass sie die breite Palette an Optionen im Haushalt und ihrem ei-

genen Besitz fast komplett ausschöpfen. Das Smartphone nutzen den Angaben zufolge 

fast 90 Prozent als Zugang zum Internet. 76 Prozent gehen über den Laptop ins Internet. 

Des Weiteren finden Standcomputer (58 Prozent) und Tablet (55 Prozent) bei mehr als 

der Hälfte der Probanden dafür Verwendung. Die Spielekonsole wird von den wenigs-

ten als Zugang genutzt (42 Prozent). Um alle genutzten Zugangsmöglichkeiten zu erhe-

ben, konnten die Teilnehmer weitere Geräte in dem Feld „Sonstiges“ eintragen. Etwa 

ein Zehntel der Teilnehmer nahm diese Möglichkeit wahr und ergänzte auf diese Weise 

die Liste der Geräte, über welche das Internet genutzt wird. Dabei gaben fünf Prozent 

aller Teilnehmer an, zusätzlich noch den iPod zu verwenden. Zwei Prozent nannten den 

Fernseher (vgl. Abbildung A5). Ein Blick auf die durchschnittliche Anzahl genutzter 

Geräte verdeutlicht, dass die Probanden für die Internetnutzung nicht nur eins sondern 

mehr als drei der zur Auswahl gestellten Geräte heranziehen. Diese Zahl lässt sich ver-

mutlich auf die unterschiedlichen Nutzungsmöglichkeiten des Internets zurückführen. Je 

nach Nutzungsort und Aktivität wird die Gerätewahl variieren, sodass ein Gerät für die 

verschiedenen Gegebenheiten nicht ausreicht.  

Daneben wurden die Teilnehmer der Evaluation nach der Häufigkeit ihrer Internetnut-

zung gefragt. Mehr als 79 Prozent der Befragten gaben an, das Internet täglich zu nut-

zen. Betrachtet man die regelmäßige Nutzung (mindestens „mehrmals die Woche“) liegt 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14 Bei der Auswertung der Mehrfachantworten zeigt sich, dass zwei Prozent der Teilnehmer keins der 
Geräte wählten. Dieses Ergebnis lässt sich nicht eindeutig interpretieren. So kann es sein, dass diese Teil-
nehmer entweder keines der Geräte besaßen oder die Frage nicht beantworteten. Aufgrund des durchgän-
gig beobachtbaren Anteils nicht beantworteter Fragen wird davon ausgegangen, dass die angesprochenen 
zwei Prozent auf die Frage keine Antwort gaben. Die gleiche Verfahrensweise wird für die Fragen zu den 
Geräten, über die auf das Internet zugegriffen wird, und die genutzten Suchmaschinen gewählt.   
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der Wert sogar bei 93 Prozent. Die verbleibenden sieben Prozent nutzen es einmal die 

Woche oder seltener (vgl. Abbildung A6). An diesen Werten zeigt sich, dass auch die 

Teilnehmer der Workshops oft das Internet nutzen und demnach zwangsläufig bewusst 

oder unbewusst mit Datenschutzproblemen in Berührung kommen.  

Ein mögliches Datenschutzproblem, mit dem Internetnutzer häufig konfrontiert werden, 

tritt bei der Verwendung von Suchmaschinen auf. So speichert die beliebteste Suchma-

schine Google beispielsweise die IP-Adresse, Zeit der Suche und Suchwort. Allerdings 

finden sich unter den Suchmaschinen auch datenschutzfreundlichere Alternativen wie 

Ixquick, die diese Angaben nicht auf ihren Servern speichern (vgl. Young Data o.J.). 

Um herauszufinden, ob die Teilnehmer auf datenschutzfreundliche Suchmaschinen zu-

rückgreifen oder den Marktführer Google verwenden, wurde die Nutzung abgefragt. Ein 

Blick auf die Ergebnisse zeigt, dass unter den Teilnehmern Google als verwendete 

Suchmaschine mit Abstand am weitesten verbreitet ist (99 Prozent). Etwas mehr als ein 

Achtel der Probanden nutzen Bing (13 Prozent), gefolgt von Yahoo (10 Prozent). Auf 

Kindersuchmaschinen wie Blinde Kuh und FragFinn wird nur von wenigen Befragten 

zurückgegriffen (fünf beziehungsweise vier Prozent), was im Hinblick auf das Alter der 

Teilnehmer keine Überraschung darstellt. Die datenschutzfreundlichen Alternativen 

Startpage und Ixquick nannten die wenigsten (jeweils ein Prozent). Erneut wurde bei 

dieser Frage ein offenes Feld angeboten, mit dessen Hilfe die Möglichkeit gegeben 

wurde, weitere Suchmaschinen aufzuzählen, die in den Antwortvorgaben fehlten. Sechs 

Prozent der Probanden trugen etwas in das Feld ein. Bei den Antworten fällt auf, dass 

zwei Prozent der Teilnehmer offensichtlich die Unterscheidung zwischen Browser und 

Suchmaschine schwerfällt, da sie Browser wie Firefox und Safari in das Feld eintrugen. 

Des Weiteren wurden von zwei Prozent Suchmaschinen genannt, die von Webseiten 

angeboten werden, um innerhalb dieser Seite zu suchen. Daneben wurden vereinzelt 

weitere Suchmaschinen wie unter anderem Ecosia und Duck Duck Go von den Teil-

nehmern eingetragen (vgl. Abbildung A7). Ein Blick auf den Wert, wie viele Suchma-

schinen von den Probanden durchschnittlich genutzt werden, zeigt, dass sich die 

Teilnehmer bei ihren Suchen auf wenige Suchmaschinen beschränken (durchschnittlich 

1,3 Suchmaschinen). Ausgehend von den beschriebenen Ergebnissen lässt sich festhal-

ten, dass die überwiegende Mehrheit der befragten Jugendlichen Google nutzt. Nur ver-

einzelt wird auf andere Suchmaschinen zurückgegriffen. Der hohe Wert von Google 

deutet darauf hin, dass andere Suchmaschinen nicht an Stelle von Google genutzt wer-
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den, sondern in vielen Fällen als zweite Suchmaschine neben dieser zum Einsatz kom-

men.  

In diesem Kapitel lag der Fokus auf der Geräteausstattung und der Internetnutzung der 

Teilnehmer, um eine Aussage über die Relevanz der Workshop-Themen treffen zu kön-

nen. Aus den Ergebnissen wird deutlich, dass die meisten befragten Jugendlichen das 

Internet täglich nutzen. Des Weiteren steht ihnen ein breites Angebot an Zugangsmög-

lichkeiten zum Internet zur Verfügung, was sowohl die Ausstattung des Haushalts als 

auch ihren eigenen Besitz betrifft. Dieses Angebot nutzen sie in weiten Teilen. Die häu-

fige Nutzung lässt auf vielfältige Berührungspunkte mit Datenschutzproblemen schlie-

ßen. Ein Berührungspunkt zeigt sich in den hohen Nutzungsraten der Suchmaschine 

Google, neben der datenschutzfreundliche Alternativen kaum Verwendung finden. 

Demnach kann gefolgert werden, dass Datenschutzkompetenz für die Teilnehmer wich-

tig ist und die Themen und Inhalte des Workshops eine Bedeutung für den Alltag der 

Jugendlichen besitzen.  

Nachdem die Teilnehmer der Studie und ihre Internetnutzung betrachtet wurden, wird 

im nächsten Schritt das erste Kriterium zur Bestimmung des Erfolgs des Workshop-

Konzepts anhand seiner verschiedenen Indikatoren überprüft.  

8.3 Beurteilung des Konzepts der Workshops durch die Schüler 

Das erste Kriterium, das Auskunft über den Erfolg des Workshop-Konzepts gibt, ist die 

Beurteilung des Konzepts durch die Schüler. Dadurch wird überprüft, ob Aufbau und 

Struktur der Workshops Lernprozesse bei den Teilnehmern unterstützen und die The-

men die Jugendlichen begeistern können (vgl. Kapitel 6.3). Bei der Auswertung wird 

sich an der Reihenfolge orientiert, in der die einzelnen Indikatoren und Fragen des Kri-

teriums in Kapitel 7.3 vorgestellt wurden. Demnach werden nun in einem ersten Schritt 

verschiedene Einzelaspekte des Konzepts betrachtet, bevor das Gesamtkonzept in den 

Fokus gerückt wird.  

Im Hinblick auf die allgemeinen Eigenschaften des Workshops äußerten sich die Ju-

gendlichen überwiegend positiv. Fasst man die positiven Nennungen „stimme zu“ und 

„stimme eher zu“ zusammen, gaben jeweils drei Viertel der Befragten an, dass sie den 

Workshop interessant beziehungsweise gut strukturiert fanden. Als abwechslungsreich 
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wurde der Workshop von 71 Prozent der Teilnehmer der Evaluation empfunden15 (vgl. 

Abbildung 5).  

Abbildung 5: Allgemeine Eigenschaften des Workshops 

 
 

Basis: n=377; Angaben in Prozent 
Die Differenz zu 100% ergibt sich aufgrund des Rundens. 

Allgemeiner Aufbau und Struktur der Workshops erhalten von den Teilnehmern dem-

nach gute Bewertungen und können als den Lernprozess unterstützende Faktoren ange-

sehen werden. Eine denkbare Art der Unterstützung ist das Wecken und Binden von 

Aufmerksamkeit. Wird Interesse geweckt, kann davon ausgegangen werden, dass den 

Inhalten Aufmerksamkeit geschenkt wird. Eine gute Struktur unterstützt die Aufmerk-

samkeit. Denn ein erkennbarer roter Faden vereinfacht es, den Inhalten und der Argu-

mentation durchgängig zu folgen und diese zu verstehen. Abwechslung innerhalb eines 

Workshops trägt dazu bei, dass die Schüler nicht nach einer Weile mit ihren Gedanken 

abschweifen, sondern durch Veränderungen der Methode oder der Sozialform die Auf-

merksamkeit zurück auf das Thema gelenkt wird. Auf diese Weise können die genann-

ten Attribute den Lernprozess unterstützen und die Aufmerksamkeit auf die Inhalte der 

Themen lenken. Wie die Befragten die Auswahl dieser Themen bewerteten, wird nun 

geklärt.  

Für die Beurteilung der Themen sollten die Probanden ihre Meinung zwischen Gegen-

satzpaaren positionieren (vgl. Abbildung 6). Ein Blick auf die Mittelwerte verrät, dass 

die Teilnehmer die Themen als wichtig (=1,58) und als eher spannend (=2,27) anse-

hen. Dies zeigt zum einen, dass die Teilnehmer die Bedeutung der Themen für ihre all-

tägliche Internetnutzung erkennen. Im Rahmen der motivationalen Faktoren spielt diese 

Relevanzzuweisung in Bezug auf die eigene Person eine wichtige Rolle für den Aufbau 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15 Um die Vergleichbarkeit der Prozentwerte zwischen den einzelnen Fragen zu gewährleisten, werden 
bei den Auswertungen als Basis immer alle 377 Fälle herangezogen. Fehlen die Antworten von Teilneh-
mern, wird dieser Prozentsatz in der Kategorie „Keine Angabe“ ausgewiesen.  
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von Medien- beziehungsweise Datenschutzkompetenz (vgl. Kapitel 4.1). Um Wissen 

sowie Fähigkeiten und Fertigkeiten zu erlernen und entsprechend anzuwenden, muss 

der Nutzer die Notwendigkeit dieser Handlungen einsehen. Aus der Tatsache, dass die 

Probanden den Themen das Attribut „wichtig“ zuschreiben, kann bei ihnen auf die Ein-

sicht dieser Notwendigkeit sowie die Motivation zur Umsetzung geschlossen werden. 

Zum anderen wird aus der Einschätzung der Themen als eher spannend deutlich, dass 

sie in diesen nicht nur wiederkehrende Pauschalitäten sehen, sondern Inhalte, die das 

Interesse wecken können (vgl. Kapitel 4.3.2). Demnach erkennen die Teilnehmer nicht 

nur einen Wert für sich in den Themen, sondern können sich auch dafür begeistern, was 

einen wichtigen Antrieb für Lernprozesse darstellt (vgl. Kapitel 6.3).  

Abbildung 6: Themenauswahl  

 

Daneben wurden im Hinblick auf die Themenauswahl Schwierigkeitsgrad und Anzahl 

der Themen von den Schülern bewertet. An den Mittelwerten lässt sich ablesen, dass die 

Teilnehmer die Themen eher einfach fanden (=3,87) sowie mit der Anzahl zufrieden 

waren (=3,03) (vgl. Abbildung 6). Demzufolge wünschen sich die Teilnehmer weder 

mehr Themen, noch plädieren sie dafür weniger zu besprechen, um bei diesen mehr 

Details zu erfahren. Die Einschätzung der Themen als eher einfach weist darauf hin, 

dass ein angemessener Schwierigkeitsgrad bei den Inhalten gewählt wurde, der die 

Schüler nicht überfordert. Falls kompliziertere Inhalte aufgrund von Bedenken hinsicht-

lich des Schwierigkeitsgrads nicht in das Konzept aufgenommen wurden, kann überlegt 

werden, ob diese je nach Relevanz sinnvollerweise in Zukunft berücksichtigt werden. 

Dieser Aspekt wird bei der Diskussion der Ergebnisse (vgl. Kapitel 9.1) erneut aufge-

griffen, wenn eine Aussage darüber getroffen werden kann, ob sich die festgestellte 
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Einschätzung des Schwierigkeitsgrads mit dem tatsächlichen Verständnis der Inhalte 

deckt.  

Nachdem sich die Themenauswahl als gelungen herausgestellt hat, wird nun ein Blick 

darauf geworfen, wie viele der Themen und deren Inhalte bereits bekannt waren. Nach 

eigener Einschätzung hatten 58 Prozent der Teilnehmer von ein paar Themen schon 

vorher gehört. (Fast) alle Inhalte kannten laut eigener Angabe bereits 37 Prozent der 

Befragten. Lediglich drei Prozent haben noch keine besprochenen Inhalte gekannt (vgl. 

Abbildung A8). Gaben die Jugendlichen an, über (fast) alles oder ein paar Themen 

schon Bescheid gewusst zu haben, erhielten sie eine Frage zu diesen speziellen The-

menbereichen. Hierbei wird deutlich, dass überwiegend bereits Inhalte zum Thema 

„Cybermobbing“ bekannt waren (92 Prozent). Eine Mehrheit der vorinformierten Be-

fragten hatte schon etwas zu den Themenbereichen „Persönliche Daten“ (80 Prozent) 

und „Sicheres Passwort“ (79 Prozent) gehört. Der Themenbereich „Spuren im Internet“ 

war noch bei etwa zwei Drittel der Befragten mit Vorkenntnissen bekannt (64 Prozent). 

Mehr als die Hälfte dieser befragten Jugendlichen wussten über die Geschäftsmodelle 

von „Google und Facebook“ Bescheid (55 Prozent) (vgl. Abbildung 7). 

Abbildung 7: Bereits bekannte Themen 

 

Basis: n=357 (alle Befragten, die schon (fast) alles oder ein paar der Themen gehört hatten) 
Mehrfachantworten möglich 
Durchschnittliche Anzahl an vorher bekannten Themen: 3,7 Themen (n=356) 

Insgesamt hatten die Jugendlichen, die schon (fast) alles oder ein paar der Themen 

kannten, über durchschnittlich 3,7 der fünf abgefragten Themenbereiche etwas gehört. 

Diese Angaben weisen darauf hin, dass einige der behandelten Themen häufig außer-

halb der Workshops in anderen Kontexten besprochen werden. Um herauszufinden, 

woher das vorhandene Wissen stammt, wurde im nächsten Schritt nach der Herkunft 

des Wissens gefragt. Als häufigste Antwort wurde dabei die Schule genannt (72 Pro-

zent). 58 Prozent haben mit ihren Eltern über die genannten Themen gesprochen. Von 
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ihren Freunden haben 40 Prozent etwas über die Themen erfahren. Des Weiteren haben 

sich 35 Prozent bereits selbst darüber informiert. Die Verwandten wurden von 27 Pro-

zent angegeben. Etwas über 19 Prozent der Befragten, die (fast) alles oder einige The-

men bereits kannten, nutzten die Kategorie „Sonstiges“. Die darin gemachten Angaben 

bezogen sich überwiegend auf Medien wie Fernsehen, Internet und Zeitung. Daneben 

wurden vereinzelt Nachrichten und andere Workshops genannt (vgl. Abbildung A9). 

Diese Ergebnisse deuten auf eine hohe Überschneidung der in den Workshops behan-

delten Inhalte mit denen in der Schule hin. Auch im nahen Umfeld der Jugendlichen 

(Eltern und Freunde) werden entsprechende Inhalte häufig thematisiert. Nimmt man die 

in Kapitel 4.3.2 von den Jugendlichen kritisierten wiederkehrenden Pauschalitäten als 

Ausgangspunkt, wäre aufgrund der erneuten Besprechung dieser Themen eine schlechte 

Bewertung der Themenauswahl des Workshops zu erwarten. Wie im vorherigen Ab-

schnitt beschrieben, wurden die Themen jedoch als wichtig und eher spannend bewertet. 

Demnach kann daraus geschlossen werden, dass die Art und Weise der Thematisierung 

(beispielsweise Detailliertheit oder aufgezeigte Handlungsmöglichkeiten) von den Be-

fragten positiv aufgenommen wird. Diese führen dazu, dass selbst bei bereits bekannten 

Inhalten deren Bedeutung erkannt und Interesse dafür geweckt werden kann.   

Bei den eingesetzten Methoden ist ein ausgeglichenes positives Bild zu beobachten. 

Alle Methoden wurden nach Schulnotensystem im Durchschnitt mit der Note „gut“ be-

wertet. Dabei sticht keine Methode als besonders beliebt oder unbeliebt heraus (vgl. 

Abbildung 8). Die bei den allgemeinen Eigenschaften des Workshops festgestellte Ab-

wechslung zeigt sich auch in der eingesetzten Methodenvielfalt. Jede der fünf abgefrag-

ten Methoden wurde mindestens von zwei Drittel der Teilnehmer bewertet, sodass in 

jedem Workshop mehrere Methoden zum Einsatz kamen. Wie bereits in Kapitel 7.2 

angemerkt, muss bei der Aussagekraft der Ergebnisse dieser Frage darauf geachtet wer-

den, dass in einzelnen Fällen Muster im Antwortverhalten beobachtet wurden. Auf-

grund der geringen Anzahl von 13 auffälligen Fragebögen ist wegen der Antwortmuster 

nur mit geringen Verzerrungen im Gesamtergebnis zu rechnen.  
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Abbildung 8: Methoden  

 

Skala nach Schulnotensystem: 1 = „sehr gut“ bis 6 = „ungenügend“ 

Die durchgängig positiven Bewertungen der einzelnen Aspekte des Konzepts spiegeln 

sich auch in der Gesamtnote wieder. Im Schnitt vergaben die Befragten erneut die Note 

„gut“ (=2,26). Betrachtet man die Verteilung der Noten, beurteilten mehr als ein Vier-

tel der Teilnehmer der Evaluation den Workshop sogar mit „sehr gut“. Fast die Hälfte 

der Jugendlichen vergab die Schulnote zwei. Weniger als neun Prozent stellen den 

Workshops ein schlechtes Zeugnis aus und beurteilten sie mit einer fünf oder sechs (vgl. 

Abbildung A10). Des Weiteren gab ein Großteil der Befragten ein positives Feedback 

auf die Behauptung, dass sie sich noch weitere Workshops zum Thema Datenschutz 

wünschen. Mehr als die Hälfte der Teilnehmer drücken hierzu ihre Zustimmung aus 

(„stimme zu“ und „stimme eher zu“) (vgl. Abbildung A11). Die Tatsache, dass mehr als 

ein Viertel weitere Workshops ablehnt, kann auf verschiedene Faktoren zurückzuführen 

sein. Zum einen ist es möglich, dass den Teilnehmern der Workshop nicht gefallen hat. 

Dieser Annahme widersprechen die vergebenen positiven Gesamtnoten. Zum anderen 

ist denkbar, dass sich die Befragten nach der Teilnahme am Workshop gut informiert 

fühlen und demnach keine Notwendigkeit in weiteren Workshops sehen. Für diese An-

nahme spricht neben den positiven Beurteilungen des Workshops auch das Ergebnis des 

Indikators Weiterempfehlung. Müssen sich die Jugendlichen entscheiden, ob sie den 

Workshop ihrem besten Freund oder ihrer besten Freundin weiterempfehlen würden 

oder nicht, wählten 78 Prozent die Option für eine Weiterempfehlung. 18 Prozent ver-

neinten die Frage nach der Weiterempfehlung (vgl. Abbildung A12). Dies untermauert 

die aufgestellte Vermutung, dass der Grund für die Ablehnung weiterer Workshops zu-

mindest bei einem Teil der Befragten nicht am Missfallen des Workshop-Konzepts 

liegt, sondern andere Aspekte, wie das Gefühl der ausreichenden Informiertheit, hierbei 
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eine Rolle spielen. Schließlich empfiehlt niemand dem besten Freund oder der besten 

Freundin einen Workshop, wenn man selbst nicht ausreichend davon überzeugt ist.  

Zusammenfassend lässt sich nach der Auswertung der Indikatoren des Kriteriums Beur-

teilung durch die Schüler festhalten, dass sowohl die Bewertung der einzelnen Aspekte 

des Konzepts als auch die Gesamtbetrachtung weitestgehend positiv ausfallen. Ein 

Großteil der Befragten empfindet den Workshop als interessant, gut strukturiert und 

abwechslungsreich. Die Bedeutung der Themen wird von den Teilnehmern erkannt. Es 

lässt sich sogar eine Begeisterung für die Themen beobachten, obwohl eine Mehrheit 

der Themen bereits durch Schule und nahes Umfeld bekannt sind. Demnach lässt sich 

schließen, dass die Workshops die Themen auf eine Art und Weise behandeln, die die 

Schüler befürworten. Außerdem wurden der Schwierigkeitsgrad sowie die Anzahl der 

Themen von der Zielgruppe als angemessen beurteilt. Ebenso wurde der Einsatz der 

Methoden mit der Schulnote „gut“ beurteilt. Insgesamt erhält der Workshop von den 

Teilnehmern nicht nur ein gutes Zeugnis, sondern sie würden ihn auch weiterempfehlen. 

Mehr als die Hälfte der Teilnehmer wünscht sich außerdem weitere Workshops. Aus 

diesen Ergebnissen lässt sich schließen, dass das Konzept der Workshops Lernprozesse 

anregt und unterstützt. Die Workshops erregen durch die Inhalte und die Art der Gestal-

tung (unter anderem Struktur und Methoden) Interesse und Aufmerksamkeit, sodass 

motivationale Faktoren gegeben sind und relevante Inhalte vermittelt werden können. 

Grundlegend kann demnach das Konzept des Workshops laut dem ersten Kriterium als 

erfolgreich bezeichnet werden. Ob die Inhalte des Workshops tatsächlich vermittelt und 

von den Teilnehmern behalten wurden, wird im nächsten Kapitel untersucht.  

8.4 Vermittlung von Wissen  

Als zweites Kriterium für die Bestimmung des Erfolgs des Workshop-Konzepts wurde 

die Vermittlung der Inhalte festgelegt (vgl. Kapitel 6.3). Dieses wurde in zwei Indikato-

ren untergliedert, die nun überprüft werden (vgl. Kapitel 7.3). 

Zuerst wird auf die Selbsteinschätzung der Teilnehmer geblickt. Dafür wurde die Zu-

stimmung zu der Behauptung, dass sie alle Inhalte verstanden haben, abgefragt. 68 Pro-

zent der Teilnehmer äußerten ihre volle Zustimmung. Fasst man die positiven 

Antworten zusammen („stimme zu“ und „stimme eher zu“), erhält man sogar einen 

Wert von 82 Prozent. Weniger als sieben Prozent äußerten sich ablehnend („stimme 

eher nicht zu“ und „stimme nicht zu“) (vgl. Abbildung 9).  
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Abbildung 9: Selbsteinschätzung Verständnis der Inhalte  

 
 

Basis: n=377; Angaben in Prozent 

Folglich behauptet die überwiegende Mehrheit der Befragten den Inhalten des Work-

shops folgen zu können. Diese Angaben decken sich mit den Bewertungen hinsichtlich 

der Schwierigkeit der Themen (vgl. Kapitel 8.3). So sahen die Befragten die Themen als 

eher einfach an und gaben in der Mehrheit an, dass sie die Inhalte verstanden haben. 

Inwieweit Inhalte der einzelnen Phasen tatsächlich verstanden und behalten wurden, 

verrät ein Blick auf die Antworten der Wissensfragen.  

Um herauszufinden, ob grundlegende Inhalte von den Teilnehmern nach den Work-

shops wiedergegeben werden können, wurde aus den minimalen inhaltlichen Zielen der 

einzelnen vier Phasen jeweils eine Frage gebildet. Zur Ermittlung des Wissenstandes 

insgesamt wird aus den vier Fragen ein Zählindex gebildet, bei dem die richtigen Ant-

worten zusammengezählt werden (vgl. Abbildung 10).  

Die Fragen zu den Phasen hinsichtlich der Sensibilisierung für persönliche Daten, des 

Selbstdatenschutzes sowie der Datenverantwortung/Cybermobbing hatten jeweils eine 

richtige Antwortmöglichkeit, die je einen Punkt ergab. Bei der Frage zur Phase der 

technischen und menschlichen Verknüpfung von Daten waren drei der vier auswählba-

ren Antwortmöglichkeiten richtig. Um eine unterschiedliche Gewichtung der Antworten 

zu vermeiden, wurde auch für diese Frage nur ein Punkt vergeben. Als Voraussetzung 

für den Punkt wurde die Auswahl von mindestens zwei der drei richtigen Antwortmög-

lichkeiten festgesetzt. Wurde zusätzlich die falsche Möglichkeit angekreuzt, nahm dies 

keinen Einfluss auf die Bewertung. Diese Vorgehensweise wurde gewählt, da bei min-

destens zwei angeklickten richtigen Antworten davon ausgegangen werden kann, dass 

die Teilnehmer verstanden haben, dass sie beim Surfen im Internet eine Vielzahl an 

Spuren hinterlassen und ein Gefühl dafür haben, welche Spuren das sind. Wurde zusätz-

lich die falsche Antwort angekreuzt, kann trotzdem ein grundlegendes Verständnis des 

Datensammelns angenommen werden. Lediglich die Zuordnung, welche Daten erhoben 

werden, bereitet noch Schwierigkeiten. Da durch den Zählindex die Vermittlung von 
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Basiswissen getestet werden soll, wird es als ausreichend betrachtet, wenn die Befragten 

nach dem Workshop ein Verständnis für die Spuren, die sie hinterlassen, aufweisen und 

deshalb die falsche Antwortmöglichkeit nicht berücksichtigt. Die Höchstpunktzahl in-

nerhalb des Zählindex beträgt demnach vier Punkte. 

Abbildung 10: Erstellung des Zählindex 
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Die erreichten Punkte beim Zählindex zeigen bei den Jugendlichen ein grundlegendes 

Verständnis der Inhalte und deren Erinnerung. Im Durchschnitt wurden von den Teil-

nehmern 3,3 der vier möglichen Punkte erreicht. Die meisten Jugendlichen erhielten die 

Höchstpunktzahl (48 Prozent). Weitere 37 Prozent konnten drei der vier Fragen richtig 

beantworten. Schwierigkeiten bei allen Fragen hatte nur ein Prozent der Teilnehmer 

(keine richtige Antwort) (vgl. Abbildung A13). Die Einschätzungen der Teilnehmer, 

dass die Themen eher einfach waren und die meisten alles verstanden haben, können 

durch die Ergebnisse des Zählindex bestätigt werden.  

Trotz der hohen Punktzahlen lohnt sich ein Blick auf die Beantwortung der einzelnen 

Fragen. Dieser gibt Aufschluss darüber, welche Inhalte manchen Teilnehmern Schwie-

rigkeiten bereiteten. Der höchste Anteil richtiger Antworten zeigt sich bei der Frage 

zum Cybermobbing. 96 Prozent der Teilnehmer wussten, was unter dem Begriff Cy-

bermobbing verstanden wird (vgl. Abbildung A14). Laut den Ergebnissen zur Kenntnis 

der Themen stellt dies auch den Themenbereich dar, den die meisten Schüler in der 

Schule oder im nahen Umfeld bereits besprochen haben (vgl. Kapitel 8.3). Die mehrfa-

che Thematisierung trägt vermutlich unterstützend zu dieser hohen Quote bei. Wurde 

die Frage, was Cybermobbing ist, richtig beantwortet, wurden die Probanden zu der 

Frage weitergeleitet, ob Cybermobbing strafbar ist. Diese Frage floss nicht in den Zähl-

index hinein. Kannten die Jugendlichen die Bedeutung des Begriffs Cybermobbing, 

konnten fast alle auch richtig über dessen Strafbarkeit Auskunft geben (99 Prozent) 

(vgl. Abbildung A15). Über diesen Themenbereich wissen die Jugendlichen offenbar 

grundlegend Bescheid.  

Fast genauso sicher in der Beantwortung erwiesen sich die Teilnehmer bei der Frage 

zum Selbstdatenschutz. 93 Prozent gaben richtig an, dass ein Passwort gemischt aus 

Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen sein sollte. Nur vier Prozent der Teilnehmer 

waren der Meinung, dass jedes Passwort gleich sicher ist (vgl. Abbildung A16). Erneut 

sind keine Schwierigkeiten mit dem Themenbereich zu beobachten. Den Ergebnissen 

zur Kenntnis der Themen zufolge wurde allerdings auch dieser Bereich von einer 

Mehrheit bereits vor dem Workshop in anderen Kontexten behandelt oder darüber ge-

sprochen, sodass ein Vorwissen vermutet werden kann (vgl. Kapitel 8.3). 

Die Fragen, welche Spuren sie im Netz hinterlassen, wurden nach der Wertung im Zähl-

index (Auswahl von mindestens zwei der drei richtigen Antwortmöglichkeiten) von 83 

Prozent der Befragten richtig beantwortet. Bei den einzelnen Antwortmöglichkeiten 
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zeigen sich leichte Unterschiede, wie bewusst den Jugendlichen das Sammeln bestimm-

ter Daten ist. Die überwiegende Mehrheit wusste, dass Webseiten gespeichert werden, 

die sie besucht haben (91 Prozent). Suchanfragen bei Google war die am zweithäufigs-

ten gewählte richtige Antwortmöglichkeit (84 Prozent). Darüber, dass der benutzte 

Browser gespeichert wird, waren sich deutlich weniger im Klaren (62 Prozent). Die 

falsche Antwortmöglichkeit („Programme, die ich gleichzeitig geöffnet habe“), wurde 

im Vergleich von den wenigsten gewählt. Trotzdem glauben immerhin 49 Prozent, dass 

diese Daten gespeichert werden (vgl. Abbildung A17). Haben die Jugendlichen mindes-

tens eine Antwortmöglichkeit gewählt, haben sie im Schnitt drei der Möglichkeiten an-

geklickt (n=364). Dieser Wert zeigt, dass den Teilnehmern bewusst ist, welche Menge 

an Daten beim Surfen im Internet über sie gesammelt wird. Die Tatsache, dass fast die 

Hälfte der Befragten unter anderem auch die falsche Antwortmöglichkeit angeklickt hat, 

ist im Kontext dieser Frage nicht negativ zu bewerten. Viel mehr wird daran deutlich, 

wie sensibel die Teilnehmer für das Speichern ihrer Daten sind, sodass sie sogar das 

Sammeln von Daten vermuten, wenn dies nicht der Fall ist. Insgesamt kann den Jugend-

lichen deshalb nach dem Workshop ein grundlegendes Verständnis im Hinblick auf die 

Speicherung von Daten bescheinigt werden. Dieser Themenbereich war vor den Work-

shops bei den Jugendlichen am wenigsten bekannt (vgl. Kapitel 8.3). Eine Sensibilisie-

rung wird bei einigen der Befragten folglich durch den Workshop stattgefunden haben.  

Den geringsten Anteil an richtigen Antworten weist die Frage zum Recht auf informati-

onelle Selbstbestimmung auf. Hier entschieden sich etwas mehr als die Hälfte der Be-

fragten für die richtige Lösung (56 Prozent). Mehr als ein Drittel der Teilnehmer war 

der Meinung, dass sie sich durch dieses Recht über alles informieren dürfen, was sie 

interessiert (35 Prozent). Die Möglichkeit, dass man über die Daten anderer, die man 

erhalten hat, bestimmen darf, wählten lediglich 3 Prozent (vgl. Abbildung A18). Dem-

nach konnten trotz der Vorlage von Antwortmöglichkeiten nach dem Workshop nur 

etwas mehr als die Hälfte der Teilnehmer richtig einordnen, was das Recht auf informa-

tionelle Selbstbestimmung besagt. Dies ist ein geringer Wert, wenn man in die Überle-

gung einbezieht, dass ein weitaus größerer Anteil (80 Prozent) angab, bereits etwas über 

den Themenbereich „Persönliche Daten“ gehört zu haben (vgl. Kapitel 8.3). Die ent-

sprechenden Gesetze in diesem Bereich wurden anscheinend noch nicht ausgiebig be-

handelt. Auch die Thematisierung im Workshop konnte die Kenntnis dieses Rechts 

nicht durchgängig vermitteln. Dabei ist das Wissen der Rechte, die persönliche Daten 



! 62 

schützen, nach Mester von grundlegender Bedeutung, um diese auch verteidigen zu 

können (vgl. Kapitel 4.3.1). Für den Aufbau von Datenschutzkompetenz reicht es nicht 

aus, nur über das Datensammeln Bescheid zu wissen. Gleichzeitig müssen die Jugendli-

chen ihre Möglichkeiten kennen, wie sie sich zur Wehr setzen und worauf sie sich dabei 

berufen können. 

Im Hinblick auf die abgefragten Inhalte lässt sich eine Auffälligkeit feststellen. Die Fra-

gen zu Themenbereichen, die sich im Alltag der Jugendlichen wiederfinden lassen, 

konnten diese fast durchgängig beantworten. So konnten fast alle die Bedeutung des 

Begriffs Cybermobbing richtig einordnen sowie angeben, wann ein Passwort sicher ist. 

Diesen Themen sind die meisten Jugendlichen sicherlich bereits in ihrem Alltag begeg-

net. Nach der aktuellen JIM-Studie kennen 32 Prozent der jugendlichen Internetnutzer 

jemanden, der schon mal im Internet oder übers Handy gemobbt wurde (vgl. MPFS 

2013, S. 44). Demnach kann angenommen werden, dass Cybermobbing Gesprächsthe-

ma unter Jugendlichen ist, selbst wenn nur ein Drittel einen Betroffenen kennt. Daneben 

werden bei jeder Registrierung im Internet Benutzername und Passwort verlangt. Dies 

kann beispielsweise bei der Anmeldung bei Online-Communities der Fall sein, in denen 

83 Prozent der jugendlichen Internetnutzer Mitglied sind (vgl. MPFS 2013, S. 37). An 

diesen Ergebnissen lässt sich die Bedeutung der Themen im Alltag der Jugendlichen 

ablesen. Einen höheren Grad an Abstraktheit weisen hingegen die Inhalte zu den The-

men „Spuren im Internet“ und „Recht auf informationelle Selbstbestimmung“ auf. 

Während Cybermobbing oder ein unsicheres Passwort offensichtliche Bedrohungen 

darstellen, werden die Folgen des Datensammelns oder die Bedeutung des Rechts auf 

informationelle Selbstbestimmung im Alltag nicht auf diese Weise wahrgenommen. In 

der Konsequenz lässt sich bei der Wissensabfrage feststellen, dass diese Themen den 

Teilnehmern teilweise mehr Schwierigkeiten bei der Beantwortung bereiteten. Bei der 

Frage zum Sammeln von Daten zeigten sich die Probleme lediglich bei der Zuordnung, 

welche Daten tatsächlich gespeichert werden und welche nicht. Da die gesammelten 

Daten bei der alltäglichen Nutzung für die Jugendlichen nicht ersichtlich werden, kön-

nen sie diese vermutlich schwerer benennen. Das Bewusstsein für die zahlreiche Daten-

speicherung konnte trotzdem bei einem Großteil der Befragten beobachtet werden. 

Größere Schwierigkeiten zeigten sich bei der Frage zum Recht auf informationelle 

Selbstbestimmung. Diese wurde lediglich von etwas mehr als der Hälfte der Befragten 

richtig beantwortet. Die Bedeutung von Gesetzen und Rechten lässt sich für die Jugend-
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lichen nicht so einfach auf ihren Alltag zu übertragen, sodass es ihnen entsprechend 

schwer fällt, Inhalte zu verstehen und zu behalten. Bei diesen Inhalten sollte deshalb die 

Art der Vermittlung in den Blick genommen werden. Eventuell ist eine stärkere Fokus-

sierung auf Beispiele möglich, die den Teilnehmern die Bedeutung für ihren Alltag ver-

anschaulichen und dem Thema auf diese Weise seinen abstrakten Charakter nehmen.  

Zuletzt wird noch ein Blick auf die Beantwortung der Frage geworfen, wer Interesse an 

den persönlichen Daten hat. Diese wurde nicht in den Zählindex eingerechnet, weil die 

Inhalte nicht explizit in den Phasenzielen definiert wurden. Zu der Frage gab es fünf 

Antwortmöglichkeiten, die alle Personengruppen oder Unternehmen beschreiben, die 

potenziell Interesse an persönlichen Daten haben können. Durchschnittlich wurden 3,1 

der fünf Möglichkeiten von den Teilnehmern genannt. Am häufigsten wurden die Ant-

worten „Werbeindustrie“ (77 Prozent) und „Arbeitgeber“ (73 Prozent) angeklickt. 68 

Prozent waren der Meinung, dass Unternehmen generell ein Interesse an ihren Daten 

haben. Fast die Hälfte der Teilnehmer vermuten bei ihren Eltern ein Interesse (49 Pro-

zent), während 38 Prozent dieses Versicherungen zuschreiben (vgl. Abbildung A19). 

An den Ergebnissen wird ein Bewusstsein der Teilnehmer hinsichtlich des Interesses 

verschiedener Personengruppen und Unternehmen an ihren persönlichen Daten ersicht-

lich. Dies bildet eine Voraussetzung dafür, dass die Notwendigkeit des Datenschutzes 

von den Jugendlichen erkannt wird, wie es in den motivationalen Faktoren des Medien-

kompetenzmodells beschrieben ist (vgl. Kapitel 4.1). Diese Voraussetzung ist folglich 

bei den Teilnehmern erfüllt. Inwieweit jeder Einzelne für sich daraus die Notwendigkeit 

ableitet, seine Daten zu schützen, oder dieses erkannte Interesse im Handeln der Ju-

gendlichen folgenlos bleibt, wird in Kapitel 8.5 überprüft.  

Alles in allem kann nach der Auswertung der einzelnen Indikatoren des Kriteriums 

Vermittlung von Wissen Folgendes festgehalten werden: Die Teilnehmer gaben nicht 

nur mehrheitlich an, dass sie die Inhalte alle verstanden haben, sie konnten auch tatsäch-

lich einen Großteil der Fragen in Bezug auf die minimalen Phasenziele beantworten (3,3 

von vier). Nach dem Workshop können diese Inhalte demnach als fast vollständig 

nachweisbar angesehen werden. Auch bei der hinzugefügten Frage, wer Interesse an 

den persönlichen Daten hat, kann ein positives Fazit im Hinblick auf das aufgebaute 

Bewusstsein gezogen werden. Demnach kann den Teilnehmern ein Wissen der grundle-

genden Inhalte der Workshops bescheinigt werden. Dennoch zeigt sich, dass die Ver-

mittlung von hauptsächlich für die Jugendlichen abstrakten Inhalten überdacht werden 
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sollte, da Fragen zu diesen Inhalten ihnen Schwierigkeiten bereiteten. Welchen Beitrag 

die Workshops zu der Vermittlung der abgefragten Inhalte geleistet haben, ist allerdings 

schwer zu bestimmen. Den Ergebnissen zur Kenntnis der Themen vor dem Workshop 

zufolge haben viele Jugendliche bereits über einige der Themen in der Schule oder mit 

dem nahen Umfeld gesprochen. Ob dabei auch die abgefragten Inhalte zur Sprache ka-

men, kann auf Basis des Fragebogens im Rahmen dieser Arbeit nicht festgestellt wer-

den. Trotzdem kann das Workshop-Konzept auch nach der Überprüfung des zweiten 

Kriteriums als erfolgreich angesehen werden. Das festgestellte Wissen stellt die Basis 

für das dritte Kriterium, die Verhaltensänderung, dar.  

8.5 Verhaltensänderung 

Neben den beiden bereits untersuchten Kriterien, Beurteilung durch die Schüler und 

Vermittlung von Wissen, wurde in Kapitel 6.3 auch das Kriterium Verhaltensänderung 

für die Bestimmung des Erfolgs des Workshop-Konzepts abgeleitet. Ist ein grundlegen-

des Wissen bei den Teilnehmern vorhanden, können auf Basis dessen Fähigkeiten und 

Fertigkeiten für den sicheren Umgang mit dem Internet und den persönlichen Daten 

entwickelt werden. Wie in Kapitel 8.4 beschrieben, konnten nach dem Workshop fast 

alle Wissensfragen von einem Großteil der Teilnehmer richtig beantwortet werden. 

Folglich ist die Basis für die Entwicklung der Fähigkeiten und Fertigkeiten vorhanden. 

Die Annahme einer Verhaltensänderung aufgrund des Aufgreifens von Medienthemen 

wird durch Ergebnisse der JIM-Studie von 2012 untermauert. 28 Prozent derjenigen, die 

in der Schule bereits Medienthemen behandelt haben, nahmen dies zum Anlass, um ihr 

eigenes Verhalten zu ändern (vgl. MPFS 2012b, S. 59f.). Zudem konnten im vorigen 

Kapitel motivationale Faktoren (Wissen darüber, wer Interesse an den Daten hat) bei 

den Teilnehmern beobachtet werden. Diese tragen zur Motivation und Einsicht bei, die 

für den Aufbau von Fähigkeiten und Fertigkeiten benötigt wird (vgl. Kapitel 4.1). Nun 

stellt sich die Frage, ob aufgezeigtes Wissen und motivationale Faktoren bei den Teil-

nehmern tatsächlich zur Entwicklung der Fähigkeiten und Fertigkeiten führten. Wie in 

Kapitel 7.3 erläutert, ist es innerhalb der Workshopzeit nicht möglich, diese komplett 

auszubilden. Deshalb dient im Rahmen dieser Arbeit eine geplante Verhaltensänderung 

als Indiz für den zukünftigen Aufbau. Diese wird nun anhand der beiden aufgestellten 

Indikatoren überprüft.  
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Der erste Indikator betrachtet die geplante Verhaltensänderung im Hinblick auf konkre-

te einzelne Verhaltensweisen. Dafür sollten die Teilnehmer angeben, inwieweit ver-

schiedene Aussagen über Verhaltensweisen vor und nach dem Workshop auf sie 

zutreffen. Ein T-Test bei abhängigen Stichproben zeigt bei allen vier abgefragten Ver-

haltensweisen einen signifikanten Unterschied zwischen der Angabe des gewöhnlichen 

Verhaltens und des geplanten Verhaltens nach dem Workshop. Ein Blick auf die Mit-

telwerte verrät, dass sich die Teilnehmer nach dem Workshop bei drei der vier abge-

fragten Verhaltensweisen aus Datenschutzsicht sinnvoller verhalten wollen als vorher. 

Bei der vierten Verhaltensweise verläuft die Änderung überraschenderweise in die an-

dere Richtung (vgl. Tabelle 1).  

 
Tabelle 1: Änderung einzelner Verhaltensweisen 

    
gewöhnliches  

Verhalten 
geplantes  
Verhalten T-Test 

 
n 373 368 t(364)=-2,816 

Bilder  3,87 4,05 p=0,005 (n=365) 

 
s 1,305 1,272 s=1,152 

  n 374 367 t(365)=5,248 
Preisgabe Daten  1,71 1,59 p<0,001 (n=366) 
  s 1,236 1,186 s=1,145 

 
n 370 364 t(358)=3,98 

Passwörter  2,97 2,58 p<0,001 (n=359) 

 
s 1,691 1,674 s=1,87 

Überprüfung 
 Auffindbarkeit 

n 371 367 t(362)=12,889 
 3,51 2,63 p<0,001 (n=363) 
s 1,436 1,493 s=1,283 

 

Skala von 1 = „trifft zu“ bis 5 = „trifft nicht zu“  
Bilder und Passwörter: Je höher der Wert, desto sinnvoller die Verhaltensweise aus Datenschutzsicht. 
Preisgabe Daten und Überprüfung Auffindbarkeit: Je niedriger der Wert, desto sinnvoller die Verhal-
tensweise aus Datenschutzsicht.   
Die Signifikanz- und T-Werte beziehen sich ausschließlich auf die Teilnehmer, die beide Fragen beant-
wortet haben. Da sich die Mittelwerte, die in den T-Test einflossen, nur minimal von den hier aufgeführ-
ten unterscheiden (höchstens um 0,01), werden diese nicht gesondert aufgeführt.  

Eine zu befürwortende Veränderung zeigt sich zum einen bei der Aussage, dass man 

häufig Bilder von sich ins Internet stelle. Trifft diese Aussage schon auf das gewöhnli-

che Verhalten der Jugendlichen eher nicht zu (=3,87), ist dies für das geplante Verhal-

ten noch weniger der Fall (=4,05). Ähnliches lässt sich bei der Aussage, dass man 
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darauf achte, welche Daten man im Internet von sich preisgebe, feststellen. Gaben die 

Befragten bereits für ihr gewöhnliches Verhalten an, dass dies eher zutreffe (=1,71), 

verstärkt sich diese Einschätzung für die Zukunft (=1,59). Bei diesen beiden Aussagen 

weisen die Angaben der Teilnehmer demnach sowohl im Hinblick auf ihr gewöhnliches 

Verhalten als auch das geplante nach dem Workshop auf ein aus Datenschutzsicht sinn-

volles Verhalten hin. Die zu beobachtende Verhaltensänderung stellt eine Verstärkung 

der Ausprägung des bereits vorhandenen positiven Verhaltens dar. Die Teilnehmer wol-

len nach dem Workshop noch weniger Bilder ins Internet stellen und noch mehr auf die 

Preisgabe ihrer Daten achten als zuvor.  

Eine deutlichere Veränderung ist bei der Aussage zur regelmäßigen Überprüfung der 

auffindbaren Daten im Internet zu beobachten. Suchen die Befragten nach eigenen An-

gaben gewöhnlich eher nicht nach persönlichen Daten im Internet (=3,51), haben sie 

dies nach dem Workshop eher regelmäßig vor (=2,63). Wurde eine Überprüfung vor-

her nicht als unbedingt notwendig erachtet, wird deren Bedeutung nach dem Workshop 

erkannt. Die Sensibilisierung für persönliche Daten im Internet trägt demnach zu einer 

Verhaltensänderung bei, die aus Datenschutzsicht zu befürworten ist.  

Bei der vierten Verhaltensweise, über die die Befragten Auskunft geben sollten, zeigt 

sich ein überraschendes Ergebnis. Im Hinblick auf ihr gewöhnliches Verhalten stimm-

ten die Probanden im Schnitt weder zu noch nicht zu, dass ihr Passwort nur aus Buch-

staben oder aus Zahlen besteht (=2,97). Nach dem Workshop tendieren die Befragten 

allerdings eher dazu, sich in Zukunft Passwörter zu überlegen, die sich lediglich aus 

Buchstaben oder Zahlen zusammensetzen (=2,58). Dieses Ergebnis verwundert, da die 

Befragten nach dem Workshop eher eine unsicherere Form des Passworts wählen, wenn 

dieses nur aus einer Zeichenform besteht, als es zuvor der Fall war. Besonders überra-

schend scheint dieses Ergebnis, wenn man die Ergebnisse zur Wissensvermittlung hin-

zuzieht. Immerhin wussten 93 Prozent der Befragten, wie ein sicheres Passwort 

aussieht. So ergibt sich kein sinnvoller Grund, warum sie dieses Wissen nicht auch in 

Zukunft umsetzen sollten. Schließlich sollte allen daran gelegen sein, dass ihre Daten 

durch ein Passwort gut geschützt sind. Eine mögliche Erklärung kann die Formulierung 

der Aussage liefern. Diese beschreibt die Verhaltensweise, dass man sich Passwörter 

überlegt, die entweder nur aus Buchstaben oder nur aus Zahlen bestehen. Wird diese 

Aussage nicht aufmerksam gelesen, sondern nur überflogen, kann es passieren, dass der 

Sinn verdreht wird. Leicht wird durch das Überlesen der Einschränkung („nur aus 
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Buchstaben oder Zahlen“) ein Passwort, das aus Buchstaben und Zahlen besteht. Diese 

Aussage würde ein sicheres Passwort beschreiben. War dieses falsche Verständnis bei 

einigen der Befragten der Fall, liefert dies eine logische Erklärung für das Zustande-

kommen der überraschenden Ergebnisse.  

Neben der Abfrage der einzelnen Verhaltensweisen wurden die Teilnehmer auch zu 

ihrem zukünftigen Informationsverhalten befragt. Dabei war von Interesse, inwieweit 

sich die Teilnehmer zukünftig zu Datenschutzthemen informieren und dabei die im 

Workshop empfohlene Jugendhomepage Young Data nutzen wollen. Die Ergebnisse 

zum Informationsverhalten allgemein liefern ein gemischtes Bild (vgl. Abbildung 11).  

Abbildung 11: Änderung Informationsverhalten 

 
 

Basis: n=377; Angaben in Prozent 
Die Differenz zu 100% ergibt sich aufgrund des Rundens. 

Fasst man die positiven Antworten („stimme zu“ und „stimme eher zu“) zusammen, 

planen 46 Prozent der Jugendlichen, sich in Zukunft mehr mit dem Thema Datenschutz 

zu beschäftigen. 22 Prozent sind noch unentschlossen. Weitere 29 Prozent haben dies 

nicht vor („stimme eher nicht zu“ und „stimme nicht zu“). Einen Anhaltspunkt, wie sich 

diese Werte interpretieren lassen, liefern die Fragen zur Beurteilung des Workshops 

(vgl. Kapitel 8.3). Im Rahmen der Überprüfung dieses Kriteriums stuften die Teilneh-

mer die Themen des Workshops als wichtig ein. Demnach haben sie die Bedeutung der 

Themen für ihren Alltag erkannt. Dies kann einer der Gründe sein, warum sich fast die 

Hälfte der Teilnehmer in Zukunft mehr mit dem Thema Datenschutz beschäftigen will. 

Ein weiterer Grund kann in der positiven Bewertung der Workshops als interessant und 

der Themen als eher spannend liegen. Wurde das Interesse für das Thema Datenschutz 

bei den Teilnehmern geweckt, trägt dies vermutlich bei einigen dazu bei, dass auch nach 

dem Workshop eine weitere Beschäftigung mit diesem stattfindet. Nach den positiven 

Bewertungen und der Erkenntnis der Relevanz stellt sich die Frage, warum sich trotz-

dem über die Hälfte der befragten Jugendlichen entweder unsicher sind oder sich nicht 

stärker mit dem Thema beschäftigen wollen. Hierfür kann der Indikator Wunsch nach 
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weiteren Workshops einen Anhaltspunkt liefern. Im Rahmen dessen äußerten sich 44 

Prozent unentschlossen oder negativ („weder noch“, „stimme eher nicht zu“ und „stim-

me nicht zu“). Ausgehend von diesem Ergebnis wurde vermutet, dass die Teilnehmer 

sich keine weiteren Workshops wünschen, weil sie sich bereits ausreichend informiert 

fühlen. Dieser Grund kann auch Auswirkungen auf das Informationsverhalten haben. 

Sind die Jugendlichen der Meinung genug Wissen zum Thema Datenschutz angesam-

melt zu haben, besteht keine Notwendigkeit sich weiter zu informieren. Trifft dieser 

Grund bei den Jugendlichen zu, liegt hier ein Trugschluss vor. Im Bereich des Internets 

sowie des Datenschutzes gibt es ständig Neuerungen wie überarbeitete Datenschutz-

richtlinien oder neue Dienste und Services. Daraus ergibt sich die Dringlichkeit, sich 

regelmäßig über Veränderungen und neue Angebote zu informieren. Das in den Work-

shops aufgebaute Wissen reicht demnach nicht für einen langfristigen sinnvollen Um-

gang mit dem Internet und den persönlichen Daten aus. Die Notwendigkeit der 

regelmäßigen Beschäftigung mit aktuellen Datenschutzthemen sollte demnach auch in 

den Workshops thematisiert werden. Zuletzt kann der Grund für die negativen Antwor-

ten in der Formulierung der Aussage liegen. So wurde beschrieben, dass die Teilnehmer 

sich mehr informieren. Haben die Teilnehmer das Gefühl, sich bereits in angemessenem 

Ausmaß zu informieren, werden sie es nicht als nötig ansehen, ihr Verhalten zu ändern.  

Zuletzt wurden die Schüler gefragt, ob sie sich in Zukunft auf der Homepage Young 

Data informieren werden. Aufgrund eines technischen Fehlers der Befragungssoftware 

bei der Ausgabe der Antworten kann diese nicht ausgewertet werden.  

Zusammenfassend wird bei der Betrachtung der Ergebnisse Folgendes deutlich: Nach 

dem Workshop wollen die Teilnehmer einzelne abgefragte Verhaltensweisen ändern. 

Dabei ergeben sich bei jeder der vier Verhaltensweisen signifikante Mittelwertunter-

schiede. Bei drei von vier Verhaltensweisen zeigen die geplanten Änderungen in eine 

aus Datenschutzsicht erwünschte Richtung. Bei der Aussage zur Erstellung eines Pass-

worts geht die Änderung überraschenderweise hin zu einem tendenziell weniger siche-

ren Passwort. Hier lässt sich ein Missverstehen der Aussage durch die Teilnehmer 

vermuten. Diese Begründung ist naheliegend, da die Teilnehmer bei den Wissensfragen 

bewiesen haben, dass sie die Regeln für ein sicheres Passwort kennen. Des Weiteren 

ergibt sich ein gemischtes Bild im Hinblick auf die geplante Änderung des Informati-

onsverhaltens. Insgesamt lässt sich aus den Ergebnissen eine erfolgreiche Verhaltensän-

derung schließen. Diese Schlussfolgerung lässt sich mit der geplanten 
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Verhaltensänderung begründen, die in drei von vier Fällen in die aus Datenschutzsicht 

erwünschte Richtung verläuft. Außerdem ist es gelungen, fast die Hälfte der Befragten 

in dem Maße für das Thema Datenschutz zu sensibilisieren, dass diese sich in Zukunft 

mehr mit dem Thema beschäftigen wollen. Demnach kann auch nach dem dritten und 

im Rahmen dieser Arbeit letzten Kriterium das Workshop-Konzept als erfolgreich an-

gesehen werden. 

8.6 Offene Fragen 

Zum Abschluss werden die Fragen betrachtet, die losgelöst von den Kriterien zur Be-

stimmung des Erfolgs des Workshop-Konzepts zusätzlich gestellt wurden. Mittels drei 

offener Fragen erhielten die Teilnehmer die Möglichkeit, sich frei zu äußern, welche 

Aspekte des Workshops sie positiv fanden, was sie verändern würden und was sie über-

rascht hat. Um die offenen Fragen quantitativ auswerten zu können, wurden aus den 

Antworten der Teilnehmer Kategorien gebildet und die Antworten zugeordnet. Da die 

Teilnehmer bei den Fragen bis zu drei Aspekte nennen durften, sind Mehrfach-

Antworten möglich. Wie bereits angedeutet, wurden diese offenen Fragen von manchen 

Teilnehmern für Scherze genutzt. Dadurch ergeben sich die verhältnismäßig hohen 

Werte der Kategorie „Nicht relevant“. Im ersten Schritt wird nun ein Blick darauf ge-

worfen, welche Aspekte die Teilnehmer besonders positiv bewerteten.  

Insgesamt äußerten sich die Teilnehmer überwiegend zu den allgemeinen Eigenschaften 

des Workshops, den behandelten Themen und Inhalten, den angewandten Methoden 

sowie den Rahmenbedingungen des Workshops (vgl. Abbildung 12). 

In den frei formulierten Antworten beschrieben sieben Prozent allgemeine Eigenschaf-

ten des Workshops als besonders gut. Dabei wurde der Workshop unter anderem als 

abwechslungsreich, interessant und gut strukturiert bezeichnet.   

Bei den Themen und Inhalten wurden in den meisten Fällen die vermittelten Informati-

onen allgemein genannt („Ich fand gut, dass wir wichtige Sachen erfahren haben 

[...].“16) (16 Prozent). Manche Themenbereiche wurden von den Teilnehmern auch kon-

kret herausgehoben. So bewerteten sieben Prozent positiv, dass über den Umgang mit 

Daten im Hinblick auf die Weitergabe durch Unternehmen sowie die Auffindbarkeit im 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16 Aufgrund der besseren Lesbarkeit wurde die Rechtschreibung in den offenen Antworten der Schüler 
korrigiert.  
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Internet gesprochen wurde („Zu erfahren, was überhaupt mit unseren Daten passiert 

[...].“, „Dass alle möglichen Infos über einen im Netz auffindbar sind.“). Weiterhin 

nannten fünf Prozent die Themen Google, Facebook und WhatsApp („Facebook von 

einer anderen Seite mal zu sehen [...]“). Daneben zählten jeweils drei Prozent anwen-

dungsbezogene Themen wie Informationen zu Cookies und Passwörtern („[...] Dass ich 

nun weiß, welche Passwörter sicher sind.“) sowie Cybermobbing („Der Cybermobbing-

Teil“) auf. Die restlichen genannten Themen traten nur vereinzelt auf und wurden unter 

der Kategorie „Weitere Informationen“ subsummiert (sechs Prozent).  

Abbildung 12: Positive Aspekte 

 

Basis: n=377 
Mehrfachnennungen möglich 
Für Beispiele für die gebildeten inhaltlichen Kategorien vgl. Tabelle A1  

Bei den Methoden stachen für jeweils elf Prozent Filme, Karikaturen und das Quiz 

(„Die Filme und Karikaturen waren informativ [...].“) sowie die eigenständige Arbeit 

am PC („Man konnte selbst an dem Computer arbeiten, man musste nicht nur zuschau-

en!“) positiv hervor. Daneben erwähnten acht Prozent Präsentation sowie Gestaltung 

des Workshops durch den Referenten („[...] Dass man persönliche Fragen stellen konn-

te.“). Jeweils fünf Prozent wiesen auf die Gruppenarbeit („Die Teamarbeit war super.“) 

oder die Methoden allgemein hin („[...] Wie es erklärt wurde, was darüber gesagt wur-
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de.“). Die restlichen genannten Aspekte zu den Methoden des Workshops wurden in der 

Kategorie „Weitere Methoden“ subsummiert (drei Prozent).  

Neben allgemeinen Eigenschaften, Inhalten und Methoden wurden von den Teilneh-

mern auch die Rahmenbedingungen angesprochen. So empfanden es zwei Prozent unter 

anderem als positiv, dass durch den Workshop der normale Unterricht ausfiel. Fünf 

Prozent fanden den Workshop insgesamt gelungen, sodass sie die Frage nach besonders 

guten Aspekten mit „alles“ beantworteten. Für sechs Prozent der Teilnehmer gab es 

„Nichts“, was sie als besonders gut hervorheben konnten.  

Insgesamt spiegeln sich in den frei formulierten Antworten der Teilnehmer die Ergeb-

nisse der geschlossenen Fragen wider (vgl. Kapitel 8.3). So wurden allgemeine Eigen-

schaften des Workshops als besonders gut beschrieben, die zuvor bereits positive 

Bewertungen erhalten hatten (beispielsweise Struktur und Abwechslung). Auch die von 

den Teilnehmern durchgängig gut bewerteten Methoden wurden in der offenen Frage 

nach positiven Aspekten aufgezählt. Daneben wurden von einigen Probanden die The-

men und Inhalte allgemein als beispielsweise wichtig, spannend und interessant heraus-

gestellt, was bereits bei der Abfrage der Themenauswahl deutlich wurde. Neue 

Erkenntnisse liefern die Antworten der offenen Frage hinsichtlich der konkreten Inhalte, 

deren Thematisierung die Teilnehmer heraushoben. Demnach zeigt sich, dass die Schü-

ler vor allem interessiert, was mit ihren Daten passiert und wie leicht diese aufzufinden 

sind. Außerdem bewerteten die Jugendlichen die Thematisierung von Google, Facebook 

und WhatsApp sowie von anwendungsbezogenen Informationen als positiv. Das Nen-

nen von vielfältigen Aspekten in Bezug auf allgemeine Eigenschaften, Themen, Metho-

den und Rahmenbedingungen lässt den Schluss zu, dass das Workshop-Konzept von 

den Teilnehmern insgesamt als gelungen angesehen wird und nicht nur einzelne Aspek-

te den Schülern besonders gut gefallen.  

Am Ende der Evaluation wurden die Teilnehmer nicht nur nach den positiven Aspekten 

des Workshops gefragt, sondern auch was sie an dem Konzept ändern würden. Diese 

Frage sollte Potenziale offenbaren, wie das Konzept des Workshops verbessert werden 

kann. Bei der Betrachtung der frei formulierten Antworten kann die Nennung verschie-

dener Aspekte beobachtet werden. Die Vorschläge, wie einzelne Aspekte verändert 

werden können, sind dabei teilweise gegensätzlich (vgl. Abbildung 13).  
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Abbildung 13: Änderungsvorschläge 

 

Basis: n=377 
Mehrfachnennungen möglich 
Für Beispiele für die gebildeten inhaltlichen Kategorien vgl. Tabelle A2  

Generell kann festgestellt werden, dass ein Drittel der Befragten mit dem Workshop-

Konzept zufrieden ist. Sie gaben an, dass sie „Nichts“ ändern würden. Der am häufigs-

ten genannte Veränderungsvorschlag bezieht sich auf die Workshopzeit. Vier Prozent 

der Teilnehmer würden mehr Zeit einplanen oder die Workshopzeit aufteilen („Es sollte 

länger sein.“, „Ich würde den Workshop auf mehrere Tage aufteilen, da man nach ca. 2 

von 4 Schulstunden irgendwann nichts mehr aufnehmen konnte. [...]“). Dem gegenüber 

würden zwei Prozent den Workshop lieber verkürzen („Nicht so lange“). Im Hinblick 

auf die Methoden schlugen jeweils vier Prozent der Teilnehmer vor, mehr Einzelarbeit 

durchzuführen („Ich hätte noch ein bisschen mehr Einzelarbeit untergebracht [...]“) und 

mehr Filme zu zeigen. Des Weiteren wünschen sich zwei Prozent mehr Spannung und 

Abwechslung („Spannender und abwechslungsreicher gestalten“). Hinsichtlich Themen 

und Inhalten zeigen sich widersprüchliche Vorschläge. Während sich jeweils zwei Pro-

zent der Teilnehmer mehr Themen und mehr Informationen wünschen, sind jeweils ein 

Prozent der Meinung, dass während der Workshops weniger Themen besprochen und 

Informationen weitergeben werden sollten. Die restlichen Änderungswünsche wurden 
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nur vereinzelt von den Jugendlichen genannt (unter anderem mehr Beispiele, mehr oder 

weniger Gruppenarbeit, Anpassung an Interessen und Alter).  

Alles in allem zeigt sich bei den Änderungsvorschlägen der Teilnehmer ein gemischtes 

Bild, sodass es schwerfällt, Schlüsse für die zukünftigen Workshops zu ziehen. Zum 

einen widersprechen sich die Vorschläge hinsichtlich verschiedener Aspekte. So wün-

schen sich manche Teilnehmer unter anderem mehr Zeit und mehr Gruppenarbeit, wo-

hingegen andere an diesen Stellen Kürzungspotential sehen. Zum anderen wurden 

Aspekte genannt, die organisatorisch nur schwer umsetzbar sind. Wünschen sich die 

Teilnehmer beispielsweise ein Aufteilen der Workshopzeit, wäre dies mit doppeltem 

Anfahrtsweg und doppelter Anfahrtszeit für den Referenten verbunden. Des Weiteren 

sind die Konzepte mancher Referenten für die vier Schulstunden so angelegt, dass eine 

längere Unterbrechung in der Mitte stören würde. Generell lässt sich festhalten, dass 

kein Aspekt von mehr als fünf Prozent der Schüler genannt wurde. Folglich kann davon 

ausgegangen werden, dass bestimmte Änderungen zwar von einzelnen befürwortet wer-

den, diese Aspekte jedoch nicht von einer Mehrheit der Teilnehmenden als störend 

empfunden werden. Wie bei der ersten offenen Frage zeigt sich hier erneut eine Zufrie-

denheit der meisten Teilnehmer mit dem Konzept des Workshops. Diese Schlussfolge-

rung lässt sich durch den hohen Anteil an Probanden untermauern, die „Nichts“ an den 

Workshops ändern würde.  

Zuletzt wird in diesem Kapitel ein Blick darauf geworfen, durch welche Inhalte des 

Workshops die Teilnehmer überrascht wurden (vgl. Abbildung 14). Die meisten Teil-

nehmer überraschte, welchen Zugriff Apps (unter anderem WhatsApp) auf ihr Smart-

phone haben. Die Nennungen von neun Prozent der Teilnehmer können dieser 

Kategorie zugeteilt werden („Dass alle Apps Daten ausspionieren können.“). Fast ge-

nauso viele Teilnehmer wurden von Informationen zu den Unternehmen Apple, Google, 

Facebook und Amazon (kurz AGFA) überrascht („Dass Google eigentlich gar nicht so 

gut ist. [...]“). Daneben nannten acht Prozent der Teilnehmer die Speicherung und den 

Verkauf von Daten („Dass die Webseiten durch unsere Daten Geld verdienen. [...]“). 

Außerdem rechneten sechs Prozent nicht damit, bei jedem Klick im Internet verfolgt zu 

werden („Die heftige Spionage hat mir die Augen geöffnet.“, „Dass die Werbung auf 

dem Bildschirm von unseren „Klicks“ gesteuert wird.“). Des Weiteren war sechs Pro-

zent der Teilnehmer die Auffindbarkeit ihrer Daten nicht bewusst („Dass ich im Internet 

zu finden bin.“). Das Thema Cybermobbing wurde von fünf Prozent der Jugendlichen 
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genannt („Dass Mobbing so heftig sein kann und dass man ins Gefängnis kommen 

kann.“). Jeweils zwei Prozent zeigten sich von Inhalten zum Thema Passwörter („Dass 

mein Passwort doch so schlecht war.“) und zum Thema Gefahren im Internet („Dass es 

so viele Gefahren gibt.“) überrascht. Ein Fünftel der Teilnehmer gab an, dass sie durch 

„Nichts“ überrascht wurden. 

Abbildung 14: Überraschende Inhalte 

 

Basis: n=377 
Mehrfachnennungen möglich 
Für Beispiele für die gebildeten inhaltlichen Kategorien vgl. Tabelle A3  

Insgesamt zeigen die Antworten der Teilnehmer, dass die Themen trotz ihres hohen 

Bekanntheitsgrads (vgl. Kapitel 8.3) die Jugendlichen überraschen konnten. Zwar hatten 

viele Teilnehmer vor dem Workshop bereits von einigen Themen gehört, anscheinend 

waren ihnen die damit verbundenen Konsequenzen jedoch nicht bewusst. Den Antwor-

ten zufolge rechneten einige der Teilnehmer beispielsweise nicht damit, wie viele Daten 

über Smartphone und Internetnutzung preisgegeben werden und was mit diesen Daten 

passiert. Durch die Thematisierung im Workshop wurde den Teilnehmern die Relevanz 

der Informationen für ihre eigene Internetnutzung erst bewusst (vgl. Kapitel 4.3.2).    

Wie bereits angemerkt, wurden die offenen Fragen keinem Kriterium direkt zugeordnet, 

da prinzipiell kriterienübergreifende Antworten möglich sind. Die vorgestellten Ergeb-

nisse beziehen sich vor allem auf das erste aufgestellte Kriterium, die Beurteilung durch 

die Schüler. Vereinzelt lassen sich jedoch auch Antworten finden, die den anderen bei-

den Kriterien zugeordnet werden können („[...] Ich fühle mich jetzt informierter und 

werde viel ändern, was soziale Netzwerke betrifft.“). Da diese nur stark vereinzelt vor-

kommen, wurde ihnen in der quantitativen Auszählung keine eigene Kategorie zuge-

wiesen.  
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Nach der Auswertung der einzelnen Kriterien und offenen Fragen werden nun die Er-

gebnisse zusammengeführt und mit der Methode im Gesamtzusammenhang diskutiert. 

Dabei wird geklärt, ob das Workshop-Konzept letztlich als erfolgreich bezeichnet wer-

den kann. Daneben werden sich ergebende praktische Implikationen und Empfehlungen 

für weitere Evaluationen aufgezeigt. 

 

9. Diskussion und Implikationen 

Eingangs wurde die Forschungsfrage aufgestellt, wie erfolgreich das Konzept der 

Workshops des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 

Rheinland-Pfalz ist. Dafür wurde die Zielgruppe der Workshops, die teilnehmenden 

Schüler, in den Fokus gerückt und eine Evaluation durchgeführt. Die Auswahl der Klas-

sen und Teilnehmer für die Online-Befragung führte, wie bereits in Kapitel 7.2 sowie 

Kapitel 8.1 angemerkt, nicht zu einer repräsentativen Stichprobe. So nahmen an der 

Evaluation hauptsächlich Zwölf- bis 14-Jährige teil, die auf ein Gymnasium oder eine 

Realschule Plus gingen. Damit ist eine Verallgemeinerung der Ergebnisse auf die Teil-

nehmer der Workshops insgesamt nicht möglich. Schließlich werden durch die Work-

shops Schüler aus unterschiedlichen Altersstufen und Schulformen erreicht, welche 

vermutlich Unterschiede in Vorwissen und Art des Lernens aufweisen. Dies muss bei 

der Interpretation der vorgestellten Ergebnisse beachtet werden. Sie liefern jedoch erste 

Erkenntnisse über positiv bewertete Aspekte und Änderungsmöglichkeiten, das Vor-

handensein von grundlegendem Wissen nach dem Workshop sowie mögliche Verhal-

tensänderungen. Zudem werden Bereiche aufgezeigt, die einer weiteren Untersuchung 

bedürfen.  

Zur Überprüfung des Erfolgs des Workshop-Konzepts wurde im ersten Schritt die Beur-

teilung durch die Teilnehmer betrachtet. Diese sollte Auskunft darüber geben, inwieweit 

Lernprozesse durch das Konzept unterstützt werden und Begeisterung geweckt wird. 

Bei der Auswertung können fast durchgängig gute Beurteilungen beobachtet werden. 

Die Teilnehmer äußerten sich sowohl zu den allgemeinen Eigenschaften (Interesse, 

Abwechslung und Struktur) als auch der Themenauswahl (Relevanz, Spannung, Anzahl 

und Schwierigkeitsgrad) positiv. Ferner erhielten die eingesetzten Methoden (unter an-

derem Filme und Gruppenarbeit) von den Befragten alle durchschnittlich die Schulnote 
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zwei. Diese Bewertungen werden durch die frei formulierten Antworten in den offenen 

Fragen unterstützt. Auch hier sind es überwiegend allgemeine Eigenschaften, spezielle 

Themen und Methoden, die von den Teilnehmern als besonders gut herausgehoben 

wurden. Konkrete Änderungsvorschläge unterbreiteten die Teilnehmer nur vereinzelt. 

Diese widersprechen sich teilweise, sodass es schwer fällt, Verbesserungspotentiale 

abzuleiten. Die lediglich vereinzelten Nennungen deuten jedoch auf eine weitgehende 

Zufriedenheit mit dem Workshop-Konzept hin. Diese Bewertungen spiegeln sich auch 

in der Gesamtbetrachtung des Workshops wieder. So verteilten die meisten Jugendli-

chen nicht nur gute Noten für den Workshop insgesamt, sondern würden ihn auch an 

Freunde weiterempfehlen.  

Kritisch anzumerken ist, dass ein Großteil der Teilnehmer angab, über einige Themen 

beziehungsweise fast alle Inhalte schon etwas gehört zu haben. Überschneidungen tre-

ten hauptsächlich mit Inhalten auf, die bereits in der Schule und im nahen Umfeld ange-

sprochen wurden. Dies kann beschriebenen Studienergebnissen zufolge zu einer 

Reduzierung der Aufmerksamkeit führen, da in den Inhalten nur wiederkehrende Pau-

schalitäten erkannt werden (vgl. Kapitel 4.3.2). Offenbar wird die Wiederholung in den 

Workshops von den Jugendlichen allerdings nicht als negativ empfunden, da sie die 

Themen als wichtig und tendenziell eher spannend beurteilten. Trotzdem legen die auf-

gezeigten hohen Überschneidungen die Überlegung nahe, ob die beschränkte Work-

shopzeit statt zur Wiederholung weitgehend bekannter Inhalte (wie Cybermobbing) für 

weniger bekannte Themen beziehungsweise mehr Detailwissen genutzt werden kann. In 

den offenen Antworten der Teilnehmer finden vor allem die Themen zur Sammlung und 

Auffindbarkeit der Daten positiv Erwähnung. Dieser Themenbereich konnte bei den 

Schülern auch für die größten Überraschungen sorgen (Zugriff von Apps, AGFA, Spei-

cherung und Verkauf von Daten, Tracking). Dies lässt sich vermutlich durch das über-

wiegende Ablaufen der Prozesse im Hintergrund erklären. Es bietet sich demnach unter 

anderem an, diese für die Jugendlichen neuen Inhalte stärker in den Fokus zu rücken, 

um die schwer überblickbaren Prozesse für die Teilnehmer sichtbar zu machen. 

In den genannten Überschneidungen liegt vermutlich auch der Grund, weshalb fast die 

Hälfte der Teilnehmer sich unschlüssig ist oder sich keine weiteren Workshops zu dem 

Thema wünscht. Wiederholen sich die Inhalte, können die Teilnehmer keinen Sinn für 

den Besuch weiterer Workshops erkennen. Untermauert wird diese Annahme von den 

positiven Bewertungen hinsichtlich des Konzepts sowie der hohen Weiterempfehlungs-
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quote. Demnach kann diese Unentschlossenheit beziehungsweise Ablehnung nicht da-

ran liegen, dass die Schüler das Workshop-Konzept als nicht gelungen ansehen. 

Die hier aufgeführten Werte zu bereits bekannten Themen beziehen sich alle auf die 

Selbsteinschätzung der Teilnehmer. Bevor Änderungen im Konzept vorgenommen wer-

den, sollten diese durch eine Wissensabfrage überprüft werden. Zur Identifizierung 

weitgehend bekannter Inhalte kann grundlegendes Wissen vor den Workshops mittels 

eines Fragebogens abgefragt werden. Auf diese Weise wird deutlich, ab welchem Alter 

einzelne Inhalte vorausgesetzt werden können beziehungsweise nur knapp angespro-

chen werden müssen. Dadurch kann die begrenzte Workshopzeit zukünftig gezielter 

genutzt werden.  

Daneben sollte die Angemessenheit des Schwierigkeitsgrads in verschiedenen Klassen-

stufen überprüft werden. Bei der Einstufung der Themen gaben die Teilnehmer an, dass 

diese eher einfach waren. Eine stärkere Forderung der Schüler höherer Klassen durch 

die Einbeziehung anspruchsvollerer Inhalte ist folglich denkbar. Dabei gilt es zu beach-

ten, welche komplexen Inhalte das Verständnis datenschutzrechtlicher Vorgänge im 

Internet unterstützen und ab wann die Inhalte zu detailliert werden. Eine Einstufung des 

Schwierigkeitsgrads einzelner Themen durch die Schüler verschiedener Klassenstufen 

am Ende des Workshops kann bei der Einschätzung der Schwierigkeit helfen. Auf diese 

Weise ist es möglich, die Inhalte an die jeweiligen Klassenstufen anzupassen, sodass die 

Schüler gefordert aber nicht über- oder unterfordert werden.  

Trotz der genannten Aspekte (Überschneidungen und Schwierigkeitsgrad) fällt die Be-

urteilung des Konzepts durch die Schüler überwiegend positiv aus. Demnach kann da-

von ausgegangen werden, dass Lernprozesse durch die Gestaltung des Workshop-

Konzepts unterstützt werden sowie Begeisterung geweckt wird. Deshalb kann das 

Workshop-Konzept nach dem ersten Kriterium als erfolgreich angesehen werden.  

Auch bei der Auswertung des zweiten Kriteriums, der Vermittlung von Wissen, lassen 

sich hauptsächlich positive Ergebnisse beobachten. So gaben nicht nur die meisten 

Teilnehmer an, die Inhalte verstanden zu haben. Im Schnitt konnten die befragten Ju-

gendlichen auch mehr als drei der vier Fragen zu den grundlegenden Inhalten der vier 

Phasen richtig beantworten. Folglich decken sich Selbsteinschätzung und tatsächliches 

Wissen der Teilnehmer. Daneben zeigen die Schüler ein Bewusstsein dafür, wer Inte-

resse an persönlichen Daten hat. Von fünf möglichen richtigen Antworten nannten die 

Probanden im Durchschnitt mehr als drei. Dieses Wissen kann in den motivationalen 
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Faktoren verortet werden, die zur Entwicklung von Medien- sowie Datenschutzkompe-

tenz beitragen. Die Ergebnisse legen die Vermutung nahe, dass die Teilnehmer durch 

das Wissen über interessierte Personengruppen und Unternehmen die Notwendigkeit 

des Schutzes ihrer Daten erkennen. Trotz der positiven Ergebnisse darf nicht vernach-

lässigt werden, dass einzelne Fragen (Spuren im Internet, Recht auf informationelle 

Selbstbestimmung) nicht durchgängig von den Teilnehmern beantwortet werden konn-

ten. Diese Fragen beziehen sich auf die eher abstrakten Inhalte des Workshops. Damit 

die Jugendlichen auch diese Inhalte verstehen und behalten, sollte für zukünftige Work-

shops überlegt werden, wie diese den Jugendlichen praxisnäher vermittelt werden kön-

nen. Dies kann unter anderem durch die Erklärung mit passenden Beispielen erreicht 

werden, wie es von den Teilnehmern in den Änderungsvorschlägen aufgegriffen wird.  

Durch den Zeitpunkt der Durchführung der Evaluation (nur nach dem Workshop) ist 

keine klare Aussage darüber möglich, ob das festgestellte Wissen tatsächlich durch den 

Workshop vermittelt wurde oder davor bereits vorhanden war. Auch die Frage nach 

bereits bekannten Themenbereichen kann durch die festgestellten hohen Überschnei-

dungen mit anderen Kontexten bei der Einschätzung nur eingeschränkt helfen. Um die 

vorhandenen Ergebnisse zur Vermittlung zu überprüfen, ist es notwendig, die gleichen 

Wissensfragen vor und nach dem Workshop zu stellen. Dabei muss allerdings beachtet 

werden, dass durch die Abfrage einzelner Inhalte die Teilnehmer vor dem Workshop 

bereits für diese sensibilisiert werden. Entsprechende Inhalte werden danach aufmerk-

samer verfolgt und behalten, was die Aussagekraft der Daten einschränkt. Die Antwor-

ten auf die Frage, welche Inhalte die Teilnehmer überraschten, lässt trotz der 

aufgezeigten Überschneidungen vermuten, dass zumindest in manchen Bereichen (Zu-

griff von Apps, AGFA, Speicherung und Verkauf von Daten, Tracking) Inhalte ange-

sprochen wurden, die einigen Teilnehmern noch nicht bekannt waren. 

Zudem muss bei der Interpretation der Ergebnisse darauf geachtet werden, dass die Er-

innerung an einzelne Phaseninhalte direkt im Anschluss an den Workshop getestet wur-

de. Für den Aufbau von Wissen, wie es in den Wissensdimensionen beschrieben ist, 

sowie der Umsetzung des Wissens in Fähigkeiten und Fertigkeiten ist eine langfristige 

Erinnerung vonnöten. Diese ließe sich mittels einer Wissensabfrage nach etwa zwei bis 

drei Wochen nach dem Workshop überprüfen. Außerdem ist anzumerken, dass in der 

Evaluation alle Altersstufen die gleichen Fragen gestellt bekamen. Für die höheren 

Klassen waren diese mit hoher Wahrscheinlichkeit einfacher zu beantworten, als es für 
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die niedrigeren Klassen der Fall war. Für eine differenziertere Einschätzung des Wis-

sensstandes müssten unterschiedliche Fragen je nach Altersstufe erarbeitet werden.  

Im Rahmen des zweiten Kriteriums wurde der Fokus darauf gelegt, ob nach den Work-

shops grundlegendes Wissen der Phasen beziehungsweise der vier Wissensdimensionen 

des Medienkompetenzmodells überprüfbar ist. Da ein Großteil der Teilnehmer die Wis-

sensfragen richtig beantworten konnte, kann nach der Auswertung der Ergebnisse trotz 

der genannten Punkte das Workshop-Konzept auch nach dem zweiten Kriterium als 

erfolgreich bezeichnet werden.  

Zuletzt wird ein Blick auf die Verhaltensänderung, das dritte Kriterium, geworfen. In 

den Ergebnissen dieses Kriteriums zeigt sich erneut ein überwiegend positives Bild. 

Hinsichtlich der abgefragten einzelnen Verhaltensweisen wird bei der Auswertung deut-

lich, dass alle vier signifikante Veränderungen zwischen den gewöhnlichen und den 

geplanten Verhaltensweisen nach dem Workshop aufweisen. Drei davon sind aus Da-

tenschutzsicht zu befürworten. Lediglich beim Ausdenken eines Passworts lässt sich 

überraschenderweise eine Verhaltensänderung hin zu einem weniger sicheren Passwort 

beobachten. Dies lässt sich vermutlich durch die beim Überfliegen des Textes leicht 

missverständliche Formulierung der Aussage erklären. Schließlich belegen die Wissens-

fragen, dass fast alle Teilnehmer zuordnen können, was ein sicheres Passwort ist. Trotz-

dem sollte dieses Ergebnis in weiteren Befragungen durch eine andere Formulierung 

überprüft werden.  

Des Weiteren wird bei der Betrachtung des dritten Kriteriums die in Studien festgestell-

te Bedeutung der Thematisierung von Datenschutzthemen ersichtlich (vgl. Kapitel 3.2). 

Zwar konnte nicht zweifelsfrei zugeordnet werden, wann und in welchem Kontext die 

Schüler das Wissen über Datenschutzthemen erworben haben. Die Thematisierung 

durch die Workshops bewirkt allerdings eine signifikante geplante Verhaltensänderung. 

Daraus lässt sich schließen, dass der Workshop allein durch das Aufgreifen bestimmter 

Themen bei den Teilnehmern ein Überdenken der eigenen Verhaltensweisen bewirkt, 

ohne dass die Inhalte dafür alle neu und überraschend sein müssen. Wie bereits ange-

merkt, sollten zu starke Überschneidungen trotzdem vermieden werden, da aus ihnen 

wahrscheinlich die Unschlüssigkeit beziehungsweise Ablehnung weiterer Workshops 

sowie die Zurückhaltung in Bezug auf die Veränderung des eigenen Informationsver-

haltens resultieren.  
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Ferner ist auch bei den Ergebnissen zur Verhaltensänderung zu berücksichtigen, dass 

diese lediglich auf einer Einschätzung der Teilnehmer hinsichtlich ihres zukünftigen 

Verhaltens beruhen. Zum Zeitpunkt der Abfrage sind die besprochenen Inhalte und da-

mit die Gefahren bei der Preisgabe von persönlichen Daten noch präsent. Diese können 

zum Überdenken des eigenen Verhaltens führen, aus dem die Planung einer Verhaltens-

änderung resultiert. Inwieweit diese in der bereits erwähnten täglichen Nutzungsroutine 

umgesetzt wird (vgl. Kapitel 3.2), kann durch die vorliegende Befragung nicht bestimmt 

werden. Hierfür bietet sich, wie zuvor bei der Überprüfung der langfristigen Erinne-

rung, eine Befragung zu einem späteren Zeitpunkt an. In dieser können die Schüler 

konkret danach befragt werden, welche Verhaltensweisen sie verändert haben und wel-

che Empfehlungen sich im Alltag als nicht praktikabel erwiesen haben.  

Betrachtet man die Ergebnisse zum dritten Kriterium im Überblick, dann wird deutlich, 

dass aufgrund der beobachtbaren signifikanten Veränderungen einzelner Verhaltenswei-

sen erneut die positiven Ergebnisse überwiegen. Folglich kann auch nach dem dritten 

Kriterium das Workshop-Konzept als erfolgreich beschrieben werden.  

Zuletzt wird an dieser Stelle noch auf drei allgemeine Probleme bei der Erhebung hin-

gewiesen, die bei weiteren Evaluationen beachtet werden sollten. Das erste zeigt sich in 

der Auswertung der Mehrfachantworten. Wurde von Teilnehmern beispielsweise bei 

der Frage zum Gerätebesitz keines der vorgegebenen Geräte ausgewählt, konnte nicht 

zugeordnet werden, ob diese Jugendlichen keines besaßen oder die Frage nicht beant-

worteten. Diesem Problem kann in zukünftigen Befragungen mit einer zusätzlichen Ka-

tegorie begegnet werden. Wird eine Kategorie eingefügt, durch die der Teilnehmer 

angeben kann, dass er keines der Geräte besitzt, können fehlende Antworten klar identi-

fiziert werden.  

Das zweite Problem bezieht sich darauf, dass Fragen vereinzelt von Teilnehmern nicht 

beantwortet wurden. Dies kann zum einen durch den Zeitpunkt der Befragung zustande 

kommen. Die Evaluation fand am Ende des Workshops statt und war demnach die letzte 

Aufgabe, die die Schüler vor der Pause zu erledigen hatten. Der Gedanke an eine länge-

re Pause trug vermutlich zur schnellen Beantwortung des Fragebogens, bei der einzelne 

Fragen übersprungen wurden, bei. Die Durchführungsart (online) sowie die fehlenden 

Angaben zur Länge der Beantwortungszeit lassen eine Einschätzung des Einflusses die-

ser Rahmenbedingung nicht zu. Ein zweiter Grund könnte in dem fehlenden Nutzen der 

Befragung aus der Sicht der Schüler liegen. Da sie bereits an dem Workshop teilge-
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nommen haben, können sie von Änderungen aufgrund ihrer Rückmeldungen in der Eva-

luation nicht mehr profitieren. Demnach zeigt sich für sie kein Sinn, warum sie viel Zeit 

in die Beantwortung investieren sollten. Eine Möglichkeit, dieses Problem zu umgehen, 

ist die Teilnehmer zu einer Antwort zu verpflichten. Wird diese Einstellung bei der Be-

fragungssoftware gewählt, werden die Teilnehmer nur zur nächsten Frage weitergelei-

tet, wenn die Frage vollständig beantwortet ist. Diese Vorgehensweise bringt allerdings 

das Problem mit sich, dass Teilnehmer, falls sie nicht antworten möchten, entweder 

abbrechen oder eine beliebige Antwort wählen, um zur nächsten Frage zu gelangen. 

Wie aussagekräftig diese erzwungenen Antworten sind, ist fraglich. Aus diesem Grund 

wurde sich in der vorliegenden Arbeit für eine freiwillige Eingabe der Antworten ent-

schieden.  

Als drittes Problem kann die fehlende Überprüfung der Ernsthaftigkeit der Beantwor-

tung angeführt werden. Wie bereits in Kapitel 7.2 angemerkt, können in den frei formu-

lierbaren Antworten Scherze (Kategorie „Nicht relevant“) sowie Muster in den 

Antworten zur Benotung der Methoden beobachtet werden. Im Rahmen dieser Arbeit 

wurde entschieden, die Fragebögen trotzdem in die Auswertung einfließen zu lassen. Da 

diese Fragen am Ende des Fragebogens liegen, wird davon ausgegangen, dass die vor-

herigen Fragen trotzdem gewissenhaft beantwortet wurden (vgl. Kapitel 7.2). Möglich-

erweise wurden die Fragen gegen Ende schnell durchgeklickt, woraus Muster 

entstanden. Diese Vermutung legt der Durchführungszeitpunkt vor der Pause nahe. Des 

Weiteren kann es sein, dass Fragen ernsthaft beantwortet wurden, so lange nur vorgege-

bene Antworten möglich waren. Um die Ernsthaftigkeit der Beantwortung einschätzen 

zu können, sollte in zukünftigen Befragungen eine Testfrage eingebaut werden. Mit 

dieser können gleiche Angaben an zwei Stellen des Fragebogens auf unterschiedliche 

Art und Weise erfragt werden. Stimmen diese nicht überein, kann auf eine nicht gewis-

senhafte Beantwortung geschlossen und diese Fragebögen vor der Auswertung heraus-

gefiltert werden.  

Nach der Diskussion der Ergebnisse im Gesamtzusammenhang lässt sich schließen, 

dass alle aufgestellten Kriterien überwiegend positive Ergebnisse liefern. Trotz der auf-

gezeigten Einschränkungen kann das Konzept der Workshops letztlich grundlegend als 

erfolgreich bezeichnet werden.  
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10. Zusammenfassung und Ausblick 

Die eingangs vorgestellten Studien zeigen, wie stark das Internet im Alltag der Jugend-

lichen verankert ist und wie intensiv und selbstverständlich es von den meisten genutzt 

wird. Dabei können vielfältige Berührungspunkte mit datenschutzrelevanten Themen 

festgestellt werden. Während der täglichen routinierten Nutzung werden Unsicherheiten 

und Risiken in diesem Bereich allerdings ausgeblendet. Diese werden den Jugendlichen 

erst bewusst, wenn sie von außen thematisiert werden. Aus den genannten Feststellun-

gen wurde die Notwendigkeit der Vermittlung von Datenschutzkompetenz geschluss-

folgert, die als integraler Bestandteil von Medienkompetenz verstanden wird. Eine 

Maßnahme zur Vermittlung stellen die Workshops „Datenverantwortung und Daten-

schutz“ des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 

Rheinland-Pfalz dar, die im 2007 von der rheinland-pfälzischen Landesregierung ins 

Leben gerufenen Programm „Medienkompetenz macht Schule“ verortet werden kön-

nen. Da das bisherige Evaluationsinstrument der Workshops (Berichtsbogen) nur die 

Meinungen von Referenten und betreuenden Lehrern erfasst, wurde im Rahmen dieser 

Arbeit der Fokus auf die Gruppe der Teilnehmer gerichtet. Dadurch soll ein Beitrag zu 

einer umfassenden Einschätzung durch alle Beteiligten sowie zur Wirksamkeit der 

Workshops geleistet werden. Mit dem Blick auf die Zielgruppe der Workshops wurde 

die Frage aufgestellt, ob das Konzept der Workshops des Landesbeauftragten für den 

Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz erfolgreich ist. Der Begriff 

Erfolg wurde durch drei Kriterien konkretisiert, die jeweils durch mehrere Indikatoren 

operationalisiert wurden. Zur Überprüfung wurde eine Evaluation anhand einer Online-

Befragung unter den Teilnehmern durchgeführt. Nach der Auswertung der Ergebnisse 

kann das Workshop-Konzept trotz aufgeführter Einschränkungen nach allen drei aufge-

stellten Kriterien grundlegend als erfolgreich bezeichnet werden. Zudem wurden Poten-

tiale aufgezeigt, die nach weiterer Überprüfung und Überarbeitung zu einer 

zielgruppengenaueren Durchführung beitragen können (Überschneidungen und Schwie-

rigkeitsgrad der Themen). Nach der Umsetzung von Anpassungen ist, wie im Evalua-

tionskreislauf beschrieben, eine erneute Evaluation erforderlich, um die getroffenen 

Maßnahmen zu überprüfen. Generell bietet sich aufgrund der ständigen Veränderungen 

im Datenschutzbereich begleitend zu dem vorgestellten Berichtsbogen eine verkürzte 

Form der hier durchgeführten Befragung der Schüler an.  
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Die Darlegungen dieser Arbeit machen deutlich, welch hohe Bedeutung der Vermitt-

lung von Datenschutzkompetenz im Jugendalter beigemessen werden muss. Einen Bei-

trag dazu leisten die hier beschriebenen und untersuchten Workshops des 

Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz. 

Diese können bei den teilnehmenden Jugendlichen einen ersten Grundstein für die Ent-

wicklung von Datenschutzkompetenz legen. Um eine nachhaltige und flächendeckende 

Vermittlung zu gewährleisten, bedarf es jedoch regelmäßigen verpflichtenden Angebo-

ten in der Schule, die in den Lehrplan verankert werden. Dies ließe sich beispielsweise 

durch die Einführung des Schulfaches „Internet“ umsetzen, wie es im aktuellen Daten-

schutzbericht vorgeschlagen wird (vgl. LfDI 2014a, S. 54f.). Sollte sich für die Umset-

zung einer solchen Maßnahme in der Zukunft entschieden werden, müssen noch einige 

Aspekte und Fragen diskutiert und beantwortet werden. So ist es unter anderem uner-

lässlich, die Lehreraus- und –weiterbildung inhaltlich anzupassen. Denn vorgestellte 

Studienergebnisse zeigen, dass Lehrer von den Schülern aktuell noch nicht als kompe-

tente Ansprechpartner im Hinblick auf  Internetthemen wahrgenommen werden. Des 

Weiteren muss die Frage gestellt werden, in welchen Altersstufen ein entsprechendes 

Schulfach sinnvoll ist. Wann sollten Inhalte präventiv besprochen werden und ab wann 

sollten die Schüler aus Nutzungsroutinen herausgeholt und mit ihnen ihr Umgang mit 

dem Internet reflektiert werden? Diese Überlegungen zeigen beispielhaft, welche lang-

fristigen Planungen und grundsätzlichen Entscheidungen für eine Einführung eines Fa-

ches zur Sensibilisierung hinsichtlich Risiken und Gefahren im Internet vonnöten 

wären. Um dem aktuellen Bedarf in den nächsten Jahren gerecht zu werden sind dem-

nach zeitnahe Entscheidungen gefragt.  
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Anhang 

A: Zusätzliche Abbildungen und Tabellen 

 
Abbildung A1: Geschlecht und Alter der Teilnehmer 
 

 
 

Basis: n=377 
Die Differenz zu 100% ergibt sich aufgrund des Rundens. 

 

 

Abbildung A2: Besuchte Klasse der Teilnehmer 
 

 
 

Basis: n=377 
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Abbildung A3: Besuchte Schulform der Teilnehmer 
 

 
Basis: n=377 
Die Differenz zu 100% ergibt sich aufgrund des Rundens. 

 

 

Abbildung A4: Ort der besuchten Schule der Teilnehmer 
 

 
 

Basis: n=377 
Die Differenz zu 100% ergibt sich aufgrund des Rundens. 
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Abbildung A5: Geräte im Haushalt, eigener Besitz und Internetzugang 
 

 
 
 

Basis: n=377 
Mehrfachnennungen möglich 
Durchschnittliche Anzahl an Geräten im Haushalt: 4,6 Geräte (n=377) 
Durchschnittliche Anzahl an eigenen Geräten: 3,6 Geräte (n=369) 
Durchschnittliche Anzahl an Geräten, über die auf das Internet zugegriffen wird: 3,3 Geräte (n=371)  
Der Durchschnittswert der Geräte, über die auf das Internet zugegriffen wird, bezieht sich ausschließlich 
auf die als Antworten vorgegebenen Geräte (nicht Kategorie „Sonstige“). 
* von den Antworten waren zwei Prozent nicht für die Frage relevant 
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Abbildung A6: Internetnutzung der Teilnehmer 
 

 
 

Basis: n=377 
Die Differenz zu 100% ergibt sich aufgrund des Rundens. 

 

 

Abbildung A7: Genutzte Suchmaschinen 
 

 
 

Basis: n=377 
Mehrfachnennungen möglich 
Durchschnittliche Anzahl an genutzten Suchmaschinen: 1,4 Suchmaschinen (n=374) 
* von den Antworten war ein Prozent nicht für die Frage relevant 
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Abbildung A8: Kenntnis der besprochenen Themen 
 

 
 

Basis: n=377 
 

 

Abbildung A9: Herkunft des Wissens über die Themen 
 

 
 

Basis: n=357 (alle Befragten, die schon (fast) alles oder ein paar der Themen gehört hatten) 
Mehrfachnennungen möglich 
* von den Antworten waren drei Prozent nicht für die Frage relevant 
 

 

Abbildung A10: Gesamtnote Workshop 
 

 
 

Basis: n=377 
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Abbildung A11: Wunsch nach weiteren Workshops 
 

 
 

Basis: n=377; Angaben in Prozent 
 

 

Abbildung A12: Weiterempfehlung 
 

 
 

Basis: n=377 
 

 

Abbildung A13: Erreichte Punktzahl im Zählindex zum Wissensstand 
 

 
 

Basis: n=377 
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Abbildung A14: Bedeutung des Begriffs Cybermobbing 
 

 
 

Basis: n=377 
Die Differenz zu 100% ergibt sich aufgrund des Rundens. 

 

 

Abbildung A15: Straftat Cybermobbing 
 
 

 
 

Basis: n=360 (alle Befragten, die die Bedeutung des Begriffs Cybermobbing wussten) 
 

 

Abbildung A16: Sicheres Passwort 
 

 
 

Basis: n=377 
Die Differenz zu 100% ergibt sich aufgrund des Rundens. 
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Abbildung A17: Spuren im Internet 
 

 
 

Basis: n=377 
Mehrfachnennungen möglich 
Durchschnittliche Anzahl an gewählten Antwortmöglichkeiten: 3 Antworten (n=364) 
 

 

Abbildung A18: Recht auf informationelle Selbstbestimmung 
 

 
 

Basis: n=377 
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Abbildung A19: An persönlichen Daten interessierte Personengruppen / Unternehmen  
 

 
 

Basis: n=377 
Mehrfachnennungen möglich 
Durchschnittliche Anzahl an gewählten Antwortmöglichkeiten: 3,2 Antworten (n=363) 
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Tabelle A1: Positive Aspekte (Ausgewählte Beispiele für die Kategorien) 
 

Allgemeine Eigen-
schaften des Work-
shops 

• [...] Gute Strukturierung [...] 
• Es war interessant 
• [...] Dass es sehr spannend war und sehr informativ 

Informationen allge-
mein 

• Ich fand gut, dass wir wichtige Sachen erfahren haben, die 
ich noch nicht wusste. 

• Es war sehr interessant und es waren viele spannende und er-
staunliche Themen dabei. 

• Mir hat besonders gut gefallen, dass es sich um aktuelle 
Themen gehandelt hat, die uns auch betreffen! [...] 

Umgang Daten 

• Zu erfahren, was überhaupt mit unseren Daten passiert [...]. 
• Dass alle möglichen Infos über einen im Netz auffindbar 

sind. 
• Dass man versteht, wie viele Daten wirklich weiter gegeben 

werden können. [...] 

Facebook, WhatsApp 
und Google 

• Facebook von einer anderen Seite mal zu sehen [...]. 
• Die Themen über WhatsApp, Facebook und Co. waren sehr 

interessant. 
• Geldverdienen von Facebook 

Anwendungsbezogene 
Themen 

• [...] Dass ich nun weiß, welche Passwörter sicher sind. 
• Dass sie uns Tipps und Internetseiten gegeben hat, wo wir 

Passwörter und Informationen finden/prüfen können. 
• Mit den Cookies löschen 

Cybermobbing • Der Cybermobbing-Teil 
• [...] Die Infos über Cybermobbing [...] 

Weitere Themen und 
Informationen 

• Dass wir über Straftaten allgemein aufgeklärt wurden. 
• Vergleich Internet mit realer Welt 
• Nützliche Tipps zum Verhalten im Internet 

Filme, Karikatur, Quiz 
• Die Filme und Karikaturen waren informativ [...]. 
• Ich fand die Filme sehr gut [...]. 
• Der Film (von Quarks und Co) 

Eigenständige Arbeit 
am PC 

• Man konnte selbst an dem Computer arbeiten, man musste 
nicht nur zuschauen! 

• Ich fand es gut, dass wir so viel am PC machen durften. 
• Mir hat gut gefallen, dass wir selbständig im Internet recher-

chieren durften. 
Präsentation und Ge-
staltung durch Refe-
renten 

• [...] Dass man persönliche Fragen stellen konnte. 
• [...] Die Präsentationsweise 
• Die ausführliche Art des Vortrags 

Gruppenarbeit • Die Teamarbeit war super. 
• [...] Gute Zusammenarbeit 

Methoden allgemein • [...] Wie es erklärt wurde und was darüber gesagt wurde. 
• Dass alles so gut besprochen wurde [...] 

Weitere Methoden • Das Spiel am Anfang [...] 
• „Das bin ich“ der Zettel [...] 

Rahmenbedingungen • 4 Stunden unterrichtsfrei 
• Der Unterrichtsausfall 

 

Basis: n=377  
Für die Kategorisierung wurden die Antworten in ihre einzelnen Komponenten zerlegt und für die Bei-
spiele bezüglich der Rechtschreibung korrigiert. 
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Tabelle A2: Änderungsvorschläge (Ausgewählte Beispiele für die Kategorien) 
 

Mehr Spannung / 
Abwechslung 

• Spannender und abwechslungsreicher gestalten 
• Mehr Abwechslung 

Anpassung an Interes-
se und Alter 

• Mehr Informationen, mit denen sich untere Altersgruppe 
noch nicht auskennt. 

• Vielleicht etwas interessantere Themen für die Schüler.  
Mehr / weniger The-
men 

• Ich würde noch mehr Themen besprechen. 
• Weniger Themen 

Mehr / weniger Infor-
mationen 

• Noch mehr Informationen 
• Weniger Informationen 

Mehr praktische Ein-
zelarbeit 

• Ich hätte noch ein bisschen mehr Einzelarbeit untergebracht 
[...] 

• Dass man mehr an seinem eigenen Computer machen kann! 
[...] 

Mehr Filme • Mehr Filme zeigen 
Mehr / weniger Grup-
penarbeit 

• Mehr Gruppenarbeit 
• Ohne Gruppenarbeit 

Mehr Beispiele • Mehr praktische Beispiele 

Mehr Zeit / Aufteilen 
der Zeit / weniger Zeit 

• Es sollte länger sein. 
• Ich würde den Workshop auf mehrere Tage aufteilen, da 

man nach ca. 2 von 4 Schulstunden irgendwann nichts mehr 
aufnehmen konnte. [...] 

• Nicht so lange 

Sonstige Antworten 
• Arbeitsblätter 
• [...] Dass man in der Partnerarbeit die Gruppen selber wählen 

kann. 
 

Basis: n=377  
Für die Kategorisierung wurden die Antworten in ihre einzelnen Komponenten zerlegt und für die Bei-
spiele bezüglich der Rechtschreibung korrigiert. 
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Tabelle A3: Überraschende Inhalte (Ausgewählte Beispiele für die Kategorien) 
 

Zugriff Apps 

• Dass alle Apps Daten ausspionieren können. 
• Dass die Apps auch Aufnahmen machen können, wegschi-

cken können und danach löschen können. 
• Worauf Apps alles Zugriff haben und dass diese jegliche Da-

ten besitzen. 
Apple, Google, Face-
book, Amazon 

• Dass Google eigentlich gar nicht so gut ist. [...] 
• Dass Firmen wie Amazon so viel Geld machen. 

Speicherung und Ver-
kauf von Daten 

• Dass die Webseiten durch unsere Daten Geld verdienen. [...] 
• Was das Internet alles für Daten von dir speichert und preis-

gibt. [...] 
• Die große Datenansammlung 

Tracking 

• Die heftige Spionage hat mir die Augen geöffnet. 
• Dass die Werbung auf dem Bildschirm von unseren „Klicks“ 

gesteuert wird. 
• Mich hat es überrascht, dass man so ausspioniert wird. 

Auffindbarkeit von 
Daten 

• Dass ich im Internet zu finden bin. 
• Dass Privatsphäre im Internet ein Fremdwort ist. 
• Dass fast jeder ohne Probleme auf unsere Daten zugreifen 

kann. Und dass wenn man Sachen löscht, diese immer noch 
auffindbar sind.  

Cybermobbing 
• Dass Mobbing so heftig sein kann und dass man ins Gefäng-

nis kommen kann. 
• Amanda Todd 

Passwörter • Dass mein Passwort doch so schlecht war. 
• Dass ein gutes Passwort auch Sonderzeichen braucht. 

Gefahren • Dass es so viele Gefahren gibt. 
• Dass es nicht sicher ist im Internet zu surfen. 

Sonstige Themen und 
Inhalte 

• Dass so viele Kleinkinder schon Handys haben. 
• Dass es so viele Gesetze gibt.  

 

Basis: n=377  
Für die Kategorisierung wurden die Antworten in ihre einzelnen Komponenten zerlegt und für die Bei-
spiele bezüglich der Rechtschreibung korrigiert.  
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B: Berichtsbogen für die Workshops des Landesbeauftragten für den 
Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz 

Seite 1: 

 
 

                  
 

 
 

Bericht über die Durchführung eines Schülerworkshops 
 
 
 
 
Name, Vorname des Referenten: ______________________________________ 
 
 
Name der Schule, Ansprechpartner: ______________________________________ 
 
 ______________________________________ 
 
 ______________________________________ 
 
 
____________________________________________________________________ 
 
 
Datum des Schülerworkshops: ______________________________________ 
 
 
Uhrzeit: von____bis_____Uhr 
 
 
Welche Klasse(n) ? / Anzahl der Schüler?______________________________/____ 
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Seite 2:  

 

 
 

Inhaltlicher und organisatorischer Verlauf: 
 
Von der Referentin/ Vom Referenten auszufüllen 
 
Beteiligung der Schüler: (bitte ankreuzen):  ☺ " # 
 
Wie ist die Veranstaltung verlaufen? Gibt es Verbesserungsbedarf? / Ggf. welchen? 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
Von der betreuenden Lehrerin/ vom betreuenden Lehrer auszufüllen 
 
Wie fanden Sie die vermittelten Inhalte? Welche Inhalte fehlten Ihnen? Haben Sie 
Verbesserungsvorschläge? 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
_________________________ 
Ort, Datum 
 
 
 
_________________________ ________________________________ 
Unterschrift des Referenten Unterschrift der betreuenden Lehrperson 
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C: Fragebogen für die Teilnehmer der Workshops des Landesbeauf-
tragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-
Pfalz (Klasse 5-10) 

 
Liebe Schülerin, lieber Schüler,  
 
du hast heute an dem Workshop „Datenverantwortung und Datenschutz“ teilgenommen. 
Nun interessiert mich, was du über den Workshop denkst. Ich würde mich deshalb 
freuen, wenn du mir ein paar Fragen dazu beantwortest. Es geht um deine eigene 
Meinung. Natürlich ist die Befragung freiwillig und anonym. Niemand erfährt also, was 
du geantwortet hast.  
 
So füllst du den Fragebogen richtig aus: 
 

! Klicke die Antworten an, die auf dich zutreffen. 
! Kannst du bei einer Frage mehrere Antworten anklicken, steht dies bei der Frage 

dabei. 
! Es gibt keine richtigen oder falschen Antworten. 
! Wenn du etwas nicht weißt oder nicht verstehst, dann klicke bei dieser Frage 

nichts an.  
 
Vielen Dank für deine Hilfe! 
 
 
 
1. Ohne an den Workshop zu denken, wie verhältst du dich normalerweise im 
Internet?  
Klicke bitte an, inwieweit die Aussagen auf dich zutreffen. 
(Skala nur an den Enden beschriftet: „trifft zu“ – „trifft nicht zu“) 
 
Ich stelle häufig Bilder von mir ins Internet.     O  O  O  O  O   
Ich achte darauf, welche Daten ich im Internet von mir preisgebe.  O  O  O  O  O   
Meine Passwörter bestehen nur aus Buchstaben oder aus Zahlen.  O  O  O  O  O   
Ich überprüfe regelmäßig, was man im Internet über mich finden kann.  O  O  O  O  O   
 
 
 
2. Welche der folgenden Geräte habt ihr zu Hause? 
Du kannst mehrere Antworten anklicken. 
 

O Handy (ohne Internetzugang) 
O Smartphone (mit Internetzugang)  
O Tablet  
O Laptop 
O Standcomputer  
O Spielekonsole 
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3. Welche der folgenden Geräte besitzt du selbst? 
Du kannst mehrere Antworten anklicken. 
 

O Handy (ohne Internetzugang) 
O Smartphone (mit Internetzugang)  
O Tablet  
O Laptop 
O Standcomputer  
O Spielekonsole 

 
 
 
4. Über welche der folgenden Geräte gehst du ins Internet?  
Du kannst mehrere Antworten anklicken. 
 

O Smartphone  
O Tablet  
O Laptop 
O Standcomputer  
O Spielekonsole 
O Andere Geräte und zwar __________  

 
 
 
5. Wie oft nutzt du das Internet? 
 
 O Jeden Tag 
 O Mehrmals die Woche 
 O Einmal die Woche 
 O Mehrmals im Monat 
 O Einmal im Monat 
 O Seltener als einmal im Monat 
 O Nie 
 
 
6. Welche Suchmaschinen benutzt du? 
Du kannst mehrere Antworten anklicken. 
 

O Google 
O Yahoo 
O Bing 
O Ixquick 
O Startpage 
O FragFinn 
O Blinde Kuh 
O Andere Suchmaschinen und zwar __________ 
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7. Was bedeutet es für dich, dass du ein Recht auf informationelle 
Selbstbestimmung hast? 
 
 O Ich darf mich frei über alles informieren, was mich interessiert. 

O Ich darf entscheiden, wer welche Informationen über mich besitzt und was  
    damit geschieht. 
O Wenn ich Informationen von einer anderen Person erhalte, darf ich selbst  
     bestimmen, an wen ich sie weitergebe. 

 
 
 
8. Wenn du im Internet surfst, was wird deiner Meinung nach dabei alles 
gespeichert? 
Du kannst mehrere Antworten anklicken. 

 
O Webseiten, die ich besucht habe. 
O Programme, die ich gleichzeitig geöffnet habe. 
O Begriffe, die ich bei Google eingegeben habe. 
O Der Browser, den ich benutzt habe. 
 
 
 

9. Für wen sind deine Daten im Internet interessant? 
Du kannst mehrere Antworten anklicken. 
 

O Werbeindustrie 
O Arbeitgeber 
O Versicherungen 
O Unternehmen 
O Eltern  

 
 
 
10. Was glaubst du, wie ein sicheres Passwort aussieht? 
 

O Jedes Passwort ist gleich sicher. 
O Ein sicheres Passwort ist beispielsweise ein Name aus meiner Familie, weil  
    ich es mir gut merken kann und nicht aufschreiben muss. 
O Ein sicheres Passwort ist gemischt aus Zahlen, Buchstaben und  
    Sonderzeichen. 

 
 
 
11. Was ist Cybermobbing? (Filterfrage) 
 

O das Herunterladen von Musik im Internet 
O das absichtliche Beleidigen, Bedrohen, Bloßstellen und Belästigen anderer  
    Personen im Internet 
O das Surfen im Internet 
O das Nutzen von sozialen Netzwerken 
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Wenn bei Frage 11 Antwort 2 gewählt wurde: 
11a. Ist Cybermobbing strafbar? 
 

O Ja, auch im Internet ist Mobbing eine Straftat. 
O Nein, da man nicht herausfinden kann, wer der Täter ist. 

 
 
 
12. Wie viele der besprochenen Inhalte kanntest du bereits, bevor du den 
Workshop besucht hast? (Filterfrage) 
 

O Ich kannte schon (fast) alles. 
O Von ein paar Themen hatte ich schon vorher gehört. 
O Ich habe keinen der besprochenen Inhalte gekannt. 

 
 
 
Wenn bei Frage 12 Antwort 1 oder 2 gewählt wurde:   
12a. Zu welchen Themenbereichen hattest du bereits vorher etwas gehört?  
Du kannst mehrere Antworten anklicken. 
 

O Persönliche Daten 
O Spuren im Internet 
O Sicheres Passwort 
O Cybermobbing 
O Wie Google und Facebook ihr Geld verdienen 

 
 
 
12b. Wo/von wem hast du von den Themen bereits gehört?  
Du kannst mehrere Antworten anklicken. 
 

O Von meinen Eltern 
O Von Verwandten 
O Von Freunden 
O In der Schule 
O Ich habe mich selbst darüber informiert. 
O Von anderen und zwar ____________ 

 
 
 
13. Wie wirst du dich in Zukunft im Internet verhalten? 
Klicke bitte an, inwieweit die Aussagen auf dich zutreffen. 
(Skala nur an den Enden beschriftet: „trifft zu“ – „trifft nicht zu“) 
 
Ich werde häufig Bilder von mir ins Internet stellen.   O  O  O  O  O   
Ich achte darauf, welche Daten ich im Internet von mir preisgebe.  O  O  O  O  O   
Ich überlege mir Passwörter, die nur aus Buchstaben oder Zahlen  
bestehen.         O  O  O  O  O   
Ich überprüfe regelmäßig, was man im Internet über mich finden kann.  O  O  O  O  O   
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14.  Wenn du allgemein an den Workshop denkst, inwieweit stimmst du folgenden 
Aussagen zu? 
(Skala nur an den Enden beschriftet: „stimme zu“ – „stimme nicht zu“) 
 
Ich fand den Workshop interessant.     O   O   O   O   O 
Ich fand den Workshop abwechslungsreich.    O   O   O   O   O 
Ich fand den Workshop gut strukturiert.     O   O   O   O   O 
Ich habe alle Inhalte verstanden.      O   O   O   O   O 
Ich würde mir noch weitere Workshops zu dem Thema  
wünschen.         O   O   O   O   O 
Ich werde mich ab heute mehr mit dem Thema Datenschutz  
beschäftigen.        O   O   O   O   O 
Ich werde mich in Zukunft auf der Homepage Young  
Data informieren.       O   O   O   O   O 
 
 
 
15. Die Themen des Workshops fand ich ... 
 
spannend    O O O O O  langweilig 
wichtig   O O O O O  unwichtig 
kompliziert  O O O O O  einfach 
zu viel   O O O O O  zu wenig 
 
 
 
16. In dem Workshop kamen verschiedene Methoden und Materialien zum 
Einsatz. Wie haben dir die einzelnen gefallen?  
Bitte vergib jeweils einzeln Schulnoten von 1-6. 
(Skala mit Schulnoten plus Kategorie „kam nicht vor“) 
 
        1    2    3    4    5    6   k.n.v. 
Gruppenarbeit       O    O    O    O    O    O     O 
Einzelarbeit       O    O    O    O    O    O    O 
Präsentation/Vortrag des Referenten    O    O    O    O    O    O    O 
Filme        O    O    O    O    O    O    O 
Tafel / Whiteboard / Flipchart    O    O    O    O    O    O    O 
Homepage Young Data     O    O    O    O    O    O    O 
 
 
 
17. Insgesamt würde ich dem Workshop folgende Note geben: 
 
  1 2 3 4 5 6 
sehr gut  O O O O O O ungenügend  
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18. Was hat dir an dem Workshop besonders gut gefallen? 
Bis zu 3 Nennungen möglich 
 
 
 
19. Was würdest du an dem Workshop ändern? 
Bis zu 3 Nennungen möglich 
 
 
 
20. Wenn du an die besprochenen Inhalte denkst, was hat dich besonders 
überrascht? 
 
 
 
21. Bei einer Projektwoche in eurer Schule gibt es die Möglichkeit, diesen 
Workshop zu besuchen. Dein bester Freund/ deine beste Freundin fragt dich, ob 
du ihm/ihr empfehlen würdest, sich dort anzumelden. Was würdest du antworten? 
 

O Ja, ich würde den Workshop empfehlen. 
O Nein, ich würde den Workshop nicht empfehlen. 

 
 
 
Gleich hast du es geschafft. Jetzt kommen nur noch ein paar kurze Fragen zu dir. 
 
22. Du bist:  

O männlich O weiblich 
 
 
 
23. Wie alt bist du? 
 
        ____  Jahre 
 
 
 
24. Auf welche Schule gehst du? 

 
O Realschule Plus 
O Integrierte Gesamtschule 
O Gymnasium 
O Berufsbildende Schule 

 
 
 
 
 
 
 



!XXI 

25. In welche Klasse gehst du? 
O 5 
O 6 
O 7 
O 8 
O 9 
O 10 
O 11 
O 12 

 
 
 
26. In welcher Stadt gehst du zur Schule? 
 
 
 


