Eine fesselnde Installation zum Thema Daten
und Privatspäre – einfach im Aufbau und der
Ausrichtung ist sie bestens für Veranstaltungen,
Organisationen und Räume geeignet.
Was passiert, wenn wir uns für alle unsere Informationen zunehmend auf die sozialen Medien und das Internet verlassen?
Welche Informationen sehen wir, und was verpassen wir?

Ob Twitter-Bots oder Deepfakes – wir sind alle von hoch

Woher wissen wir, ob ein Bild oder ein Tweet authentisch ist

frequenten

oder der Wahrheit entspricht? Und was können wir tun, wenn

unsichtbar für uns sind. Als Verbraucher und Konsumenten

wir uns nicht sicher sein können?
Informationen verbreiten sich schnell und einfach – vielleicht
zu einfach – und haben eine hohe Reichweite. Wir haben die
Ausmaße der sozialen, politischen und kulturellen Einflüsse

Informationsimpulsen

umgeben,

die

häufig

von Online-Inhalten sind wir keine neutralen oder passiven
Empfänger von Informationen mehr. Wir können genauso gut
die Hauptkanäle für deren Verbreitung und Vervielfältigung
sein.

dieser Überschallgeschwindigkeit und Verbreitung noch nicht

Wir müssen uns in jedem Alter bewusst sein, dass falsche und

vollständig analysiert und verstanden.

manchmal irreführende Informationen von den Geräten, die

Wir haben nicht nur viel mehr Kanäle zum Empfang und zur
Weitergabe von Inhalten, auch die Art, wie uns die Inhalte
erreichen, hat sich verändert: Von Newsfeeds bis zu Influencern – die Menschen und Methoden, die an der Produktion,
Übertragung und Speicherung von Informationen und Daten
beteiligt sind, haben sich vervielfacht, ganz zu schweigen von
der Anzahl der Unternehmen, die daraus Profit schlagen. All
diese Faktoren können es schwierig gestalten, Wahrheit von

wir verwenden, geteilt und vervielfältigt werden können. Insbesondere für junge Menschen sind Apps und soziale Medien
selbstverständlich geworden, und viele von ihnen nehmen sich
nicht die Zeit, etwas zu prüfen, bevor sie es online an ihre
Freunde weitergeben. Neuere Untersuchungen zeigen jedoch,
dass selbst ältere Menschen Schwierigkeiten haben, zwischen
authentischen und fragwürdigen Informationen zu unterscheiden – und mehr als jede andere Altersgruppe Inhalte teilen.

Fiktion zu trennen und zu erkennen, welche Quellen vertrauens-

In dieser Ausstellung kannst du entdecken, wie soziale Medien

würdig sind und bei welchen man misstrauisch sein sollte.

und das Internet die Art und Weise verändert haben, wie wir

Informationen wahrnehmen und darauf reagieren. Lerne die neuen Arten von Influencern kennen, die neuen und alten Taktiken, die sie verwenden, und die Rolle der
Nutzer und Konsumenten in diesen Strukturen. Wir untersuchen auch den Zusammenhang zwischen persönlichen Daten, Targeting und unseren Meinungen, Ansichten
und Verhaltensweisen sowie dem Geschäftsmodell dahinter.
Bisher fanden mehr als 150 Glass Room Misinformation Events auf der ganzen
Welt statt, die mehr als 120.000 Menschen erreichten – und 2020 sind noch viele
mehr geplant. Wenn du also Gastgeber eines Glass Room Misinformation Events wirst,
beteiligst du dich an einem globalen Diskurs über Daten und Datenschutz..
Auf www.theglassroom.org siehst du, wo weitere Events stattfinden.
Die Ausstellung richtet sowohl an Jugendliche als auch Erwachsene. Hier kannst du
herausfinden, wie soziale Medien und das Internet die Art und Weise verändert
haben, wie wir Informationen wahrnehmen und darauf reagieren. Erfahre, weshalb
das Entlarven von Fake News“ gar nicht so einfach ist, und warum der Begriff Fake
”
”
News“ ebenso problematisch ist wie die Informationen, für die er steht. Lerne die
Welt der Deepfakes kennen, die mittlerweile so realistisch sind, dass man sie fast
nicht erkennen kann. Und finde heraus, wie Social-Media-Plattformen konzipiert werden, um uns an sie zu fesseln“, und wie sie dazu genutzt werden können, unsere
”
Einstellung zu verändern.
Hol dir ein kostenloses Daten Detox Kit, das dir erklärt, wie man Fakten von Fiktion
unterscheidet und warum es zu unser aller Vorteil ist, wenn wir etwas mehr darauf
achten, was wir weitergeben.

Eine Glass Room Misinformation Edition ausrichten
Die Glass Room Ausstellung ist eine Sammlung von Postern

Kit ist ein leicht verständlicher, gedruckter Guide über Daten

und digitalen Objekten, die an jedem Ort gezeigt werden

und Datenschutz, der ihnen praktische Schritte aufzeigt, wie sie

können, beispielsweise in Büchereien, Schulen, bei Organisa-

ihr digitales Leben verbessern können.

tionen oder auf Events. Die Ausstellung ist visuell eindrucksvoll und kann an die meisten Umgebungen angepasst werden.
Für gewöhnlich sehen sich Besucher die Ausstellungstücke für
5 bis 15 Minuten an.
Der Aufbau ist leicht und macht Spaß, daher kann nahezu jeder
Gastgeber dieser Ausstellung werden und einen Diskurs über
Daten, Datenschutz und Informationen starten.
Die Ausstellung ist auf Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch
und Italienisch verfügbar – weitere Sprachen folgen bald.

Das Ausstellungset funktioniert als eigenständige Installation –
alle Ausstellungsstücke verfügen über einfach verständliche
Erklärungen.
Allerdings erzielt die Ausstellung eine noch größere Wirkung,
wenn eine oder mehr Personen als Daten Detox Baristas“ vor
”
Ort anwesend sind und die Ausstellung erklärend begleiten
oder Tipps und Ratschläge zum Online - Datenschutz geben.
Ein Glass Room Community - Event benötigt nur etwa 20 qm
Platz mit Wänden und ein paar Tische für die Ausstellung. Ein

Sie funktioniert am besten an öffentlichen Orten, an denen viel

Glass Room Event kann nur einen Tag andauern oder über

los ist und die Besucher ein paar Minuten verbringen können,

zwei Wochen oder länger stattfinden – die Entscheidung

um sich die Poster, die Animationen und Apps anzusehen.

liegt bei den Gastgebern, je nachdem, was für sie am besten

Neben der Ausstellung gibt es auch eine Daten Detox Bar“, an
”
der die Besucher ein Daten Detox Kit mitnehmen können. Das

funktioniert.

Was enthält die Glass Room Misinformation Edition?

Die Glass Room Misinformation Edition
enthält neben einer vollständigen Anleitung Folgendes:
6 große Poster
• Ein Einleitungsgsposter zur Ausstellung (75 cm x 75 cm)
• Deep Future – wie

Deepfake“- Technologie unser Leben
”
verändern könnte. (Hochformat 75 cm x 150 cm)

• Süchtig – eine Visualisierung, die untersucht, wie wir uns die
Zeit mit unseren Mobilgeräten vertreiben.
(Querformat 150 cm x 750 cm)

Digitale Apps für Tablets

• Bist du süchtig? – eine Visualisierung, durch die Besucher

• Falsch oder echt – Nachrichtenausgabe – finde selbst her-

herausfinden können, wie viel Zeit sie mit ihren Geräten

aus, wie leicht es ist, Fakten von Fiktion in Online-Nachrichten

verbringen, und ihre eigenen Daten zu einem Diagramm

zu unterscheiden.

hinzufügen können. (Querformat 150 cm x 750 cm)

• A Drop in the Ocean – mache den Test, mit dem Cambridge

• Wie dein Handy dazu designt ist, deine Aufmerksamkeit

Analytica Millionen von Persönlichkeitsprofilen von Facebook

zu erregen – eine Visualisierung, welche die Tricks und Metho-

erfasste. Finde dabei heraus, welche Arten von Werbung dir

den untersucht, mit der Online-Apps und -Tools uns an unsere

als Ergebnis angezeigt werden.

Mobiltelefone fesseln sollen. (Hochformat 75 cm x 150 cm)
• Tablet - Apps - Surround“- Poster – dieses Poster wird auf
”
einem Tisch ausgebreitet und ist Träger der Tablets, auf denen

• Doublecheck – spiele dieses Spiel, um zu sehen, welche
Fotos verändert wurden, um dich hinters Licht zu führen.
• Deep Fake Lab – eine eingehende Untersuchung davon, wie

die verschiedenen Apps gezeigt werden.

Deepfake-Technologie programmiert werden kann, um uns zu

(Querformat 150 cm x 750 cm)

täuschen.

Neben den Postern ist auch folgende Sammlung von
Animationen auf einem USB - Stick enthalten, die auf zwei
Monitoren oder Fernsehbildschirmen abgespielt werden
können:

Als Gastgeber benötigst du:
• Drei Tablets
mit Internetverbindung (Android oder iPad) für die Apps.
(Sofern verfügbar, können wir ein Set Tablets verleihen.)

• Leben mit Algorithmen

• 20 qm großer Raum

• Persönliche Daten, politische Überzeugung
• Ernstes Profiling

mit Wänden und zwei bis vier Tischen.
• Zwei Personen

• Trackography

zum Einrichten – was normalerweise ein bis zwei Stunden
dauert.
• Zwei große Fernseher
für die Animationen (empfohlen, nicht zwingend notwendig).

Data Detox Kits
Unser leichter Guide über Online-Datenschutz und Wohlbefinden, den die Besucher mitnehmen können.
Die neue Version besteht aus vier Kapiteln – Kontrolle, Veränderung, Befreiung und ein neues Kapitel über Desinformation –
und kann auf vier Seiten A4 - Papier beidseitig gedruckt werden.
Wir senden dir die PDFs zum Ausdrucken zu.
Neben den Ausstellungsdateien schicken wir dir auch ein komplettes Handbuch und Ressourcen zur Veranstaltung deiner
eigenen Workshops zu.
Außerdem lassen wir dir eine Evaluationsumfrage zukommen,
die du uns nach dem Event zurückschicken kannst, um uns
mitzuteilen, wie die Veranstaltung verlaufen ist, wie viele Besucher gekommen sind und deine Erfahrungen als Gastgeber
beschreibst, damit wir diese Informationen mit anderen teilen
können.
Wenn du Gastgeber deines eigenen Glass Room Events werden
möchtest, kontaktiere uns unter events@tacticaltech.org, und
wir schicken dir die vollständigen Details zu.
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