


Aktion Freiheit statt Angst e.V. setzt sich mit 
Aufklärung und friedlichem Protest für eine freie 
demokratische Gesellschaft, für Informations-
freiheit und gegen Massen-Überwachung, 
unkontrollierte Datenspeicherung durch Staat 
und Wirtschaft und den uferlosen Ausbau des 
„Sicherheitssektors“ ein.

Wir wollen mit den Menschen, aber auch mit 
Verbänden und Politik, über Datenschutz, 
Sicherheits- und Überwachungsgesetzgebung 
in Dialog treten. Dazu erarbeiten wir uns juris-
tische und politische Expertise und verbreiten 
diese durch Infostände, Seminare, Vorträge und 
Workshops, somit organisieren und koordinie-
ren wir friedlichen kreativen Protest. So haben 
wir u. a. 2009 beim Filmfestival der Aktion 
Mensch als Pate bundesweit einen Film mit 
Diskussionen begleitet und im Deutschen 
Historischen Museum einen Grundrechtstag 
gestaltet.

Wir verstehen uns als überparteilich, überkon-
fessionell und arbeiten mit allen Parteien, zivil-
gesellschaftlichen, weltanschaulichen und 
religiösen Organisationen und Institutionen 
zusammen, die sich zu einer demokratischen 
und freien Gesellschaft bekennen.

In einer Gemeinsamen Erklärung haben wir 
unseren  Konsens einvernehmlich niedergelegt.
 (www.aktion-freiheitstattangst.org/archiv/erklaerung.htm)  

Mitwirkungsmöglichkeiten - Wie Sie dabei 
mithelfen können

● Jede/r kann bei uns unabhängig von einer 
Vereinsmitgliedschaft mitarbeiten

● Abonnieren Sie unser Newsletter
● Gründen Sie eine Aktivengruppe an Ihrem 

Wohnort

● Informieren Sie uns über Einschränkungen 
der Informationsfreiheit und Datenschutz-
verletzungen in Ihrem Umfeld 

● Diskutieren Sie unsere Vorschläge mit uns 
im Web – werden Sie aktiv!

● Spenden Sie – Bürgerrechtsarbeit kostet 
Geld (Spenden sind steuerlich absetzbar)

● Mitglied werden – Sie unterstützen unsere 
Arbeit mit einem selbst gewählten Beitrag 
und können im Verein mitentscheiden

Aktion Freiheit statt Angst e.V. bietet Schulen 
und Universitäten, Bildungsträgern und anderen 
interessierten Organisationen die Durchführung 
und Planung von Seminaren, Workshops und 
Vorträgen oder auch Podiumsdiskussionen zu 
folgenden Bereichen an:

Demokratie und Recht

● Welche Rechte habe ich in Europa, in 
Deutschland?

● Was sind unveräußerliche Grundrechte? 
● Wo sind meine Grenzen in der demokrati  

schen Gesellschaft?

Workshops:
● Grundrechte und Schranken

Sicherheit und Überwachung
● Anti-Terror-Pakete und europäische 

Sicherheitspolitik
● Wer oder was ist FRONTEX?
● Gefahren durch Internet-Überwachung und 

Zensur 

Workshops:
● Terrorgefahr und Sicherheitshysterie
● Gefahr von Überwachung – Kommunikati  

ons- und Reisedatenspeicherung
● Gefahr von Zensur – ACTA und Internet-

sperren 

Datenschutz und Datensicherheit
● Informationelle Selbstbestimmung
● Datenschutz und Überwachung

● ArbeitnehmerInnendatenschutz
● VerbraucherInnendatenschutz

Workshops:
● Datenouting und Datenhoheit im Internet
● Anonym und sicher im Internet

Medienkompetenz und Selbstdatenschutz

● Datenschutz und Datensicherheit
● Wer sieht meine Daten, wenn ich mich im 

Internet bewege?
● Wie schütze ich meine Daten vor Dieb-

stahl?
● Welche Verschlüsselung ist wirklich sicher?
● Was darf ich ins Netz stellen?
● ... und was von dort kopieren?

Workshops:
● Datensicherheit und Datensicherung
● Sichere E-Mail mit Mozilla Thunderbird
● GPG-Verschlüsselung
● Creative Commons gegen Ärger mit Lizen  

zen

Gemeinsam mit Ihnen planen wir auf Ihre jewei-
lige Zielgruppe zugeschnittene Angebote - vom 
Einführungsvortrag  bis zum mehrtägigen Semi  
nar. Wir greifen hierfür auf erfahrene Referentin  
nen und Referenten aus unseren Reihen zurück 
und fragen bei Bedarf weitere kompetente Ex-
pertinnen und Experten an.

Weitere Infos unter
www.aktion-freiheitstattangst.org

Terminanfragen über kontakt@aktion-fsa.de

Bürgerrechtsarbeit kostet Geld – bitte 
unterstützen Sie unsere Arbeit mit Ihrer 

Spende!
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