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Lösungsansätze	für	einen	lernförderlichen	Datenschutz	für	digitale	
Medien	in	Schulen.	

Ein	Lösungsvorschlag	zur	Diskussion	mit	bildungspolitischen	Verantwortlichen	
in	den	Ländern	und	Landesdatenschützern	

	

	

Ausgangslage:		

Schulen	 stehen	 bzgl.	 der	 Nutzung	 digitaler	 Lern-	 und	 Unterrichtsmedien	 vor	 einer	 Reihe	 von	
Herausforderungen.		

Eine	davon	ist	die	Gewährleistung	eines	ausreichenden	Schutzes	der	personenbezogenen	Daten	von	
Lehrern	 und	 Schülern.	 Als	 Verantwortlicher	 im	 Sinne	 des	 Datenschutzes	 haben	 Schulen	 bzw.	 die	
Schulleitungen	hier	für	die	Einhaltung	der	entsprechenden	datenschutzrechtlichen	Bestimmungen	zu	
sorgen.	Das	bedeutet	in	Bezug	auf	die	Nutzung	digitaler	online-basierter	Medien	für	die	Schule	u.	a.,	
eine	Vereinbarung	zur	Auftragsverarbeitung	mit	den	Anbietern	zu	schließen,	wenn	es	zur	Verarbeitung	
oder	Speicherung	personenbezogener	Daten	von	Schülern	und	Lehrern	und	anderen	Mitgliedern	der	
Schule	kommt	–	was	 in	den	meisten	Fällen	der	Fall	 ist.	Die	Voraussetzungen,	die	zu	Erteilung	eines	
solchen	Auftrags	zur	Datenverarbeitung	durch	die	Schule	an	einen	Drittanbieter	gegeben	sein	müssen,	
sind	landesspezifisch	unterschiedlich	ausgestaltet	und	bieten	Schulen	und	Schulleitungen	keine	klaren	
Orientierungspunkte,	wie	 bei	 der	Nutzung	 digitaler	 Angebote	 von	Dritt-Anbietern	 zu	 verfahren	 ist.	
Dieses	 führt	 zu	 Unsicherheit	 auf	 Seiten	 der	 Schulen	 und	 Lehrer	 in	 Bezug	 auf	 Fragen,	 wann	 eine	
Vereinbarung	 zur	 Auftragsverarbeitung	 erforderlich	 ist	 und	welche	 schulinternen	 Voraussetzungen	
hierfür	 zu	 schaffen	 sind.	 Die	 Vorgehensweisen	 der	 Schulen	 reichen	 hier	 von	 Ignorierung	 der	
erforderlichen	Schritte	bis	hin	zur	Einholung	der	Einverständniserklärung	bei	Eltern/Schülern,	wobei	
dann	 alle	 rechtlichen	 Konsequenzen	 zur	 Einwilligung,	 die	 die	 DS-GVO	 vorgibt,	 eingehalten	werden	
müssten.		

Diese	aktuell	 (wenn	überhaupt)	praktizierten	Verfahren	 funktionieren,	 solange	digitale	Medien	nur	
vereinzelt	genutzt	werden.	Die	Komplexität	und	der	Aufwand	für	Schulen	steigen	allerdings,	wenn	z.B.	
in	 einem	 dreizügigen	 G9	 Gymnasium	 in	 durchschnittlich	 3	 Fächern	 ein	 digitales	 Angebot	 jeweils	
unterschiedlicher	 Anbieter	 genutzt	wird:	 81	 Verträge	 zur	 Auftragsverarbeitung	 sind	 einem	 solchen	
„mittleren“	Case	zu	bewältigten,	mit	allen	damit	verbundenen	Aufgaben	und	Pflichten	(Führen	eines	
Verfahrensverzeichnis….):		

Das	aktuelle	Dilemma:		

Die	 aktuell	 in	 den	 Bundesländern	 diskutierten	 Ansätze,	 Infrastrukturen	 (z.B.,	 „Bildungsclouds“)	
bereitzustellen,	die	es	ermöglichen,	personenbezogene	Daten	nur	pseudonymisiert	an	Dritt-Anbieter	
anzugeben,	 räumen	 diese	 Hemmnisse	 für	 Schulen,	 Lehrer	 und	 Schüler	 nicht	 aus	 dem	Weg.	 Auch	
Pseudonyme	 sind	 laut	 DS-GVO	 personenbeziehbare	 Daten	 und	 erfordern	 daher	 Aufträge	 zur	
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Datenverarbeitung	 nach	 Art.	 28	 DS-GVO	 der	 verantwortlichen	 Stelle	mit	 dem	 Dritt-Anbieter.1	 Das	
bürokratische	Hemmnis	für	den	Einsatz	digitaler	Angebote	bleibt	nach	heutiger	Lage	für	Schulen	also	
bestehen.		

Der	erklärte	Wille	aller	Länder	die	Digitalisierung	der	Bildung	auf	allen	Ebenen	voranzutreiben,	stößt	
hier	auf	erhebliche	Barrieren:		

• Schulen/Lehrer/Schüler	 wird	 der	 einfache	 Zugang	 zu	 digitalen	 Medien	 erschwert.	 Aktuell	
herrscht	bzgl.	des	Datenschutzes	auch	unter	Schulen	große	Unsicherheit.		

• Schulen	und	Bundesländer	können	selbst	bei	verbindlichen	Entscheidungen	und	vorliegenden	
Zulassungen	 über	 die	 Einführung	 bestimmter	 digitaler	 Lernmittel	 den	 flächendeckenden	
Einsatz	der	Lernmittel	nicht	garantieren,	wenn	beispielsweise	Einwilligungen	der	Eltern	nicht	
vorliegen	oder	zurückgezogen	werden.		

• Anbieter	von	entsprechenden	Lösungen	und	Angeboten	stehen	vor	der	Herausforderung	mit	
jeder	einzelnen	Schule	(die	erfolgreich	die	Einwilligungen	für	minderjährige	Schüler	erbracht	
hat)	Aufträge	zur	Datenverarbeitung	abzuschließen.		

• Lösungen,	 die	 eine	 Schule	 in	 Anspruch	 nehmen	 möchte,	 müssen	 einzeln	 überprüft	 nach	
Unterlagen	von	jeweils	mehr	wie	30	Seiten,	was	ein	Zeitverlust	für	die	Schulen	und	vor	allem	
Lehrpersonen	und	Schulleitung	bedeutet.				

Es	muss	also	darum	gehen,			

• den	hohen	Anforderungen	des	Datenschutzes	gerecht	zu	werden	
• Sicherheit	für	den	Einsatz	von	digitalen	Medien	in	Schulen	schaffen	
• Die	Einführung	und	Nutzung	von	digitalen	Bildungsangeboten	zu	vereinfachen		

Lösungsansätze:		

Die	aktuell	auf	Länderebenen	diskutierten	Ansätze,	länderübergreifende	Vereinheitlichungen	auch	mit	
Blick	auf	den	Datenschutz	zu	treffen	sind	daher	zu	begrüßen.	Ein	sinnvoller	Ansatz	ist,			

• die	 Pflicht	 zur	 Auftragsverarbeitung	 an	 eine	 zentrale	 Stelle	 im	 Land	 oder	 an	 eine	
länderübergreifende	Stelle	zu	delegieren.		

• Die	 Regeln	 und	 Kriterien,	 nach	 denen	 eine	 solche	 zentrale	 Stelle	 die	 Auftragsverarbeitung	
erteilt,	klar	zu	definieren.	Hierzu	kann	z.B.	die	Vorlage	spezifischer	Datenschutzzertifizierungen	
gehören	 und/oder	 entsprechende	 Verpflichtungserklärungen	 der	 Unternehmen,	 deren	
digitale	Angebote	in	Schule	und	Unterricht	genutzt	werden.		

Die	entsprechenden	Regeln	und	Kriterien	sollten	bundesweit	einheitlich	bzw.	bundesweite	Gültigkeit	
haben.	Nur	so	werden	insbesondere	kleinere	Anbieter	digitaler	Bildungsmedien	in	der	Lage	sein,	die	
hierfür	erforderlichen	Aufwände	zu	bewältigen.			

																																																													
1	Begrüßenswert	ist	der	Ansatz	mancher	Schulclouds,	Schulen	dadurch	zu	entlasten,	dass	die	Nutzung	von	an	die	
Schulcloud	angeschlossener	Angebote	weiterer	Anbieter	über	Unterauftragsverarbeitungsverhältnisse	geregelt	
wird.	Die	datenschutzrechtliche	Evaluierung	ist	zum	aktuellen	Zeitpunkt	jedoch	noch	nicht	abgeschlossen.	Die	
Forderung	 nach	 einer	 Zentralisierung	 von	 AVV	 Abschlüssen	 und	 einer	 klaren	 gesetzlichen	 Regelung	 in	 den	
Schulgesetzen	ist	jedoch	auch	dann	erforderlich.	Erst	das	ermöglicht	ein	für	Schulen	breites	Nutzungsspektrum	
unterschiedlicher	Angebote	bei	gleichzeitigem	sicheren	rechtlichen	Rahmen.				
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Der	 Ort	 für	 die	 weitere	 Ausgestaltung	 der	 entsprechenden	 Regelungen	 müssen	 die	 einschlägigen	
Landes-	und	insbesondere	die	Schulgesetze	bzw.	entsprechende	Verordnungen	sein.	Die	heute	schon	
bestehenden	Regelungen	sollten	angepasst	werden	und	bei	hohen	datenschutzrechtlichen	Standards	
gleichzeitig	 Schulen	 von	 Anforderungen	 entlasten,	 in	 dem	 wie	 oben	 beschrieben,	 die	 Pflicht	 zum	
Abschluss	von	Vereinbarungen	zur	Auftragsverarbeitung	zentralisiert	wird.		

	Die	 DS-GVO	 ermöglicht	 über	 ihre	 Öffnungsklauseln	 den	Weg	 diese	 Bedingungen	 und	 rechtlichen	
Rahmen	 klarer	 zu	 definieren	 und	 allen	 Beteiligten	 einfache	 und	 sichere	 Zugänge	 zu	 digitalen	
Bildungsmedien	zu	ermöglichen.		

Insbesondere	 die	 folgenden	 Artikel	 der	 DS-GVO	 bieten	 hier	 die	 Möglichkeit	 einer	 für	 den	
Bildungsbereich	notwendigen	Schärfung:		

• Art.	6	Abs.	1	DS-GVO	Buchst.	c)	oder	e)	als	Alternative	zur	Einwilligung		
• Art.	26	DS-GVO	zur	Definition	einer	evtl.	gemeinsamen	Verantwortlichkeit	von	Schulen	und	

Landesstelle	
• Art.	28	DS-GVO	zum	Abschluss	einer	Auftragsverarbeitungsvereinbarung	der	verantwortlichen	

(am	besten	zentralen)	Stelle	 (oder	des	gemeinsamen	Verantwortlichen)	mit	dem	jeweiligen	
Verarbeiter	

• Art.	40	DS-GVO	zur	Schaffung	von	Verhaltensregeln	für	Unternehmen	
• Art.	42	DS-GVO	zur	Zertifizierung	von	Verfahren	nach	DS-GVO	

	

Das	Bündnis	für	Bildung	hält	eine	Vereinfachung	der	Nutzung	digitaler	Angebote	in	Schulen	in	oben	
beschriebener	Weise	 für	 eine	wesentliche	 Voraussetzung	 für	 eine	 erfolgreiche	 Digitalisierung.	 Das	
Bündnis	für	Bildung	möchte	diese	Vorschläge	im	Dialog	mit	Verantwortlichen	für	den	Datenschutz	in	
der	Bildung	und	den	politischen	Verantwortlichen	weiter	diskutieren	und	konkretisieren.		

	


