
 

Datenschutz 
 

    

 
Datenschutz meint den Schutz personenbezogener Daten vor 
unbefugtem Lesen, Löschen, Weitergeben oder Verändern. Gesetzes-
grundlage ist zunächst die europäische Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO). Sie regelt, dass personenbezogene Daten nur dann gespeichert 
und verarbeitet werden dürfen, wenn zwingende Gründe oder 
Einverständniserklärungen der Betroffenen vorliegen. Ferner gibt sie ein 
Recht auf Auskunft über die gespeicherten Daten, ggf. auf Korrektur oder 
Löschung. Für Schulen in NRW sind das Datenschutzgesetz NRW und 
§§120-122 des Schulgesetzes relevant, vor allem aber die Verordnungen 
über die zur Verarbeitung zugelassenen Daten VO DV I (Daten von 
Schüler*innen und Eltern) und VO DV II (Lehrer*innendaten) sowie die 
darauf basierende Dienstanweisung für die automatisierte Verarbeitung 
von personenbezogenen Daten. 
Personenbezogene Daten im Sinne des Gesetzes sind schon Namen und 
Unterrichtsfächer von Schüler*innen oder Lehrer*innen; als 
Verarbeitung gilt bereits das Anzeigen der Daten, selbst wenn diese z.B. 
im Web und nicht auf dem Gerät selbst gespeichert werden. 
 

Grundsatz:  
personenbezogene Daten nur an Dienstgeräten 
 

Grundsätzlich gilt, dass personenbezogene Daten nur auf Dienstrechnern 
verarbeitet werden dürfen. Dienstherr bzw. Schulleitung müssen den 
Datenschutz garantieren und daher auch die Geräte kontrollieren. 
Obacht: An Rechnern, an denen sich auch Schüler*innen anmelden 
können (z.B. in Computerräumen) dürfen personenbezogene Daten nicht 
verarbeitet werden. Dies ist nur an Rechnern des Verwaltungsnetzes 
(typischerweise im Sekretariat und in Lehrer*innenarbeitsräumen) 
erlaubt. 
 

Ausnahme: Privatgeräte auf Antrag zulässig 
In der schulischen Praxis ist effizientes Arbeiten ohne Einsatz von 
Privatgeräten undenkbar. Das weiß auch der Dienstherr und bietet daher 
die Möglichkeit, einen Antrag auf Verarbeitung personenbezogener 
Daten auf Privatgeräten zu stellen1. Lehrer*innen verpflichten sich 
schriftlich zur Einhaltung von Datenschutzstandards, im Gegenzug erteilt 
die Schulleitung die Genehmigung, Schüler*innendaten auf 
Privatgeräten zu verarbeiten.  
 
Aber Vorsicht! Schon auf PCs/Laptops führt die Umsetzung der 
Verpflichtung mindestens zu Komforteinbußen.  
 
 

b.w. 
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1 https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Datenschutz/DienstanweisungAnlage.pdf 



  
 

 

Titel 
 

    

Z.B. 
• muss ein aktuelles Betriebssystem eingesetzt werden – Windows XP und (ab 14.1.2020) Windows 7 

sind z.B. nicht genehmigungsfähig. 
• müssen dienstliche und private Daten strikt getrennt werden, d.h. dass z.B. für dienstliche und private 

Programme, Daten, Mailkonten etc. jeweils ein eigener, getrennter Login erforderlich ist. 
• müssen von allen Schüler*innendaten regelmäßig sichere, verschlüsselte Backups erstellt werden. 

Cloudlösungen sind hier nicht gestattet. 
• müssen Löschfristen beachtet werden, nach deren Ablauf Teile (!) der Daten und Backups 

unwiederbringlich gelöscht werden. 
 

Fast nie legal: Handys und Tablets 
Bei Handys und Tablets (iOS bzw. Android) ist ein Umsetzen der Selbstverpflichtung vor allem wegen der sehr 
engen Cloudanbindung auch für versierte Nutzer*innen quasi unmöglich ist. Obendrein endet für diese Geräte 
spätestens 3 (Android) bzw. 5 (iOS)  Jahre nach Markteinführung der Support und damit ihre 
Genehmigungsfähigkeit. 
Selbst wenn die Genehmigung vorliegt, darf übrigens nur ein sehr begrenzter Satz an Daten verarbeitet 
werden: im Wesentlichen Identifikationsdaten, Leistungsdaten und Daten über Fehlzeiten, ggf. auch über 
Monita. Schon Mailadressen oder Telefonnummern dürfen nur mit ausdrücklicher Zustimmung der 
Betroffenen gespeichert werden. Checklisten z.B. über das Vorliegen von Unterschriften dürfen niemals auf 
Privatgeräten geführt werden. 
 

Programme und Apps: Was (nicht) geht 
Leider veröffentlicht das Ministerium keine Liste unbedenklicher Programme und Apps, so dass Kolleg*innen 
selber entscheiden müssen. Wichtigster Grundsatz: personenbezogene Daten dürfen nur dann ins Internet 
übermittelt werden, wenn der Internetdienst vom Land oder vom Schulträger betrieben bzw. genehmigt wird. 
Office365 z.B. darf zur Verarbeitung personenbezogener Daten nicht verwendet werden, weil es Daten ins 
Internet übermittelt; das sieht inzwischen auch die Medienberatung NRW so. Das gleiche gilt für private 
Mailadressen z.B. bei Telekom, gmx oder outlook. Pseudonymisierung, also die Verwendung von Codes statt 
Klarnamen, wäre nur dann eine Lösung, wenn die Codes keinen Bezug zu den Schüler*innennamen hätten 
und jedem Namen in jeder Datei ein neuer Code zugeordnet wäre – das ist völlig inpraktikabel. 
Der Einsatz von Apps im Unterricht mit Schüler*innengeräten wäre nur dann zulässig, wenn sichergestellt 
wäre, dass diese Apps keine persönlichen Daten ins Internet weiterleiten. Das ist fast nie zu gewährleisten. 
Selbst wenn die App selber keine oder nur pseudonyme Daten erhebt, übermittelt sie in der Regel im Gerät 
vorhandene Daten wie z.B. die Werbe-ID. Auch dies sind personenbeziehbare Daten. 
 

Die Lösung: Dienstgeräte 
Zur Zeit wälzt das Ministerium nicht nur Kosten und Wartungsaufwand, sondern vor allem jede (auch 
juristische!) Verantwortung für die Datensicherheit von Privatgeräten auf Lehrkräfte und Schulleitungen ab. 
Der Einsatz privater Geräte ist immer freiwillig. Und auch wenn es fast alle tun: In der gegenwärtigen Situation 
kann hiervon nur abgeraten werden – die Risiken sind einfach zu groß. 
Die Lösung der Probleme wäre eigentlich sehr einfach: So wie überall in der Wirtschaft, aber auch in anderen 
Bereichen des öffentlichen Dienstes üblich, müssen die Geräte und die Software vom Dienstherrn gestellt und 
gewartet werden. Nur dieser hat die nötige technische Kompetenz, um flächendeckend die Einhaltung hoher 
Datenschutzstandards zu garantieren.  
Die GEW setzt sich konsequent für diese Lösung ein und hat bereits einiges erreicht: Das Ministerium erkennt 
die Notwendigkeit einer solchen Lösung grundsätzlich an. Nun gilt es, auf rascher Umsetzung zu bestehen! 
 

Noch Fragen? 
Wenden Sie sich an ein GEW-Mitglied im Personalrat! 
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