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Schulrelevante Aspekte des Medienrechts kennenlernen und diskutieren
Offene Fragen nach der Sichtung ausgewählter Interviewszenen von Martina Blandfort mit
Rechtsanwältin Antonia Dufeu 2019.
Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=1vDQPCHGvqA&list=PL8rdkNOfNr8Xwdx289Tc3kvmIylg3AVyJ&index=2&t=0s

Foto- und Videoaufnahmen
















Müssen beide Elternteile die Einverständniserklärung unterschreiben oder reicht die
Unterschrift einer erziehungsberechtigten Person?
Meistens wird diese ja in der fünften Klasse mit Beginn des neuen Schuljahres von den Eltern
unterzeichnet. Sind diese Erklärungen ähnlich aufgebaut, sprich gibt es einen Konsens an
Mindestanforderungen bezüglich des schulischen Datenschutzes oder sind sie schulspezifisch
aufgebaut? Für mich wäre es interessant zu wissen, ob man bei einem Schulwechsel auch
gleichbleibende Gegebenheiten bezüglich des bereits Zugestimmten hat oder eben nicht.
Werden für von Schülerinnen und Schülern erstellte Videos, (Bspw. Erklärvideos, Stopmotion
Darstellungen oder sportliche Darbietungen), welche von den Schülern selbst
eingereicht/gesendet werden, ebenfalls Einverständniserklärungen benötigt?
Wie ist es mit Momentaufnahmen aus einer Unterrichtssituation zu handhaben? Ist dafür
ebenfalls
eine
Einverständniserklärung
notwendig?
Bsp.: Die SuS bilden ein Standbild ab, dieses soll fotografiert werden, um alle Standbilder als
Fotos nebeneinander präsentieren und vergleichen zu können
Wie verhält es sich mit Fotos, die im Klassenraum gemacht werden, auf dem die SuS aber nicht
im Fokus sind, sondern beispielsweise ein Produkt, das erstellt wird?
Besteht die Möglichkeit seinen Unterricht zu videografieren auch wenn einzelne, wenige SuS
nicht einverstanden sind, so lange diese auf dem Video nicht zu sehen und hören sind? Wäre
es auch beispielsweise denkbar diese SuS zu „verpixeln“, bzw. deren Stimme zu
„anonymisieren“?
Wie gehe ich mit einem nachträglichen Widerruf um, sollten die Daten bereits in Verwendung
(veröffentlicht) sein? Reicht es, wenn ich die Stimme und das Gesicht verzerre/verpixle?
Inwiefern bin ich als Lehrkraft dafür verantwortlich von den SuS gemachte und untereinander
geteilte Fotos auf einer Klassenfahrt zu „überwachen“?
Was mache ich, wenn mein Recht am eigenen Bild verletzt wurde und heimlich Fotos von mir
gemacht wurden und im Umlauf sind?

Cloud-Nutzung


Was für rechtliche Konsequenzen kann es haben, wenn ich Nicht-DSGVO-konforme-Dienste
nutze?

Einsatz von Apps





Kann ich von den SuS das Herunterladen einer bestimmten (sicheren) App verlangen, wenn ich
diese für den Unterricht brauche oder muss ich die Einverständniserklärung der Eltern
einholen?
Darf ich von meinem privaten Geräten Apps im Unterricht nutzen?
Wie sieht es mit Apps aus, welche kein Video erstellen, aber eine Loop-Sequenz erstellen,
welche jedoch nicht gespeichert werden? (Bsp. VideoDelayFree)

Soziale Netzwerke / Messenger-Dienste





Ist vonseiten des Bundeslandes beabsichtigt, datenschutzkonforme Messengerdienste
(moodle) weiter auszubauen?
Ist eine realitätsnahe Medienschulung im online Bereich mit den Schülerinnen und Schülern
überhaupt möglich, wenn wir nicht die gängigen Dienste (WhatsApp, Instagramm,…) nutzen
dürfen?
Kann ich mit meinen Schülerinnen und Schülern nicht kommunizieren, ohne dass diese
WhatsApp löschen, weil WhatsApp ja (laut Video) auf andere Apps zugreift?

Privatrechner dienstlich nutzen






Ist es erlaubt Notenlisten (inklusive Namen) auf seinem privaten Rechner -beispielsweise als
Worddatei- zu speichern oder ist dies nur rechtskonform, wenn diese Daten anonymisiert
sind?
Wie kann ich herausfinden, welche digitalen Notenbücher DSGVO-konform sind? Gibt es
digitale Notenbücher, die in Zukunft schulintern eingeführt werden?
Wieso kann der Arbeitgeber auf meinen privaten Laptop zugreifen, wenn er mir kein digitales
Endgerät zum Arbeiten stellt?
Reicht der Einsatz einer 2. "dienstlichen" Sim-Karte um Schülerdaten von privaten Daten zu
trennen?

Endgeräte in Prüfungssituationen


Darf ich SuS Smartwatches bei Prüfungen ablegen lassen bzw. diese einsammeln, auch wenn
sie damit die Uhrzeit im Blick behalten wollen?



Wer haftet für die Handys, die in der Prüfungssituation eingesammelt wurden?
Bsp.: Man bittet die SuS das Handy vor der Prüfung auf dem Lehrerpult abzulegen. Jemand
stößt an den Tisch und das Handy fällt herunter, wobei der Bildschirm beschädigt wird.

Beamte privat


Angenommen man ist in einer Partnerbörse angemeldet, deren Mindestalter 18 ist. Nun
entdeckt man dort einen minderjährigen Schüler oder eine minderjährige Schülerin. Bin ich
verpflichtet dies an die Eltern weiterzugeben, unabhängig davon, ob dies pädagogisch
sinnvoll ist.

