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 Datenschutzkultur an Schulen verbessern 

Antrag 
der Fraktion der PIRATEN 
Drucksache 16/8635 
 

– Öffentliche Anhörung von Sachverständigen –  

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Wir haben heute Morgen zwei Ausschuss-
sitzungen und beginnen jetzt mit der Anhörung von Sachverständigen. Wir hatten im 
Obleutegespräch vereinbart, dass wir heute im Vorfeld der ordentlichen Ausschuss-
sitzung das Sachverständigengespräch durchführen wollen, und zwar in einem Zeit-
rahmen von ca. anderthalb Stunden. Ich begrüße Herrn Tiaden aus dem LDI NRW – 
Herr Tiaden vertritt die Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit 
NRW –, Herrn Rehfeld von regio iT, gesellschaft für informationstechnologie mbH, 
Herr Müsgens, Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen, Herrn Vaupel von der 
Medienberatung NRW, LVR-Zentrum für Medien und Bildung, Herrn MR Kocher vom 
Bayerischen Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst aus 
München sowie Herrn Kramer vom Berufsverband der Datenschutzbeauftragten 
Deutschlands. Herzlich willkommen in unserer Runde! 

(Es folgen einige technische Hinweise zum Ablauf der Anhörung) 

Roul Tiaden (LDI NRW – Stellungnahme 16/3097): Sehr geehrter Herr Vorsitzen-
der! Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Auch im Namen von Frau Block 
herzlichen Dank für die Einladung zu Ihrer Anhörung. Ich möchte das Eingangs-
statement auf zwei wesentliche Unterscheidungen beschränken, die meines Erach-
tens dienlich sind, wenn wir über das Thema sprechen. Die erste Unterscheidung be-
trifft die Unterscheidung zwischen Datenschutz und Datenschutzkompetenzen als 
Bildungsaufgabe und Datenschutz, soweit es die Datenverarbeitung durch die Schu-
le selbst betrifft. Die zweite Unterscheidung: Wenn die Schule selbst Daten verarbei-
tet, also Daten der Schülerinnen und Schüler, der Lehrkräfte, der Eltern, sonstiger 
Personen, dann kommt die zweite Unterscheidung ins Spiel. Sie betrifft die Verant-
wortung für den datenschutzgerechten Umgang mit diesen Daten – der liegt bei der 
Schulleitung, nicht bei dem behördlichen Datenschutzbeauftragten oder dem schuli-
schen Datenschutzbeauftragten – und eben die interne Kontrolle durch den Daten-
schutzbeauftragten.  

Zur ersten Unterscheidung: Wenn wir Datenschutz als Bildungsaufgabe sehen, dann 
gibt es – das ist positiv hervorzuheben – sehr viele Initiativen auf freiwilliger Basis. 
Da gibt es den Medienpass NRW, da gibt es „klicksafe“, da gibt es „Datenschutz geht 
zur Schule“, dazu werden die Kolleginnen und Kollegen von den anderen Institutio-
nen, die gleich sprechen werden, sicherlich Nähere sagen. Die LDI NRW selbst hat 
auf der Homepage in den letzten Jahren vermehrt Tipps zum Selbstdatenschutz ins 
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Internet gestellt. Wir bieten zusammen mit anderen Aufsichtsbehörden das Internet-
portal Young Data an. Das richtet sich speziell an Jugendliche, versucht adressaten-
gerecht die Jugendlichen dort abzuholen, wo sie sind. Da gibt es also vielfältige An-
gebote. Das Einzige, was unserer Meinung nach noch fehlt, ist, dass es eine Ver-
pflichtung gibt, Datenschutz und Medienkompetenzen verpflichtend sowohl in die 
Lehrerausbildung als auch in die Lehrpläne aufzunehmen.  

Was den zweiten Aspekt angeht, nicht Datenschutz als Bildungsaufgabe, sondern 
Datenschutz, soweit es die Datenverarbeitung durch die Schulen selbst betrifft, da 
kommt diese zweite Unterscheidung zum Tragen. Verantwortlich dafür, dass mit den 
Daten der Lehrerinnen und Lehrer, der Schülerinnen und Schüler und sonstiger Per-
sonen im Umkreis der Schule verantwortungsvoll und datenschutzgerecht umgegan-
gen wird, ist nicht, wie teilweise hier zu entnehmen ist, der Datenschutzbeauftragte 
der Schule, sondern die Schulleitung – nicht nur die Schulleitung. In § 7 Daten-
schutzgesetz heißt es: … sicherzustellen, dass der Datenschutz in den einzelnen 
Behörden sicher angewendet wird. Dafür verantwortlich ist die oberste Aufsichtsbe-
hörde, und das ist das Schulministerium.  

Das betrifft strukturelle Fragen – das ist im Moment der Fall –, wenn es um elektroni-
sche Datenverarbeitung geht, Fragen, die sich Lehrer stellen: Wie kann ich kommu-
nizieren? Kann ich über WhatsApp, Facebook kommunizieren? Ist das erlaubt oder 
nicht? Wo sind da die Grenzen? Dann ist das keine Frage, die individuell einzelne 
Schulen vor sich haben, sondern es ist eine strukturelle Problematik. Da bietet sich 
an, das landesweit durch das Schulministerium zu regeln. Das heißt, die Verantwor-
tung für den datenschutzgerechten Umgang liegt bei der Schulleitung, bei der nächst 
höheren Institution, schlussendlich bei dem Schulministerium. 

Die interne Kontrolle alleine ist die Aufgabe des Datenschutzbeauftragten in den 
Schulen. Es ist weder seine Aufgabe, Datenschutz als Bildungsaufgabe, Daten-
schutzkompetenzen zu vermitteln noch ist es die Aufgabe des schulischen Daten-
schutzbeauftragten, verantwortlich zu sein für die gesamte Datenverarbeitung. Allein 
die interne Kontrolle ist die Aufgabe. Darum wird es sicherlich in den nächsten Fra-
gen auch gehen, um diese verbleibende Aufgabe der internen Kontrolle der Daten-
verarbeitung in den Schulen.  

Dieter Rehfeld (regio iT – Stellungnahme 16/3096): Herr Vorsitzender! Meine Da-
men und Herren! Ich möchte anschließen. Herr Tiaden hat schon sehr ausführlich die 
beiden Unterscheidungen dargestellt, die wir auch in unserer Stellungnahme aufge-
griffen haben. Ich möchte zunächst Ausführungen machen zum Thema „Datenschutz 
als Aufgabe“ – so will ich es einmal nennen. Wir müssen konstatieren, dass wir zu-
nehmend eine enge Zusammenarbeit zwischen Kommunen und Land an der Stelle 
haben, dass viele kommunale Rechenzentren für Schulen unterwegs sind. In den 
Rechenzentren der Kommunen, der kommunalen IT-Dienstleister werden auch Da-
ten aus den Schulen heraus gespeichert und verwaltet. Von daher muss hier – da-
rauf will ich Ihre Aufmerksamkeit lenken – eine Zusammenarbeit stattfinden.  
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Ich glaube nicht, dass man zentral vom Land aus sämtliche Fragen dort lösen kann. 
Hier ist ein Zusammenwirken zwischen Kommunen und Land erforderlich. Das kann 
man vielleicht in der Diskussion nachher noch vertiefen.  

Was den pädagogischen Aspekt angeht, habe ich auch in unserer Stellungnahme 
darauf hingewiesen, dass wir zum Beispiel Partner der Initiative sind „Datenschutz 
geht zur Schule“. Da gibt es umfangreiche Erfahrungen. Ich finde auch – das ist auf-
gezeigt worden –, dass in Nordrhein-Westfalen eine Menge passiert ist, um die not-
wendige Sensibilisierung zu erreichen, wenn es um den Datenschutz geht. Was ein 
ganz wichtiger Aspekt heute in der digitalen Transformation, in der digitalen Gesell-
schaft ist: Wie gehe ich mit meinen Daten im Internet, in dieser Gesellschaft um? 
Das müsste aus meiner Sicht ein integraler Bestandteil der Lehrpläne werden. Ich 
glaube, es ist nicht hilfreich, wenn man jetzt das Thema „Datenschutz“ als eine be-
sondere Veranstaltung macht. Unsere Erfahrung zeigt auch: Das ist sicher ein Weg 
der Aufklärung. Das kann man mal machen. Aber eigentlich muss es integraler Be-
standteil der Lehrpläne sein, genau wie wir heute auch mit den Kindern lernen, wie 
man sich in der Wirtschaft bewegt, wie man ein Konto eröffnet und ähnliche Dinge. 
So, meine ich, sollte auch das Thema Datenschutz und Privatheit im Netz erfolgen. 
Dabei möchte ich es zunächst belassen.  

Martin Müsgens (Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen – Stellung-
nahme 16/3085): Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Damen und Herren! Auch von 
meiner Seite vielen Dank für die Einladung. Ich versuche das, was ich schon in mei-
ner Stellungnahme thematisiert habe, auf die berühmten drei Minuten herunterzu-
dampfen. Grundsätzlich von meiner Seite auch die Botschaft einleitend, dass in Zei-
ten von Cloud-Diensten, von Smartphones, vom mobilen Internet auch für uns, für 
die Landesanstalt für Medien in unserer medienpädagogischen Arbeit das Thema 
„Datenschutz, sensibler Umgang mit persönlichen Informationen“ nicht nur die eige-
ne Person, sondern auch andere Personen betreffend eine zentrale Schlüsselkom-
petenz ist, die wir auch in unserer medienpädagogischen Arbeit vorantreiben. Stu-
dien von uns haben auch gezeigt, dass bei Jugendlichen gerade die Nachhaltigkeit, 
die Dynamik und auch die Reichweite von Informationen, die digital vermittelt wer-
den, systematisch unterschätzt werden.  

Ein weiteres Problem ist auch für Erwachsene, dass Daten vielfach, mehr oder weni-
ger unbemerkt, im Hintergrund ermittelt, versendet und gespeichert werden über 
Apps, über andere Geräte. Das sind Kompetenzen, die nicht nur Jugendliche, son-
dern auch Erwachsene in der heutigen Zeit vor ganz besondere Herausforderungen 
stellen.  

Sie haben meiner Stellungnahme schon entnommen: Auch da macht es Sinn, zwei 
Bereiche zu unterscheiden, einmal: Wie kann die Aufgabe des Datenschutzbeauf-
tragten, der gesetzlich verpflichtend ist, im schulischen Kontext gelöst werden? Dazu 
habe ich aus meiner Perspektive gar nicht so viel beizutragen, weil ich eher die me-
dienpädagogische Brille heute aufgesetzt habe. Trotzdem kann man sagen, es könn-
te gegebenenfalls an der einen oder anderen Stelle – das habe ich auch in meiner 
Stellungnahme betont – auch dafür sprechen zu überlegen, inwieweit auch Externe 
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gegebenenfalls in der Funktion des Datenschutzbeauftragten im schulischen Kontext 
eingesetzt werden können, weil da eben die Unabhängigkeit gewährleistet ist und 
das im Kollegium, auch wenn es zu Widerständen kommen sollte, leichter in irgend-
einer Art und Weise auch gehandhabt werden kann. In jedem Fall plädieren wir auch 
dafür, dass, wenn ein Datenschutzbeauftragter für verschiedene Schulen zuständig 
ist, die Anzahl so gering wie möglich ausfällt, damit auch eine persönliche Bekannt-
heit und ein größtmögliches Wirken möglich wird.  

Auf der anderen Seite ist der wichtige Punkt, weshalb ich heute vor allen Dingen hier 
sein möchte, Datenschutzkultur an Schulen aufbauen, auch gemeinsam mit Kindern 
und Jugendlichen in der Arbeit. Da ist es mir ganz wichtig zu betonen, dass auch ich 
denke, dass es nicht die Aufgabe des Datenschutzbeauftragten sein kann, dies allei-
ne mit den Kindern und Jugendlichen zu machen. Das ist eine pädagogische Aufga-
be, die fortlaufend in den Unterricht, auch fächerübergreifend zu integrieren ist, um 
da wirklich diese Kultur in irgendeiner Art und Weise aufbauen zu können.  

Natürlich kann auch ein Datenschutzbeauftragter eine beratende Funktion haben. 
Aber ich sehe da primär, in erster Linie die Lehrerinnen und Lehrer, das in der kon-
kreten Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen umzusetzen und sich als Lehrerin 
und Lehrer auch immer wieder die Vorbildfunktion klarzumachen. Denn auch die ist 
ganz wichtig in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. – So viel von meiner Seite. 
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.  

Wolfgang Vaupel (Medienberatung NRW – Stellungnahme 16/3123): Sehr geehr-
ter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren! Vielen Dank für die Einla-
dung. Meine Vorredner haben schon deutlich gemacht, dass man zwischen Aufga-
ben von Datenschutzbeauftragten und den pädagogischen Aufgaben in Schule un-
terscheiden muss. Das sehe ich auch. 

Ich möchte zunächst einmal betonen, dass Datenschutz und Informationsfreiheit ein 
wichtiger Aspekt dafür sind, dass das Lernen mit digitalen Medien in der Schule 
überhaupt gelingt. Solange die Menschen kein Vertrauen dazu haben können, was 
mit ihren Daten geschieht, werden sie auch kaum Interesse daran haben, in der Brei-
te digitale Chancen für das Lernen und für die Organisation von Schule zu nutzen. 
Insofern ist es auf jeden Fall richtig, die Sensibilisierung zu erhöhen und sich für eine 
Datenschutzkultur in Schule einzusetzen.  

Wichtig ist auch, dass die Infrastruktur in Schule dem gerecht werden kann und dass 
das, was man in Schulen nutzt, den Datenschutzanforderungen entspricht. Es wäre 
ein toller Widerspruch, auf der einen Seite Google für Daten in der Schule zu nutzen, 
andererseits den Schülern klarzumachen, dass man seine Daten nicht einfach an 
private Anbieter freigeben kann. Das funktioniert also nicht. Deshalb ist es für uns 
ganz wichtig, dass wir einen Beitrag leisten, die Infrastruktur in Schule vertrauens-
würdig und datenschutzsicher zu machen.  

Wir haben die Chance hier im Ausschuss gehabt darzustellen, dass es die iT-
Infrastruktur, die Web-Infrastruktur LOGINEO gibt, die wir mit den kommunalen iT-
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Dienstleistern ab dem nächsten Jahr anbieten können. Dann haben Sie von dieser 
Seite aus bessere Chancen. 

Der Medienpass ist schon angesprochen worden. Datenschutz und Umgang mit pri-
vaten Daten, mit den eigenen Daten ist ein Element des Medienpasses in Nordrhein-
Westfalen. Es ist klar dort definiert. Man kann heute schon im pädagogischen Be-
reich mit dem Medienpass bei den Kindern und Jugendlichen in der Schule Sensibili-
sierung betreiben und den Datenschutz verstärken.  

Wichtig wäre auch: Wenn Lehrpläne überarbeitet werden – das ist immer ein großes 
Vorhaben –, dass dann insgesamt Medienkompetenzen dort stärker bewusst veran-
kert werden. Wir machen das mit dem Medienpass ja so, dass wir in den Lehrplänen 
praktisch das Suchen und Erkennen, womit man Medienkompetenz fördern könnte, 
etablieren. Es wäre natürlich für die Schule viel einfacher, wenn in den Lehrplänen 
genau drinstünde, wie man Medienkompetenz mit den Schülern fördern kann.  

Ich möchte vor allen Dingen jetzt noch darauf hinweisen, dass dieser Themenkom-
plex in der Lehrerfortbildung eine wichtige Rolle einnimmt, einmal weil in der 
Lehrerfortbildung über die Medienberaterin und Medienberater der Medienpass in 
den Schulen erklärt und unterstützt wird, zum anderen auch deshalb, weil es mittler-
weile einen Erlass gibt mit sechs Modulen. Eines dieser Module lautet: Grundlagen 
zur verantwortungsvollen und rechtssicheren Nutzung digitaler Medien. Das ist ge-
nau das, was das Schulministerium mit solch einem Angebot an Lehrerinnen und 
Lehrern erreichen will, an Schulen mit der Sensibilisierung für den Datenschutz und 
insgesamt mit Urheberrechten usw. umzugehen. Insofern sieht man, dass in ver-
schiedenen Bereichen Initiativen angegangen werden. Die müsste man konsequent 
zu Ende denken, damit der Datenschutz auch gewährleistet wird, damit wir eine ent-
sprechende Sensibilisierung der Schule erreichen können.  

MR Kai Kocher (Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst – Stellungnahme 16/3081): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! 
Sehr geehrte Damen und Herren! Auch ich danke zunächst für die Einladung. Ich 
vertrete hier von den beiden Seiten der Medaille, dem Datenschutz als Bildungsauf-
trag und Datenschutz als Organisationsfrage, die zweite Seite. Ich bin selber Daten-
schutzbeauftragter und Leiter des Datenschutzreferats im Bayerischen Kultusminis-
terium. Wir standen vor einigen Jahren vor der gleichen Frage, die hier auch aufge-
worfen wurde, und haben in mehreren Stufen mittlerweile an den bayerischen Schu-
len Datenschutzbeauftragte eingeführt. Anlass war ein etwas anderer als hier. Aber 
es war parallel zur Einführung neuer elektronischer Verfahren damals die Überzeu-
gung der Staatsregierung, dass es notwendig ist, mit der Einführung neuer elektroni-
scher Verfahren auch eine entsprechende Kontrolle einhergehen zu lassen, um auch 
das Vertrauen der Bürger in dieses Verfahren sicherzustellen.  

Wir haben an den meisten Schulen mittlerweile eigene Datenschutzbeauftragte. Wir 
haben an allen Gymnasien, Realschulen, für die beruflichen Schulen und für die üb-
rigen Schulen an den Schulämtern Datenschutzbeauftragte. Das ist sicherlich nicht 
die einzige Möglichkeit, dem Datenschutz an den Schulen Rechnung zu tragen. Aber 
es ist eine, die sich bei uns als umsetzbar erwiesen hat und die zum Bildungsauftrag 
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insofern auch beiträgt, als dass die Datenschutzkultur durch die Umsetzung von Da-
tenschutz an den Schulen befördert wird. Ich denke, Sie werden vielleicht später da-
zu noch Detailfragen haben – so viel an dieser Stelle als Eingangsstatement.  

Rudi Kramer (Berufsverband der Datenschutzbeauftragten Deutschlands e. V. – 
Stellungnahme 16/3098): Guten Morgen! Mein Name ist Rudi Kramer. Der Berufs-
verband der Datenschutzbeauftragten ist seit ca. 2008/2009 Träger der Initiative „Da-
tenschutz geht zur Schule“. Diese Initiative nahm kurioserweise in Nordrhein-
Westfalen ihren Ursprung, als zwei unserer Mitglieder merkten, dass die Medien-
kompetenz in den Schulen zu kurz kommt. Da wird ein Film gemacht, da wird über 
Werbung gesprochen, aber was es eigentlich heißt, kompetent mit eigenen Daten 
umzugehen, mit Daten anderer umzugehen – wie entscheide ich, was ich wem wei-
tergebe? –, war im Lehrplan oder auch in der schulischen Ausbildung nicht vorgese-
hen.  

Wir gehen ehrenamtlich an Schulen und versuchen, da den Schülern durch Filme, 
durch Beispiele, durch Folienvorträge, durch Diskussionen den Wert der personen-
bezogenen Daten an der – was wir noch kennen – Privatsphäre nahe zu bringen. Wir 
kommen dadurch natürlich auch viel mit Lehrern in Kontakt und merken dann, dass 
gerade auch die viele Fragen haben. Ich habe den schönen Vorteil, hier zu sitzen mit 
einem 360-Grad-Blick, weil meine Frau Lehrerin ist und ich eine zehnjährige Tochter 
habe. Ich bekomme die ganzen Facetten mit.  

Ich habe mich im Vorfeld informiert. Die meisten Ausschussmitglieder haben einen 
pädagogischen Hintergrund oder kommen aus sozialen Bereichen. Wenn Sie sich 
bei den Kollegen informieren: Wie kommunizieren die mit ihren Daten über ihre 
Schüler? Dann gibt es meistens – so wie bei meiner Frau – eine Kontaktliste, in der 
auch Google-Mail-Adressen enthalten sind. Die wissen meistens auch gar nicht, 
wenn sie eine Datei auf ihrem privaten Rechner haben, wie die sie richtig löschen. 
Sie wird in den Papierkorb geschoben, was aber eine Datei immer noch lesbar er-
hält. Das sind die grundlegenden Dinge, wobei ich mich sehr gefreut habe, als ich 
gehört habe: Datenschutzkultur an Schulen – da geht es nicht nur darum, den Schü-
lern zu vermitteln, wie sie sich verhalten sollen, es geht auch darum, dass die Lehrer 
es vorleben, dass sie einen Ansprechpartner haben, der ihnen vertrauensvoll zur 
Seite steht, das heißt in der Beratung, in der Überwachung, der ihnen die Möglichkeit 
gibt, sich auch so zu verhalten, wie sie es sich von ihren Schülern wünschen.  

Ich freue mich auch, dass es in Bayern seit einigen Jahren gelungen ist, dass eine 
zentrale Vorgabe von vielen Dokumenten, von Handreichungen, von Schulungen für 
Lehrer, die sich dafür interessieren, vorhanden ist, um entsprechende Vorsorgemaß-
nahmen zu treffen, damit sie sich entsprechend konform verhalten können.  

Ein Aspekt, der heute noch nicht genannt worden ist: Ich bin im richtigen Leben auch 
in einer Firma tätig. Wir stellen fest, wenn wir neue Mitarbeiter schulen, kommen 
Fragen, die es vor fünf, sechs Jahren nicht gegeben hat: Darf ich mit Kunden über 
WhatsApp kommunizieren? Darf ich über mein Facebook-Account mit Kunden kom-
munizieren? Das ist eine Trennung – meine Generation kannte noch Dienst ist 
Dienst und Schnaps ist Schnaps –, die zunehmend verwässert, was man im Wirt-
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schaftsleben und bei den Aufsichtsbehörden, die für die Unternehmen zuständig 
sind, als Problem sieht. Dieses Premium on Device verwendet ein privates Gerät. 
Das ist im Lehreralltag normal. Es gibt keine zentrale Vorgaben über Geräte, über 
Anweisungen, über Möglichkeiten, etwas zentral zu verwalten. Wir hatten in unserer 
Stellungnahme ein paar Beispiele von Sachen genannt, die über Medien, über das 
Internet publik werden, wenn Festplatten auftauchen, wenn leere Hardware in die Öf-
fentlichkeit kommt. Sie müssen auch hier den Kolleginnen und Kollegen, die an den 
Schulen tätig sind, die Möglichkeit geben, sich rechtskonform zu verhalten. – Vielen 
Dank. 

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Danke schön, Herr Kramer. – Damit haben 
wir die erste Expertenrunde abgeschlossen. Ich bitte um Wortmeldungen. Die erste 
Wortmeldung kommt von Frau Pieper. Bitte schön. 

Monika Pieper (PIRATEN): Vielen Dank für die ausführlichen Stellungnahmen so-
wohl schriftlich als auch heute. Ja, es ist richtig, ich glaube, wir müssen unterschei-
den zwischen den Datenschutzbeauftragten an Schule und dem Unterricht, wo ich 
halt den Datenschutz an Schüler vermittle. Das sollte man nicht miteinander vermi-
schen. Mir stellen sich immer noch Fragen, besonders an Herrn Kramer, aber auch 
an alle anderen. Ist es tatsächlich besser, einen internen Datenschutzbeauftragten 
zu haben oder eine externe Beauftragung auszusprechen? Ist es wirklich nur Kon-
trolle oder hat der Datenschutzbeauftragte nicht vielleicht auch die Aufgabe, die Leh-
rer, aber auch eventuell die Eltern zu beraten? Ich sehe das nicht ganz so wie Sie, 
Herr Vaupel. Ich glaube nicht, dass man kein Vertrauen in die Infrastruktur hat. Ich 
glaube, bei vielen ist eher das Gegenteil der Fall. Wir haben kein Problembewusst-
sein – weder bei den Schülern noch bei den Lehrern. Ich bekomme mit: Natürlich 
wird Google genutzt. Damit werden hochsensible Daten verschickt.  

Das führt mich zu meiner zweiten Frage. Wir haben viele Beauftragungen in Schule. 
Das sind manchmal auch nur – so sage ich einmal – „Placebo-Beauftragungen“. Wie 
kann ich überhaupt sicherstellen, dass der Datenschutzbeauftragte dieser Tätigkeit 
wirklich nachkommt und nicht einfach nur einen Namen bekommt? Die Frage, die da-
ran hängt: Kann das eigentlich jeder? Brauche ich nicht ein Wissen, das nicht jeder 
Kollege mitbringt? Brauche ich IT-Kenntnisse? Was für Vorkenntnisse brauche ich? 
Reicht es tatsächlich, nur den Datenschutzbeauftragten Fortbildung zu ermöglichen? 
Muss das nicht verbindlich für alle Kollegen sein?  

Wenn wir sagen, Datenschutz ist als pädagogisches Angebot für jeden Schüler wich-
tig und müsste verbindlich sein – da die Frage: Kann das eigentlich jeder? Wenn wir 
hier über Urheberrecht, eventuell auch über Kryptologie und Ähnliches sprechen: 
Können wir das einfach in den Lehrplan aufnehmen und jeder kann das unterrichten? 
Brauchen wir da nicht tatsächlich Leute, die informatisches Wissen haben, um Schü-
ler so zu unterrichten, dass Schüler wissen, wie sie sich schützen können? 

Sigrid Beer (GRÜNE): Meine Herren, ich bedanke mich im Namen der Fraktion für 
Ihre Stellungnahmen und würde gerne in drei Bereichen nachfragen. Sie haben ge-
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nau unterschieden, um welche Themenbereiche es sich eigentlich handelt. Aber im 
richtigen Leben geht alles immer ineinander über. Deswegen würde ich gerne vor al-
len Dingen auch Herrn Kocher fragen: Ja, wie ist das denn mit den Datenschutzbe-
auftragten an den bayerischen Schulen? Wie sind sie zuständig? Wie ist der Diskurs 
in der Schule, wenn es zum Beispiel um das Thema „Mobbing“ geht? Das ist keine 
reine Datenschutzfrage, das ist eine pädagogische Frage. Welche Funktion hat dann 
überhaupt der Datenschutzbeauftragte – vielleicht gibt es auch Damen –, die Daten-
schutzbeauftragte in diesem Bereich? Wie ist der Zugriff? Wie ist die Beratung der 
Kolleginnen und Kollegen, was die WhatsApp-Gruppe dann angeht, die über die 
Lerngruppe gemacht worden ist? Welche Linien werden da gezogen? Wo gibt es da 
Zuständigkeiten, um die man sich nicht kümmert, auf die man auf der anderen Seite 
dann zugreift? 

Das mit den Beispielen haben Sie, Herr Kramer, ausgeführt. Da gehen die Felder 
immer durcheinander. Wie ist denn die Abgrenzung? 

Herrn Rehfeld würde ich gerne fragen: Wir haben glücklicherweise gerade im Zu-
sammenspiel der Ebenen Schulträgeraufgabe und Verantwortung zwischen Land 
und den Schulträgern ein Bewusstsein dafür, dass der digitale Ausbau in der Priorität 
die Herausforderung an die Infrastruktur ist. Es geht nicht darum, die Rechnergene-
ration immer zu ersetzen. Wenn es um die digitale Infrastruktur geht, ist das Thema 
WLAN da. Häufige Konzepte, auch die Frage „Bring your own device“ lassen die 
Fragen des Datenschutzes außen vor. Ich kenne ein systemisches Konzept – das ist 
die Lernstadt Paderborn –, die das systematisch bearbeitet, auch die Datenschutz-
fragen in den Blick nimmt. An vielen Stellen ist das eben nicht der Fall. Wie beurtei-
len Sie das aus Ihrer Sicht? Wo müsste da eigentlich Beratung stärker ansetzen? 
Wie wird das auch im Städtenetzwerk und anderen kommuniziert? 

Die dritte Frage bezieht sich auf den Bereich originär des Bildungsaspektes. Wir set-
zen gerade auf mit dem Thema „Verbraucherbildung“. Da ist das Thema „Medienbil-
dung“ explizit ein Schwerpunkt. Wir haben es in Fächern verankert, aber es soll auch 
insgesamt für alle Schulformen, Schulstufen virulent werden und eine Wirkung entfal-
ten. Wie kann da noch einmal systematischer in die Fortbildung hineingegangen 
werden?  

Petra Vogt (CDU): Ganz herzlichen Dank auch vonseiten der CDU an unsere heuti-
gen Experten. Einige Fragen sind gerade schon angesprochen worden. Für mich 
stellte sich bei Ihren Ausführungen auch noch einmal ganz konkret die Frage, wie Sie 
das differenzieren. Einige haben gesagt: Wir sind jetzt überhaupt nicht für Bildung 
zuständig, wir sind rein für interne Kontrolle zuständig. Andere haben gesagt: Wir 
verankern das natürlich auch entsprechend in einem Bildungskonzept für unsere 
Schülerinnen und Schüler, teilweise auch für die Lehrer. 

Mein Eindruck deckt sich mit dem, den Frau Pieper gerade geschildert hat, dass ge-
rade bei jungen Menschen ein extrem sorgloser Umgang mit den eigenen Daten vor-
herrscht. Wenn man das Ganze nicht stärker institutionalisiert und sich auch diejeni-
gen, die für Datenschutz entsprechend an den Schulen ausgebildet sind, nicht nur für 
die interne Datenkontrolle interessieren, dann habe ich die Sorge, dass man das 
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nicht wirklich breiter anlegt im Sinne von: Wie kann klargemacht werden, was da für 
Gefahren lauern, welche Probleme einfach thematisiert werden müssen? Ich glaube, 
das trifft zum Teil auf die Lehrerschaft zu. Wenn ich höre, dass die sich in WhatsApp-
Gruppen über Facebook zu jeder Tages- und Nachtzeit mit Schülern und Eltern aus-
tauschen, dann ist das manchmal schon aus meiner Sicht recht grenzwertig. 

Da fände ich schön, wenn Sie Erfahrungen haben, wo das Ganze stärker in ein Ge-
samtkonzept eingebunden ist, sodass man am Ende des Tages sagen kann: Okay, 
es ist immer noch die eigene Entscheidung, aber wir sind uns im Klaren darüber: Wo 
sind die Grenzen? Wo kann man das vielleicht noch verantworten? Wo wird es 
schwierig? 

Renate Hendricks (SPD): Meine sehr geehrten Damen und Herren! Liebe Sachver-
ständige! Ich möchte mich zunächst auch im Namen der SPD dafür bedanken, dass 
Sie heute Morgen hier sind und die Stellungnahmen abgegeben haben. Es ist ein 
wirklich wichtiges Thema. Wenn man in die Literatur hineinschaut, die man zurzeit 
findet, habe ich das Gefühl, dass Datenschutz zu den Grundbildungen der Zukunft 
gehören wird. Das heißt natürlich auch für uns, dass wir vielleicht noch einmal dar-
über nachdenken müssen, wie wir es denn und wo wir es verankern. Da hätte ich 
gerne von Ihnen auch noch einmal einen Hinweis, ob es reicht, es curricular wirklich 
zu verankern. Die Datenschutzbeauftragte hat in ihrer Stellungnahme sehr deutlich 
gesagt, dass vielfach die Kenntnisse fehlen.  

Wenn die Kenntnisse aber fehlen, stellt sich die Frage: Wer muss am Ende den Da-
tenschutz wo tatsächlich verankern, damit der in der Schule realisiert wird?  

Herr Tiaden, Sie haben weiter darauf hingewiesen – das hätte ich gerne von Ihnen 
noch einmal erklärt –, dass die oberste Behörde, das MSW, für den Datenschutz 
verantwortlich sein. Wie stellt sich das in dem Zusammenspiel zwischen Schulleitung 
und Mittelbehörde und der obersten Behörde dar? Wer ist am Ende für was verant-
wortlich? Das würde mich schon interessieren. Dazwischen tauchen übrigens noch 
die Kommunen auf, die teilweise die Plattform administrieren. Welche Funktionen 
haben dann eigentlich die Kommunen, die an dieser Stelle eine Mittlerfunktion über-
nehmen? Werden sie in die Verantwortung des Datenschutzes mit aufgenommen? 
Müssen wir sie mit aufnehmen? Was ist da die Fragestellung? 

Herr Kocher, Sie haben in Ihrer Stellungnahme darauf hingewiesen, dass der Daten-
schutz bei Ihnen in der Schule und bei den Schulämtern liegt. Nun weiß ich nicht, ob 
die Schulämter in Bayern mit den Schulämtern in NRW wirklich vergleichbar sind. 
Mich würde aber interessieren, wenn Sie den Datenschutz bei den Schulen und bei 
den Schulämtern haben, ob Sie die Probleme, mit denen wir in Nordrhein-Westfalen 
zu tun haben – Sie haben eben über die Frage WhatsApp oder andere Plattformen, 
die eröffnet werden, gesprochen –, mittlerweile in Bayern im Griff haben oder haben 
Sie auch weiterhin die Probleme? Es macht ja keinen Sinn, wenn wir die Probleme 
ausklammern und nicht sehen, dass die Probleme auch dann, wenn wir Daten-
schutzbeauftragte an anderer Stelle angliedern, tatsächlich auch bestehen bleiben.  
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Eine letzte Frage, die mich umtreibt, ist die Frage der Medienbeauftragten. Wir ha-
ben in Nordrhein-Westfalen die Medienbeauftragten. Wir werden die Stellen im 
nächsten Haushalt noch einmal ausweiten, sodass auch hier noch einmal eine zu-
sätzliche Unterstützung für die Schulen ansteht. Inwieweit können die Medienbeauf-
tragten das Thema „Datenschutz“ tatsächlich für die Schulen abdecken? Wie be-
komme ich die Lehrerschaft entsprechend sensibilisiert? Denn eines ist heute Mor-
gen sehr deutlich geworden: Es müssen, glaube ich, die Lehrer sein, die durch Vor-
bild und durch Informationen vorgehen. Sonst kann ich von den Schülern nicht er-
warten, dass der Datenschutz eingehalten wird. – Ich bedanke mich.  

Ingola Schmitz (FDP): Herr Vorsitzender! Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Auch vonseiten der FDP-Fraktion zunächst einmal herzlichen Dank an die Experten 
für ihre mündlichen und schriftlichen Stellungnahmen. Wir haben auch drei weitere 
kleine Nachfragen. Ich möchte zunächst an das anknüpfen, was Frau Hendricks ge-
sagt hat, und mich an Herrn Kocher wenden. Herr Kocher, in Bayern sind die Daten-
schutzbeauftragten laut Ihrer Stellungnahme bei einigen Schulformen direkt an die 
einzelnen Schulen angedockt, für andere Schulformen gibt es einen gemeinsamen 
Datenschutzbeauftragten pro Schulamtsbezirk. Liegen Ihnen Einschätzungen vor, ob 
die Qualität, die Verfügbarkeit bei einer Benennung für einen Schulamtsbezirk deut-
lich schlechter sind als bei Einzelschulen?  

Meine zweite Frage: Warum hat man sich dazu entschieden, zwischen den Schul-
formen zu unterscheiden? 

Meine dritte Frage richtet sich an Herrn Kramer. Herr Kramer, Sie haben die Unter-
richtsfreistellung in den Bundesländern angesprochen und sagten, eine Schulstunde 
pro Woche sei die maximale Untergrenze. Welcher Stundenumfang wäre denn da 
nach Ihrer Meinung notwendig?  

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Danke schön, Frau Schmitz. – Damit ha-
ben alle Fraktionen ihre ersten Fragen gestellt. Wir können in die erste Antwortrunde 
einsteigen.  

Roul Tiaden (LDI NRW): Vielen Dank. – Ich möchte kurz etwas zur Fachkunde sa-
gen. Es ist mir in Erinnerung, dass es da Fragen gab: Was muss so ein Daten-
schutzbeauftragter eigentlich mitbringen? Die Aufsichtsbehörden für den Daten-
schutz, der Düsseldorfer Kreis – das Gremium für den nicht öffentlichen Bereich, ist 
aber übertragbar auf den öffentlichen Bereich –, haben einmal Mindestanforderun-
gen in einem Beschluss aus dem Jahre 2010 niedergelegt. Da geht es schon darum, 
dass man sowohl rechtliche als auch technische Grundkenntnisse von den Dingen 
hat, die da ablaufen. Das ist schwierig. Bislang sieht die Ausbildung, soweit es sich 
jedenfalls um Lehrkräfte handelt, nicht unbedingt vor, dass sie das mitbringen.  

Deswegen gibt es in Nordrhein-Westfalen auch eine Regelung, dass es möglich ist – 
das ist sogar der Regelfall –, dass vom Schulamt der Datenschutzbeauftragte bestellt 
wird. Das haben wir damals gutgeheißen, als dass das Ministerium verordnet hat, 
weil wir die Hoffnung damit verbunden haben, dass es in den Schulämtern Personen 
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aus der Verwaltung gibt, die bestimmte Fähigkeiten mitbringen, die es ermöglichen, 
sowohl die rechtlichen als auch die technischen Gesichtspunkte zu bewerten. Es ist 
eben eine Kontrollaufgabe. Das entbindet nicht die Schulleitung und die anderen 
Verantwortlichen, erst einmal selbst Kenntnisse mitzubringen und dafür zu sorgen, 
dass der Datenschutz in der Schule verankert ist. Aber um kontrollieren zu können, 
ist es sicherlich hilfreich, wenn man bestimmte Verwaltungsabläufe kennt.  

Da komme ich zu der Frage, die angesprochen wurde: externe Datenschutzbeauf-
tragte. Wenn extern meint außerhalb der Verwaltung, dann ist das rechtlich nicht 
vorgesehen. Es ist in § 32 Landesdatenschutzgesetz nicht vorgesehen, dass es Ex-
terne gibt. Wir halten es auch nicht für gut. Wir glauben, es gibt in der Verwaltung 
genug Möglichkeiten, Datenschutzbeauftragte zu bestellen. Es gibt die Möglichkeit – 
gebündelt auch mehrere Stellen –, dass Sie mit mehreren Stellen die gleiche Person 
beauftragen, damit eine gewisse Fachkunde vorhanden ist, die vielleicht nicht an je-
der Schule gegeben ist.  

Dann haben wir die Ergänzung im Rahmen der Stellungnahme vorgeschlagen. Sollte 
die Schule selbst einen Datenschutzbeauftragten bestellen, sollte sie die Möglichkeit 
haben, andernfalls wird die Person vom Schulamt bestellt. Der Kollege aus Bayern 
wird vielleicht gleich noch darstellen, wie da die Erfahrungen sind mit der Differenzie-
rung nach den verschiedenen Schularten. Das ist in Nordrhein-Westfalen bislang 
nicht so vorgesehen.  

Dann hatten Sie noch nach der Verantwortung gefragt. Die Verantwortung liegt bei 
demjenigen, der die Hoheit über die Daten hat. Das ist in der Regel erst einmal die 
Schule selbst. Die Schulleitung ist verantwortlich. Es kann natürlich auch sein, dass 
bestimmte Portale von der Kommune verantwortet werden. Dann ist es dort. Ich finde 
es gut – das ist auch etwas, was ich in der Stellungnahme des bayerischen Kulturmi-
nisteriums gelesen habe –, dass es dort auch Ansprechpartner in der Bezirksregie-
rung gibt. Schlussendlich ist die oberste Landesbehörde das Schulministerium.  

Wenn es strukturelle Fragen gibt, dann sollte man die Lehrer, die Schulleitungen 
nicht alleine lassen, sondern man sollte ihnen Handreichungen geben, was den Ein-
satz moderner Medien angeht. Das ist in einigen Bundesländern geschehen. Da gibt 
es genaue Handreichungen, wie man mit Facebook, wie man mit Informationstausch 
zwischen den Lehrkräften, mit den Eltern, mit den Kindern umgeht, was man da zu 
beachten hat. Das ist sehr hilfreich. Man sollte da keine Schule, keinen Lehrer alleine 
lassen.  

Was wir auch gerne befürworten, was es auch teilweise gibt, wo wir gerne mitarbei-
ten, ist ein Erfahrungsaustausch der Datenschutzbeauftragten der Schulen. Da ha-
ben wir in anderen Bereichen, etwa an Hochschulen, sehr gute Erfahrungen ge-
macht, dass sie sich selbst organisieren, dass es da einen Erfahrungsaustausch gibt. 
Wir kommen regelmäßig dazu. Da muss man das Rad nicht zweimal erfinden, wenn 
es Probleme gibt. Das ist eine gute Art, auch Wissen weiterzugeben. Es wäre ein 
weiterer Vorschlag, dass man das vielleicht von oben her noch mal initiiert.  
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Dieter Rehfeld (regio iT): Ich möchte einige Themen aufgreifen. Einmal ist die kon-
krete Frage nach der kommunalen Infrastruktur gestellt worden, wie dort das Zu-
sammenwirken ist. Für die kommunalen Rechenzentren ist so: Wenn in Schulen eine 
Infrastruktur aufgebaut wird, dann ist natürlich der Datenschutz der Kommune betei-
ligt. Wir haben in der Vergangenheit sehr eng mit dem Datenschutz des Landes zu-
sammengearbeitet. Es gibt das Thema Trennung des pädagogischen und des Ver-
waltungsnetzes. Wir haben uns sehr lange und intensiv damit auseinandergesetzt. 
Auch bei Plattformen, die entstehen, wird der Datenschutz schon beauftragt. Das gilt 
auch für WLAN-Konzepte, die zunehmend kommen, klar. 

Man darf keine Illusion haben. Es bleibt immer ein Risiko. Das stellen wir jeden Tag 
fest. Ich glaube, es ist auch jedem hier klar, dass man da nicht alle Risiken aus-
schließen kann. Insgesamt entwickelt sich die Infrastruktur zunehmend gut, soweit 
ich das aus der kommunalen Sicht beurteilen kann. Viele unserer kommunalen Re-
chenzentren – das gilt nicht nur für regio iT, das gilt für eine ganze Reihe von Unter-
nehmen, kommunalen Unternehmen im Lande – sind zertifiziert, werden regelmäßig 
überprüft. Da spielt ganz besonders das Thema „Datenschutz und Sicherheit“ nach 
BSI und ähnlichen Institutionen eine ganz große Rolle.  

Ich möchte ausdrücklich auf eine Sache hinweisen. Was nicht zum Erfolg führen 
kann, ist, wenn man sagt: Es ist Facebook, es ist WhatsApp. Es sind Plattformen, die 
nicht genutzt werden dürfen. Ich glaube, das wird man nicht durchhalten. Man muss 
dafür sensibilisieren. Aber ich fände es sehr wichtig, wenn in Nordrhein-Westfalen 
dazu Alternativen aufgebaut würden. Eine hat Herr Vaupel ja genannt. Es ist sicher 
die Entwicklung LOGINEO, was wir im Zusammenhang mit den kommunalen Re-
chenzentren und dem Land entwickeln. Mir ist wichtig, dass man über diesen siche-
ren Zugang hinaus, der gewährleistet wird, natürlich auch attraktive weitere sichere 
Angebote zur Verfügung stellt. Das muss eine Plattform werden.  

Das Land Nordrhein-Westfalen hat für die Hochschulen, wie ich finde, eine ganz 
wichtige Entscheidung getroffen, nämlich zu sagen: Für den Hochschulbereich, für 
die Studenten und für wissenschaftliche Mitarbeiter muss man Alternativen zu Drop-
box bieten. Wir hatten in den letzten 14 Tagen dieses Urteil Safe Harbor, darauf will 
ich jetzt nicht eingehen. Ich kann nur dann über Alternativen reden, wenn ich dazu 
etwas anbiete. Nun ist es einmal so im Leben: Da muss man am Ende auch Res-
sourcen und Geld zur Verfügung stellen. Ich glaube, dass man das im Schulbereich 
braucht, dass man diesen Plattformgedanken noch einmal beschreiben sollte, dass 
man ihn noch stärker ausbauen sollte. Wir haben in Nordrhein-Westfalen gute Schrit-
te gemacht, Herr Vaupel – ich darf sagen –, immer im Zusammenhang kommunale 
Ebene und Land.  

Wenn ich zum Beispiel daran denke, dass Sie die learn:line haben. Da haben Sie, 
wie ich finde, in Nordrhein-Westfalen eine sehr gute Suchmaschine, die auch für 
Schüler alternativ den Such-Algorithmus zur Verfügung stellt, dass man nicht, wenn 
man unter Google sucht, erst einmal 30 Werbungen bekommt, bevor man einen qua-
lifizierten pädagogischen Inhalt findet. Die Infrastruktur, denke ich, sollte im Zusam-
menhang zwischen Land und Kommunen weiter ausgebaut werden.  
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Noch eine Bemerkung: Wie kann man Datenschutz oder Privatheit, besser Daten-
schutzkultur, in Schulen verankern? Ich glaube, der Schlüssel sind die Lehrer. Da ist 
es ganz wichtig, in die Fortbildung zu investieren. Ich weiß nicht, ob es richtig ist, be-
sondere Veranstaltungen immer unter das Thema „Datenschutz“ zu stellen. Ich glau-
be, es sollte schon der Versuch unternommen werden, das als integrale Strategie zu 
entwickeln. Es ist letztlich ein Stück Kultur, was man im Grunde lernen muss. Man 
kann gar nicht früh genug damit anfangen, wenn wir über Industrie 4.0 reden, Spiel-
zeug 4.0 reden, wenn Sie sehen, was demnächst in den Kinderzimmern ankommt: 
IBM-Maschine Watson redet mit der Puppe im Kinderzimmer. Der Computer weiß am 
Ende mehr vom Kind als die Eltern. Das ist keine Vision, die ich hier beschreibe, 
sondern es ist die Strategie. Am Ende geht es immer darum, Käufer für Produkte zu 
finden. Ich glaube, dieses ganze Umfeld muss sensibilisiert werden. Das kann mei-
ner Meinung nach nicht früh genug anfangen.  

Martin Müsgens (LfM): Ich möchte konkret Stellung dazu nehmen: Wie kann so et-
was konkret aussehen im schulischen Kontext, in der Arbeit mit Kindern und Jugend-
lichen? Ich bin hier als Vertreter der Landesanstalt für Medien, die auch den gesetzli-
chen Auftrag hat, die Medienkompetenz im Land zu fördern. Ich bin selbst in dem 
Bereich tätig. Ich bin Medienpädagoge bei der Initiative „klicksafe“. Da ist das Thema 
„Datenschutz, Umgang mit persönlichen Informationen“ zentral. Wir haben verschie-
dene Unterrichtsmaterialien in dem Portfolio.  

Was mir wichtig ist zu betonen, weil eben von Ihnen gefragt wurde: Wie kann das 
konkret angegangen werden? Es geht um Verschlüsselung. Es ist hochkomplex. 
Greift das nicht auch teilweise in den Bereich Informatik hinein? Ja, in jedem Fall. Es 
ist allerdings – das ist mir wichtig zu betonen – auch ein Mindset. Schülerinnen und 
Schüler müssen erst einmal begreifen, dass persönliche Daten wirklich ein Wert sind, 
einen Wert haben, bevor eine intendierte Verhaltensänderung in irgendeiner Art und 
Weise überhaupt Sinn macht und angestoßen werden kann. Es bringt nichts, denen 
Tipps mit auf den Weg zu geben: So funktioniert Verschlüsselung. Wenn Schülerin-
nen und Schüler nicht in irgendeiner Art und Weise ganz am Anfang, am ersten Aus-
gangsweg der Behandlung des Themas im Unterricht wirklich begreifen: Meine eige-
nen Informationen sind ein Schatz, sind schützenswert. Das ist für mich wichtig.  

Ein zweiter Punkt: Datenschutz klingt für Schülerinnen und Schüler erst einmal lang-
weilig. Das ist dröge, das ist Verbot. Da muss man – das ist für Pädagogen eine be-
sondere Herausforderung – das Thema im Unterricht so behandeln, dass wirklich die 
Botschaft herüberkommt und man nicht da mit erhobenem Zeigefinger steht und den 
Spaß verderben will. Der Aspekt Vorbildfunktion der Erwachsenen ist mir auch noch 
einmal ganz wichtig. Ich habe es beispielsweise bei mir im Freundes- und Bekann-
tenkreis gesehen: Ich bin ein großer Verfechter von Alternativen zu WhatsApp. Ich 
habe es bei mir im Bekanntenkreis nicht geschafft, das Gros der Leute davon zu 
überzeugen, alternative Messenger zu nutzen.  

Auch da noch einmal der Hinweis: Erwachsene haben eine Vorbildfunktion. Von da-
her sollten Pädagogen, aber auch Eltern, auch jene, die im außerschulischen Be-
reich mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, ihr eigenes Verhalten hinterfragen und 
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wirklich die Vorbildfunktion nach oben holen. Nur so kann wirklich auch ein Umden-
ken stattfinden.  

Wolfgang Vaupel (Medienberatung NRW): Ich möchte da gleich anschließen. Wir 
hatten in den letzten Monaten eine große Diskussion, weil wir bei LOGINEO NRW 
keine Weiterleitung von E-Mails erlauben. Die Kollegen haben gesagt: Dann kann ich 
das ja nicht ganz praktisch auf meine private Mail-Adresse umleiten. Dann muss ich 
mich mit dieser Mail-Adresse selber auseinandersetzen, obwohl es technisch vielfäl-
tige Möglichkeiten gibt, das zu nutzen. Das war eine Riesendiskussion. Der Daten-
schutz ist aus der Sicht unbequem. Aber wir haben allesamt gemeinsam mit Herrn 
Rehfeld, mit den anderen zusammen gesagt: Das geht nicht. Wir machen das nicht. 
Wir bieten das nicht an. Daran wird deutlich, dass es wirklich ein Prozess ist, in dem 
wir uns befinden.  

Wenn Frau Hendricks sagt, das ist vielleicht die Grundbildung der Zukunft, dann will 
ich auch hier jetzt nicht mit Zuständigkeiten die Frage von Kontrolle und Bildung auf-
greifen. Frau Vogt hat es auch noch einmal angesprochen, dass wir uns da in Zu-
ständigkeiten verlieren. Wir müssen wirklich sehen: Es ist eine große Aufgabe. We-
der die Infrastruktur in Schule lässt das vernünftig zu, noch sind die Menschen, die 
Lehrerinnen und Lehrer und die Schülerinnen und Schüler, für diese Fragen sensibi-
lisiert. Also müssen wir schauen: Was haben wir denn für Möglichkeiten? Wo sind 
wir? Wir sind mit der LDI dabei, alles das, was wir vorschlagen, auch abzusichern, 
die Experten zu fragen: Ist das richtig, in die Richtung zu gehen? Wir arbeiten mit der 
regio iT zusammen, mit info.com und KNZN zusammen, die ihre eigenen Daten-
schützer haben, wo wir mit einem Know-how konfrontiert werden, das wir uns als 
Medienberatung NRW überhaupt niemals erarbeiten könnten. Was wir vorhaben, ist 
wirklich eine Professionalisierung und ein Datenschutz, wie er solchen Einrichtungen 
auch zusteht.  

Wenn man jetzt sagt: Die Lehrer sind erst einmal der wichtigste Hebel, die Schullei-
tungen sind der wichtigste Hebel, dann kann man sagen: Wir haben schon den ers-
ten Schritt getan. Wir haben eine Publikation, eine Handreichung für Schulleitungen 
veröffentlicht, um sie für den Umgang zu sensibilisieren und ihnen zu helfen, ihre 
Verantwortung wahrzunehmen.  

Wenn man jetzt über Fortbildung spricht, spricht man über Fortbildung von 190.000 
Lehrerinnen und Lehrern. Da muss man irgendein System haben, in dem man dies 
verarbeiten kann. Frau Hendricks hat es schon angesprochen: Die Zahl der Medien-
beraterinnen und Medienberater, die in der Lehrerfortbildung für diesen Themenbe-
reich zuständig sind, soll erhöht werden. Das ist eine Chance, stärker in den Schulen 
präsent zu sein.  

Das Zweite ist: Wir haben ein klares Programm, die Grundlagen zur verantwortungs-
vollen, rechtssicheren Nutzung digitaler Medien anzubieten. Wir werden diese Medi-
enberaterinnen und Medienberater entsprechend in den Kompetenzteams qualifizie-
ren, damit sie das auch können. Es wurde eben zu Recht gefragt: Können die Men-
schen, die für eine Aufgabe bestellt sind, diese Aufgabe überhaupt wahrnehmen? 
Haben Sie das Know-how? Wir müssen dieses Know-how aufbauen. Der Weg ist bei 
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uns der, dass wir im Sinne von Multiplikatoren-Schulungen erst einmal die eigenen 
Leute qualifizieren, die wir mit dem Mehr an Stellen auch bekommen, um dann An-
gebote in der Schule machen zu können, die hochkarätig sind. Da werden wir wieder 
mit den Datenschützern zusammenarbeiten – das ist auch klar. Wir arbeiten die gan-
ze Zeit schon mit den Datenschützern vor Ort zusammen. In unserem eigenen Sys-
tem gibt es Datenschutzbeauftragte. Es gibt eine Reihe von Medienberaterinnen und 
Medienberatern, die gleichzeitig Datenschutzbeauftragte sind. Wir sehen in dieser 
Hinsicht wirklich diese Aufgaben. Ich suche immer nur nach den Hebeln und nach 
den Möglichkeiten, die wir jetzt haben, die wir jetzt optimieren können.  

Optimieren können wir sehr wohl zum Beispiel auch den Medienpass. Wir sind hier 
Partner im Medienpass mit der LfM, aber auch den anderen Ministerien. Da kann 
man sehr wohl auf den Medienpass, auf den Lehrplankompass schauen, ob wir ge-
nügend und sensibel genug diese Datenschutzfragen thematisiert haben.  

Was Herr Müsgens ausgeführt hat: Alle Materialien, die die LfM bietet, stehen den 
Schulen über den Medienpass zur Verfügung. Sie werden alle bereitgestellt. Das 
heißt nicht, dass wir die Aufgabe erledigt hätten. Wir müssen das intensivieren und 
uns selber dafür sensibilisieren, dann aber die Möglichkeiten nutzen, die wir im Land 
haben. Das ist keine Trennung zwischen Kontrolle und Bildung, finde ich, sondern 
ein Zusammenwirken von Kontrolle und Bildung, wobei wir den Rat der Datenschüt-
zer suchen bei all den Vorhaben, die wir planen.  

MR Kai Kocher (Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst): Ich kann mich dem Vorredner insoweit nur anschließen, als 
dass man keines dieser Elemente des Datenschutzes, die rechtliche Struktur von 
Datenschutzbeauftragten, die eine bestimmte gesetzliche Verantwortung wahrneh-
men, der Datenschutz als medienpädagogischen Inhalt und auch eine technische Inf-
rastruktur, die den Datenschutz angemessen berücksichtigt, trennen kann. Das sind 
mehrere Elemente eines Gesamtansatzes. Ob man das will oder nicht, man kann 
das nicht trennen. Die Zusammenarbeit ergibt sich letztlich automatisch. Das sehe 
ich selbst bei uns im Ministerium. Wenn unsere Medienbilder Fragen in Sachen Da-
tenschutz haben, dann fragen die auch mich, auch wenn es um Inhalte geht. Das 
wird an den Schulen nicht anders sein. Das ergibt sich letztlich, es liegt in der Natur 
der Sache. Keines dieser drei Elemente ist ein Allheilmittel.  

Ich sehe insbesondere die Datenschutzbeauftragten an den Schulen nicht als All-
heilmittel. Sie haben, ich nehme an, die rhetorische Frage gestellt: Haben wir jetzt 
keine Probleme mehr mit der Nutzung von Facebook und WhatsApp und anderen, 
nicht ganz unbedenklichen Plattformen? Natürlich gibt es diese Fragen weiterhin. Sie 
tauchen jetzt sogar häufiger auf, weil jetzt überhaupt die Sensibilität da ist, das Gan-
ze als Datenschutzproblem, als praktisches Problem zu sehen. Das sehe ich als ei-
nen Erfolg der Einführung von Datenschutzbeauftragten an Schulen an.  

Vorab noch einmal zur Strukturentscheidung: Warum hat man an einzelnen Schulen 
Datenschutzbeauftragte? Warum teilweise nur an den Schulämtern? Dabei sind ver-
schiedene Gesichtspunkte abzuwägen. Es geht einmal um eine Effektivitätsfrage. 
Wir haben eine große Zahl von Schulen in den Flächenländern Bayern, in Nordrhein-
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Westfalen ist es nicht anders. Teilweise sind sehr große Schulen dabei, teilweise 
sehr kleine. Typischerweise sind die Gymnasien, Realschulen und beruflichen Ober-
schulen relativ groß bei uns. Im Bereich der Grund-, Mittel- und Förderschulen gibt 
es teilweise extrem kleine Schulen. An einer Schule, die eine einstellige Zahl Lehrer 
hat, ist es nicht so effizient, einen davon noch zum Datenschutzbeauftragten zu ma-
chen. Er muss die gleichen Kompetenzen erwerben wie einer, der auch mehrere 
Schulen zu betreuen hätte. Wir haben einfach für die kleineren Schulen typisierend 
gesagt: Es gibt einen pro Schulamtsbezirk. Davon haben wir ziemlich viele. Es sind 
96 Schulamtsbezirke. In denen haben wir einen Datenschutzbeauftragten, der im 
größeren Umfang freigestellt wird und dafür auch die Kapazitäten hat, die einzelnen 
Schulen zu kontrollieren.  

Außer Frage steht, dass das natürlich eine andere Situation ist, als wenn der Daten-
schutzbeauftragte an den einzelnen Schulen ist. Das ist letztlich in Kauf zu nehmen. 
Das hat seine Vor- und Nachteile. Es hat aber auch den Vorteil, die vergleichbaren 
Erfahrungen mehrerer Schulen zu haben und in einer bestimmten Region diese Pra-
xiserfahrung selbst nutzen zu können, während man die anderen erst über den Aus-
tausch, den wir selbstverständlich auch fördern und der Teil unserer Fortbildungs-
maßnahmen ist, in Erfahrung bringen kann.  

Der dritte Punkt, der eben in der Frage Gesamtkonzept und Strukturentscheidungen 
angesprochen wurde: Was ist die tatsächliche Wirkung? Ich habe es zum Teil schon 
angedeutet: Wir bemerken eine deutliche Sensibilisierung in Datenschutzfragen, und 
zwar im positiven Sinne. Die Beratungsstruktur wird durch den Datenschutzbeauf-
tragten an den Schulen als hilfreich empfunden. Fragen, die bisher gar nicht gestellt 
wurden, können jetzt auch beantwortet werden. Der Bereich Schule ist sicherlich ei-
ner, der sich relativ spät mit dem Datenschutz auseinandergesetzt hat. Das ist in 
Bayern nicht anders gewesen als hier. Ich denke, da besteht Nachholbedarf.  

Viele Fragen, die jetzt diskutiert werden, haben immer im Raum gestanden und kön-
nen jetzt teilweise vor Ort beantwortet werden. Wir haben damit sehr positive Erfah-
rungen gemacht, dass das Kollegen sind, die vor Ort tätig sind, weil die die Probleme 
der Schulen verstehen, sie auch als eigene Probleme erkennen und die Sprache der-
jenigen sprechen, die sie auch beraten.  

Ministerien sind dafür bekannt, dass sie ihre eigene Arbeit normalerweise nicht allzu 
kritisch sehen, jedenfalls die Kritik anderen überlassen, wenn sie öffentlich ist. Uns 
hat auch der Landesdatenschutzbeauftragte, der normalerweise dazu berufen ist, 
Kritik zu üben, bestätigt, dass sich diese Struktur sehr positiv auf die Datenschutz-
sensibilität an den Schulen auswirkt. Das gebe ich jetzt einfach so weiter.  

Rudi Kramer (BvD e.V.): Ich habe mitgenommen, dass ich etwas zu der Frage in-
terner-externer Datenschutzbeauftragter sagen soll, etwas zur Anforderung an die 
Qualifikation und zum Stundenumfang, aber auch, wie man am besten das Thema 
im Unterricht mit einbinden kann.  

Die Frage intern-extern stellt sich in der Regel bei Datenschutzbeauftragten nur für 
private Unternehmen. Viele Landesdatenschutzgesetze schließen einen externen 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 19 - APr 16/1046 

Ausschuss für Schule und Weiterbildung 28.10.2015 
75. Sitzung (öffentlich) sd-ro 
 
 
Datenschutzbeauftragten bei öffentlichen Stellen aus. Das ist eine Gestaltungsfrage, 
wie es der Gesetzgeber vorsieht. Ich kenne allerdings auch externe Datenschutzbe-
auftragte von privaten Schulen, beispielsweise von einer Montessori-Schule, die 
dann davon profitieren, dass der externe Datenschutzbeauftragte einen weitaus grö-
ßeren Scope, weil er sich mit den Themen eh’ schon beschäftigt.  

Zur Qualifikation eines Datenschutzbeauftragten – das muss man leider sagen –: Es 
gibt keine gesetzliche Vorgabe für eine Ausbildung oder Qualifikation. Es gibt zahl-
reiche Weiterbildungs- und Fortbildungsmöglichkeiten. Die schwanken von einem 
halben Tag – wir hatten einmal eine Zuschrift einer Kassenärztlichen Vereinigung –, 
um die Sprechstundenhilfe zur betrieblichen DSB auszubilden, was garantiert nicht 
reicht. Es gibt Angebote vom TÜV, drei bis fünf Tage, es gibt andere Anbieter. Es 
gibt zwei große Anbieter, die von 16 Tagen ausgehen. Man kann es nicht pauschal 
sagen. Es hängt auch viel von der Vorqualifikation der betreffenden Person ab. Der 
eine braucht mehr technische Unterstützung in der Ausbildung, ein Techniker mehr 
Hinführung zu den rechtlichen Fragestellungen.  

Bei Schulen würde ich immer empfehlen, Informatiker, Sozialkundelehrer, vielleicht 
Psychologen zu nehmen. Es geht letztendlich darum, den Menschen begreifbar zu 
machen, wie sie mit Informationen und Technik umgehen. Man muss auch nicht der 
Spezialist für Kryptografie sein. Ich bin auch kein Fernsehtechniker, aber ich kann 
an- und ausmachen und weiß, wie ich Stromspareinstellungen vornehme. Meistens 
gibt es Vorgaben von Herstellern, von verschiedenen Anbietern. Da geht es nur da-
rum, die richtige Auswahl zu treffen, nicht die Einstellung selber vorzunehmen. 
Gleichwohl kann es nicht schaden, wenn der Informatiklehrer diese Tätigkeit über-
nimmt.  

Es gibt eine Ermäßigung von mindestens einer Stunde pro Woche, aber auch nur 
deswegen – das kenne ich aus Bayern –, weil es da sehr gut zentral gesteuerte Un-
terlagen gibt. Es gibt Mustereinwilligungserklärungen. Es gibt eine gute Handrei-
chung. Das kann ausreichen, muss aber nicht ausreichen, wenn es eine Schule mit 
sehr vielen Fragestellungen, wenn es ein Gymnasium mit mehreren Zweigen ist, 
wenn viele Thematiken vorkommen, Landplattformen, dann Alternativen zu Dropbox, 
wenn noch Aufgaben der Lehrerfortbildung und Aufgaben der Schülerqualifikation 
übernommen werden. Ich scheue mich davor zu sagen: Eine Stunde reicht oder 
zehn Stunden reichen. Das hängt wirklich davon ab. Es kann auch durchaus ausrei-
chend sein, wenn es im Schulverwaltungsamt, auf der nächsten Ebene, eine Person 
ist, die aber dann vor Ort auch bekannt sein muss, die auch regelmäßig bei den Leh-
rerkonferenzen auftauchen muss, die auch als Ansprechpartner da ist.  

Der betriebliche oder behördliche Datenschutzbeauftragte hat auch eine Verschwie-
genheitspflicht hinsichtlich der Daten der Betroffenen. Es kann durchaus sein, dass 
ein Lehrer unsicher ist, ob die Schulleitung korrekt mit den Daten umgeht. Wer geht 
denn schon zum Direktor und sagt: Du machst etwas falsch? Da ist es hilfreich, ei-
nen Ansprechpartner zu haben, der aus einer Position heraus, die ein Benachteili-
gungsverbot beinhaltet, sich auch um diese Belange kümmern kann.  

Zur Einbindung an den Unterricht: Was wir an den Schulen erleben, ist, dass es viel-
fältige, sehr fantasievolle Möglichkeiten gibt – sei es im Sozialkundeunterricht, im In-
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formatikunterricht, sei es im Ethikunterricht, selbst im Deutschunterricht recherchiert 
man und schreibt einen Aufsatz. Das kann ausreichend sein, dass die Schüler sich in 
einem vollkommen ausreichenden Maße mit dem Thema beschäftigen.  

Ich habe auch im privaten Umfeld gesehen: Meine Tochter ist zehn. Sie hat seit drei 
Monaten ein Smartphone. Es gibt nichts Schöneres, als wenn die Tochter sagt, ich 
habe eine App gelöscht, die wollte zu viele Daten. Man muss ihr nur zeigen, wo sie 
nachsehen kann, damit sie darüber nachdenkt, dass eine Bilderbearbeitungs-
Software eben nicht aufs Telefonbuch zugreifen muss. Wenn man Kindern so etwas 
vorlebt, dann bekommen sie es auch mit, dass es geht. Diese schöne Metapher Da-
tenautobahn zeigt es auch. Wenn Sie kleinen Kindern das Fahrradfahren beibringen, 
dann schickt man die nicht auf die A 1. Da fängt man erst langsam an, mit Stützrä-
dern lassen Sie sie die ersten paar Meter fahren. Irgendwann fahren sie alleine ohne 
Stützräder. Wir müssen es auch bei den modernen Medien schaffen, die Jugendli-
chen und Kinder langsam heranführen und ihnen bewusst machen, welche Ent-
scheidungen sie mit welcher Konsequenz treffen können.  

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Danke schön, Herr Kramer. – Die zweite 
Fragerunde beginnt. Frau Schmitt-Promny! 

Karin Schmitt-Promny (GRÜNE): Vielen Dank für das, was wir von Ihnen erfahren 
haben. Ich greife Ihren letzten Satz auf mit den Stützrädern. Ich finde es wichtig, 
wenn wir es hier im Schulausschuss sagen, dass man bei dem Nachdenken, wo man 
es verankert, auch die Erzieherinnenausbildung gleich mitdenkt. Ich bin kein Fan da-
von, dass im Kindergarten schon eine aktive Erziehung hin zur Nutzung des Rech-
ners mit Spielen passiert. Aber das Wissen darüber sollte da sein. Dass man die 
Kinder bei dem begleitet, was sie zu Hause auch erleben, das sollte bereits in der 
Kita anfangen. 

Ich möchte verschiedene Punkte ansprechen. Ich möchte Herrn Vaupel gerne fra-
gen: Ihr Institut macht ja schon Fortbildung für Lehrer. Ich wüsste gerne, wie das 
nachgefragt wird, wie das Interesse daran ist. Sie haben auch davon gesprochen, 
Multiplikatoren aufzubauen. Ist es denkbar, so etwas in der Region zu verankern, 
dass sich über die Fortbildung im regionalisierten Austausch – bei aller Vorsicht des 
Begriffes Netzwerk – die Datenschutzbeauftragten, die sich mit den Themen be-
schäftigen, austauschen können?  

Zum Thema „Datenschutzbeauftragte/r: Gehen Sie mit mir mit, dass man sagt, das 
ist kein Entweder-Oder, sondern dass man Datenschutzbeauftragte intern braucht, 
um das Bewusstsein für den Datenschutz auch in der Schule aufrechtzuerhalten, 
aber auch extern, dass es zum Beispiel über ein Bildungsbüro, ein Schulamt wieder 
mit einem regionalisierten Aspekt dann auch eine Fachfrau, einen Fachmann gibt, 
die/der dann für den einzelnen Datenschutzbeauftragten Hilfestellung geben kann? 

Herr Vaupel oder Herr Müsgens, einer von Ihnen beiden hat das Zusammenwirken 
von Kontrolle und Gestaltung benannt. Ich halte es für ein entscheidendes Stichwort, 
wenn wir von der Datenschutzkultur sprechen. Ich denke, dass wir darüber nachden-
ken müssen, wie man Strukturen und Inhalt an der Stelle zusammenbringen kann. 
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Da sind wir beim Unterricht. Was heißt Unterricht? Als jemand, der aus der Medien-
pädagogik kommt, fühle ich mich daran erinnert, dass es schon immer nötig war, 
Analyse und Gestalten zusammenzubringen, dass man Schüler begleitet, nicht nur 
den Lehrinhalt vermittelt, vielleicht nicht nur einen Aufsatz darüber zu schreiben, ob-
wohl das auch eine Qualität haben kann, sondern dass man auch überlegt, wie man 
gestaltende Elemente in den Unterricht einbezieht, wie man es schafft, dass man 
sich klar darüber ist, dass diese Frage viel mit Persönlichkeitsstärkung zu tun hat, mit 
der Ich-Stärke, dass das ein wesentliches Element ist, wenn ich diese Kultur beim 
Umgehen mit Daten einbeziehen will.  

Das Letzte, was ich sagen möchte: Ich finde es sehr wichtig, die Gruppen zu sehen. 
Es ist nicht nur eine Frage der Lehrer und Lehrerinnen. Es ist ganz klar ein Punkt, in 
der Grundschule schon anzufangen, die Eltern mit einzubeziehen. Denn ohne Unter-
stützung des Elternhauses fehlt etwas in der Medienerziehung. Ich finde, nach wie 
vor sollte man die Peer Group nicht unterschätzen. Ich glaube, dass es immer noch 
Schüler gibt, die im Umgang mit den neuen Medien wesentlich kompetenter sind als 
die Lehrer. Das sollte man aktiv für den Unterricht nutzen.  

Sigrid Beer (GRÜNE): Herzlichen Dank für die zweite Runde. – Es ist deutlich ge-
worden: Die künstliche Trennung zwischen den Bereichen gibt es nicht. Alle denken 
im Prinzip alle Dimensionen auch mit. Das beginnt bei der Ausstattung. Herr Rehfeld, 
Sie haben deutlich gemacht, welche Dimensionen Sie beachten, wie der Austausch 
ist. Auch Herr Vaupel, in Ihren Beiträgen ist es deutlich geworden.  

Ich will an die Kollegin anschließen, wenn es um die Sensibilisierung, um den Vor-
bildcharakter geht. Ich frage jetzt mal nicht in die Runde, wer bei WhatsApp ist, wer 
hier was wie nutzt. Wenn wir aber in die Schulen hineingucken, dann wäre es doch 
sinnvoll, dass sich zum Beispiel die Schulkonferenz, die Schulpflegschaft genauso 
wie die Schülerinnenvertretung aktiv mit diesem Thema auseinandersetzen, dass es 
nicht nur in der Lehrerschaft über Datenschutzbeauftragte oder Ähnliches angesie-
delt ist oder bei den Medienbeauftragten, sondern dass es zu einem Thema der 
Gremien wird. Denn nur dann erreiche ich auch den Alltag und das Handling.  

Ich würde jetzt keine Schulgesetzänderung dafür anregen, das hineinzuschreiben, 
plädiere aber dafür, dass man da noch einmal die Schulen berät, dieses Thema in 
den Gremien zu platzieren, denn dann können diejenigen, die in Schule mit diesen 
Fragen beschäftigt sind, genauso wie Schulträger, die kommunalen Datenschutzträ-
ger, die da sind, die Unternehmen, die die Infrastruktur bereitstellen, auch zur Info 
kommen. Dann kann man über schulische Praxis miteinander reden, ob man auf der 
Klassenfahrt eine WhatsApp-Gruppe benutzt oder ob man Hausaufgaben im Alltag 
über WhatsApp noch einmal schnell nachschiebt. Das sind ja unterschiedliche Dinge.  

Das Bewusstsein: Wie gehe ich um mit meinen Daten? Da ist es in der Tat so: Wenn 
wir Verbraucherbildung stärken, dann gibt es Ankerfächer. Aber es ist in jedem Fach 
eine Sensibilisierung angebracht. So wie wir keine Inseln der Informatik schaffen – 
das ist Aufgabe eines Faches –, müssen wir dahinkommen, dies systematisch ent-
sprechend zu verankern. Das wäre vielleicht ein Impuls, dem wir nachgehen könn-
ten. Wenn Sie dem zustimmen und das unterstützen würden, würde ich mich freuen.  
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Monika Pieper (PIRATEN): Liebe Kollegin Beer, danke für das Stichwort „Informatik 
on und Verankern“. In der Diskussion geht es darum, was man machen könnte. Man 
kann es an die Schulkonferenz geben. Für mich ist tatsächlich noch einmal die Fra-
ge: Was muss ich tun, um so einen Mindeststandard an den Schulen tatsächlich si-
cherzustellen? Wir haben den Medienpass. Der ist nicht verpflichtend. Wir haben 
Angebote. Wir haben gesagt: Das muss fächerübergreifend sein. Wir wissen, die 
Kollegen, die sich mit diesen Dingen nicht so auskennen – dann wird das wohl gera-
de eben mit erledigt.  

Ich möchte einfach noch einmal wissen: Was muss passieren? Wir haben auch über 
einen Rahmen geredet, den das Schulministerium vielleicht vorlegen muss. Reicht 
es tatsächlich, einen Ratgeber an die Schulen zu geben, durch den im Grunde ge-
nommen auch keine Kontrolle stattfindet? Was muss tatsächlich mindestens passie-
ren, um sicherzustellen, dass das Thema zumindest basismäßig in den Schulen an-
kommt?  

Renate Hendricks (SPD): Herzlichen Dank für die zweite Runde. – Ich habe zwei 
Fragen. Die erste Frage bezieht sich noch einmal auf das Aufgabenspektrum der 
Medienbeauftragten. Ich würde gerne wissen, ob nicht die Frage der Zusammenar-
beit mit den Eltern, das Reingehen in die Gremien – so habe ich es letztens verstan-
den – auch Auftrag von Medienbeauftragten sein kann. Da muss man gucken, wie 
das auch tatsächlich von Schulen angenommen wird. 

Die zweite Frage, die ich habe: Wenn Schulen sich entscheiden – das tun Sie in der 
Regel in der Kooperation mit dem Schulträger –, die Schule mit einem WLAN-Netz 
auszustatten – das ist der Schritt dahin zu sagen, wir fangen an, auch extensiv mit 
dem Thema Medien in der Schule zu arbeiten –: Was wird denn dann von den Kom-
munen, die dahinter stehen müssen – sonst würde das ja an den Schulen nicht pas-
sieren –, an Unterstützung für die Schulen angeboten?  

Dieter Rehfeld (regio iT): Ich möchte konkret die Frage aufgreifen, was für eine Un-
terstützung von der Schulverwaltung kommt, wenn ein WLAN-Netz oder Ähnliches 
aufgebaut wird. Die Kommunen übernehmen die Aufgabe der Ausstattung der Schu-
len in ihrer Funktion als Schulträger. Dazu gehört auch, dass man die Schulen berät. 
Ich kann nur aus unseren Erfahrungen berichten, dass wir die Schulausstattung mit 
Endgeräten, Servern, WLAN immer in Zusammenarbeit, im Zusammenwirken mit 
den Schulen durchführen. Es wäre nicht in Ordnung, wenn man am Grünen Tisch 
sagt: Okay, wir haben da eine Lösung. Das passt nicht zur Schule.  

Das, was an Medienausstattung in den Schulen erforderlich ist, ist auch von Schule 
zu Schule unterschiedlich, teilweise ist es in den gleichen Schulformen auch unter-
schiedlich, weil Schulen unterschiedliche Ansätze verfolgen. Wir versuchen schon – 
das ist mittlerweile in den Kommunen angekommen –, dass da die Unterstützung bis 
hin zum Service geht.  

Ein Element dieser Unterstützung ist auch immer, darauf zu achten, dass nach Stand 
der Technik entsprechende Verschlüsselungs-Mechanismen angeboten werden, 
dass die technischen Rahmenbedingungen da sind. Ob sie genutzt werden, ent-
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scheidet sich wieder danach: Wie werden Lehrer einbezogen? Wie werden sie aus-
gebildet? Da war ein Hinweis sehr hilfreich, dass man das im Grunde als Thema des 
Verbraucherschutzes, der Verbraucherkompetenz sieht und Eltern und natürlich 
auch Schüler mit einbezogen werden müssen.  

Was man als Mindeststandard machen sollte: Es wäre gut – ich weiß nicht, vielleicht 
gibt es das schon –, dass man dieses Thema „Datenschutz, Datensicherheit, Daten-
kompetenz“ systematisch in Ausbildungsinhalten für die Lehrerausbildung verankert 
– das sollte man überprüfen, ich weiß nicht, wer letztlich dafür zuständig ist –, dass 
man das besonders aufnimmt und eine Vorgabe macht – das ist dann Aufgabe des 
Schulministeriums. Ich würde mir wünschen, dass man das zum Thema macht, dass 
man sagt: Es muss in der Lehrerkonferenz mit den Eltern zusammen behandelt wer-
den, dass man da Eckpunkte – Vorgaben sind ja immer sehr schwierig – formuliert, 
um die Sensibilisierung zu erreichen. Ich glaube, verordnen kann man es nicht, weil 
es letztlich davon abhängt, wie das Thema vor Ort gelebt wird. Es ist auch nicht da-
mit getan, einmal eine Veranstaltung durchzuführen. Deswegen kommt es strate-
gisch darauf an: Da sind die Lehrpläne mit aufzunehmen und als Hebel die Ausbil-
dung, Fortbildung der Lehrer zu nutzen.  

Martin Müsgens (LfM): Da war schon ganz viel dabei, was ich auch noch einmal an-
führen wollte. Das Stichwort Lehrerausbildung ist zentral. Es geht darum, sich genau 
anzuschauen, an welchen Stellen die Themen „Datenschutz, Datenschutzkultur, digi-
tale Ethik“, wie man sich im Netz miteinander verhält, integriert werden könnten. 
Wichtig ist auch, so früh wie möglich anzufangen, in jedem Fall in der Grundschule. 
Vielleicht – das wurde eben auch schon angedeutet – sollte man Erzieherinnen zu-
mindest das notwendige Wissen mitgeben. Ich bin auch kein großer Verfechter da-
von, jetzt unbedingt das Smartphone auch schon dem Kindergartenkind mitzugeben. 
Wir sehen aber, dass die Smartphones mit Internetzugang ganz klar zunehmend in 
die Grundschulen schwappen. Zu sagen, es reicht, damit in der weiterführenden 
Schule anzufangen, ist absolut nicht mehr am Puls der Zeit.  

Es ist eine gemeinsame Aufgabe. Es sollte ergänzende Veranstaltungen und Ange-
bote für Eltern geben. Um das Thema nur im schulischen Kontext zu lösen, ist es zu 
vielschichtig, zu komplex.  

Dann wurde die Bedeutung der Peer Group angesprochen. Die darf man auch nicht 
unterschätzen. Jugendliche, wenn sie beispielsweise von zu Hause aus WhatsApp 
nicht nutzen dürfen, sind häufig abgeschnitten von wichtigen Informationsprozessen. 
So leicht, dass man einfach sagt, du nutzt das jetzt nicht mehr, weil die böse sind, 
auf deine Daten zugreifen, ist das im Erziehungsalltag trotz alledem nicht. Ich bin 
immer noch ein großer Verfechter davon, auch wenn das das Ganze schwammiger 
macht, das Themenfeld fächerübergreifend anzugehen, auch im Informatikunterricht 
in jedem Fall Kompetenzen wie Verschlüsselungsmöglichkeiten mit Schülerinnen 
und Schülern zu behandeln, vielleicht auch einmal ein Live-Hacking an der Schule 
anzubieten.  

Ich habe letztes Jahr am Tag der Medienkompetenz im Landtag teilgenommen. Das 
fand ich hochgradig spannend. Das sind Impulse, die ganz konkret ein Umdenken 
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stattfinden lassen können, um das so breit wie möglich an verschiedenen Stellen im 
schulischen Kontext zu verankern. Das wäre mein Ziel. Darüber würde ich mich freu-
en. Natürlich kann nicht damit gedient sein, eine Broschüre – egal, ob von Ihnen oder 
ob von uns – zu überreichen. Das kann kein langfristiges Umdenken bewirken. Das 
ist ganz klar.  

Wolfgang Vaupel (Medienberatung NRW): Frau Pieper, Sie haben eben darauf 
hingewiesen, dass auch der Medienpass nicht verpflichtend sei, und die Frage ge-
stellt: Wie können wir einen Mindeststandard an Kompetenz in Schule sichern? Das 
ist eine Frage, die Sie letztlich auf der politischen Ebene entscheiden müssen.  

Herr Staatssekretär Hecke hat damals gesagt: Verpflichtend sind bei uns die Lehr-
pläne. Die Schulen haben die Freiheit, sie umzusetzen, so wie sie die Möglichkeit 
sehen. Deshalb hat man es auch nicht verfolgt, den Medienpass verpflichtend zu 
machen. Ich weiß nicht, ob das eine Lösung wäre. Ich glaube auch nicht, dass Top-
Down-Verordnungsregelungen wirklich zu einer besseren Qualität vor Ort führen. Ich 
glaube schon, dass wir auf all den Ebenen, den Handlungsfeldern, die wir eben an-
gesprochen haben, die Chancen nutzen müssen, es entsprechend umzusetzen.  

Frau Schmitt-Promny fragte eben danach, wie es mit der Nachfrage aussehe. Da 
muss man auch sehen: Die Kollegen und Schulen, die digitale Medien kaum nutzen, 
stellen keine Fragen. Diejenigen, die sich darauf eingerichtet haben, dass sie über 
Facebook oder Dropbox ihre Dateien austauschen oder WhatsApp kommunizieren, 
wollen keine Fragen stellen, weil sie schon ahnen, dass sie eine schlechte Antwort 
bekommen. Ich glaube, alles zusammen muss stimmen, wenn man wirklich von je-
mandem etwas verlangen kann. Wenn wir jetzt eine IT-Infrastruktur anbieten, die 
sowieso durch die Gremien muss, wenn eine Schule LOGINEO haben will und diese 
sichere Umgebung haben will, dann muss die Schulleitung das beauftragen im Sinne 
einer Datenverarbeitung. Das kann ein einzelner Lehrer nicht einfach machen.  

Dann wird der Schulleiter das in seiner Lehrerkonferenz thematisieren müssen. Er 
muss es auf jeden Fall, wenn die Schüler auf das System kommen, auch im Rahmen 
der Schulkonferenz mit den Eltern thematisieren. Das geht nicht anders. Natürlich 
muss man auch mit Schülern darüber reden. Wir hatten jetzt erste Termine mit Schü-
lergenossenschaften, die sehr interessiert daran waren, LOGINEO zu unterstützen, 
die den Gedanken richtig fanden und den Support auch anbieten wollen, die eigene 
Entwicklungen anbieten wollen. Derjenige, der dafür zuständig ist, hat dann gesagt: 
Das ist sehr schön. Dabei lernen die Genossenschaften, den Datenschutz und die 
Rechtsbedingungen alle einzuhalten, wenn sie wirklich Erfolg haben wollen.  

Ich glaube, wir müssen auf allen Ebenen versuchen, das zu verstärken. Wir brau-
chen vielleicht wirklich so etwas wie einen Masterplan dafür, eine gemeinsame Ab-
stimmung, wie wir es im Medienpass auch schon haben – über Ministerien und Ein-
richtungen hinweg zu sagen: Wie können wir unsere Bemühungen koordinieren, um 
in Schulen voranzukommen? Dass wir mit der einen Broschüre nicht auf der sicheren 
Seite sind, ist völlig klar. Aber es war überhaupt der erste Akt, in Richtung Schullei-
tung Hilfestellung zu geben und diese Verantwortung auch wahrzunehmen.  
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Frau Schmitt, Sie sprachen auch die Frage des Unterrichts und die Gestaltung des 
Unterrichts an, Analysieren und Reflektieren und selber etwas tun. Letztlich geht es 
darum, Persönlichkeiten zu stärken und die Peer Group und die Eltern wahrzuneh-
men. Das gehört alles mit in den Bereich der ganzheitlichen Sicht auf diese Dinge. 
Wir arbeiten auch so gerne mit der LfM zusammen, weil da der Bereich der Eltern so 
stark ist. Auch im Bereich der außerschulischen Angebote für Kinder und Jugendli-
che, die bei uns Schülerinnen und Schüler sind, auf allen Ebenen müssen wir schau-
en: Wie können wir zusammenwirken? Ich wäre gegenüber der Idee eines gemein-
samen Konzeptes, dass wir versuchen, einen gemeinsamen Masterplan zur Daten-
schutzkultur zu erstellen, nicht abgeneigt.  

Kai Kocher (Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissen-
schaft und Kunst): Ich habe dem gar nicht mehr viel hinzuzufügen. Für den Be-
reich, für den ich hier als Experte sitze, die Einführung von Datenschutzbeauftragten 
– dazu kann ich nur sagen: Es gibt nicht das Allheilmittel, es gibt nicht die eine Maß-
nahme, die die Schule plötzlich in den perfekten Datenschutz bringt. Es gibt nur ein-
zelne Schritte. Das kann einer sein. Alternativen gibt es bestimmt auch. Es ist nur ein 
Beitrag. 

Rudi Kramer (BvD e. V.): Zu der Frage, was denn passieren muss, um das alles 
umzusetzen, kann ich nur pauschale Hinweise geben. Was vielleicht hilft, ist eine Art 
Black- and White-List an den Schulen, was sie machen dürfen, was auf keinen Fall 
geht – sei es der Einsatz von gewissen sozialen Medien in der Schulverwaltung, in 
den Kontakten mit den Schülern – nicht als Unterrichtsthema. Einfach nur zu sagen: 
Das geht nicht und auch noch eine Begründung zu liefern, warum nicht, das ist, wie 
man sagen könnte, ein Quick-Win, weil man da schnell etwas hat, auch in Abstim-
mung mit der Aufsichtsbehörde, was man den Schulen an die Hand geben kann, 
damit die sich orientieren können.  

Weiterhin ist aus meiner Sicht hilfreich, einen dritten Ansprechpartner an der Schule 
zu dem Thema zu haben, ob Sie den Datenschutzbeauftragten nennen oder nicht. Er 
muss zumindest kompetent sein, er muss weisungsfrei sein, er muss unabhängig 
sein. Er muss die Möglichkeit haben, sich fachkundig zu machen. Weil es oftmals wie 
im richtigen Leben auch Einzelkämpfer sind, würde es sich empfehlen, da entspre-
chende Erfahrungskreise, Austausche zu organisieren, vielleicht auch bereichsüber-
greifend mit Kindergärten, Grundschulen, wahrscheinlich – ich nehme das Angebot 
vorweg – mit der Aufsichtsbehörde, dass da auch ein fachlicher Input, eine Aktuali-
sierung stattfindet, wo man sich unter gleichen Bedingungen austauschen kann, wie 
gewisse Fragestellungen anderswo behandelt werden.  

Was mir persönlich vorschwebt, ist, dass es eines Tages auch seitens der Wirtschaft 
die Nachfrage bei Berufsabsolventen, bei Azubis, bei Berufseinsteigern gibt, einen 
Nachweis zu haben – einen Datenführerschein, einen Datennachweis, nennen Sie 
es Daten-Latinum –, dass man einfach sagen kann: Die Schulen bereiten die Ju-
gendlichen auf das Leben vor, wobei ein Unternehmen eine Anforderung mit aufführt: 
Bitte legen sie Ihren Bewerbungsunterlagen Ihren Datenschutzführerschein bei, dass 
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einfach nur bewusst ist: Das ist eine Qualifikation, die auch im Wirtschaftsleben 
nachhaltig gefördert wird. Das macht ja keinen Sinn. Wir wollen ja die Jugendlichen 
nicht nur so, weil sie es richtig finden, fördern, sondern weil wir auch einen Nutzen 
davon haben. Da ist meine Wahrnehmung, dass in diesem Land viel mehr geht, 
wenn die Unterstützung auch aus der Wirtschaft angefordert wird.  

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Danke, Herr Kramer. – Ich habe zurzeit 
keine Wortmeldungen mehr vorliegen. Ich gehe davon aus, dass die gestellten Fra-
gen auch umfassend beantwortet worden sind. – Herzlichen Dank an die Experten in 
dieser Runde.  

Wir werden uns im Ausschuss am 9. Dezember mit der Auswertung dieser Anhörung 
noch beschäftigen. Danach wird das Plenum, der gesamte Landtag, auf der Grund-
lage einer Beschlussempfehlung unseres Ausschusses die abschließende Beratung 
des ursprünglichen Antrages der Piraten vornehmen.  

Herzlichen Dank für Ihr Kommen. Ich wünsche Ihnen eine gute Rückfahrt bzw. einen 
schönen Resttag. 

 

gez. Wolfgang Große Brömer 
Vorsitzender 

13.11.2015/18.11.2015 
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