
To zoom or not to zoom… 

Liebe Schüler(innen), 
lieber Eltern, 

viele von Ihnen und Euch erwarten eine eindeutige Antwort von Seiten des 
Ministeriums, der Bezirksregierung, der Medienberater(innen) oder auch der 
Schulleitung, ob und wenn ja, mit welchem Programm Videokonferenzen oder gar 
Unterrichtsstunden mittels Video ermöglicht werden können. Diese eindeutige 
Antwort gibt es bisher nicht und ich fürchte auch, wir werden sie nicht bekommen. 

Hier eine kurze Übersicht, was definitiv erlaubt und von Seiten des Ministeriums 
angedacht ist: 

Welche Kommunikationsmittel sollen Lehrkräfte jetzt nutzen, um mit ihren Schülerinnen und 
Schülern zu kommunizieren?
Unter Rückgriff auf die allgemeine Regelung des § 3 Abs. 1 DSG NRW ist es zur Erfüllung des 
Bildungsauftrags der Schulen datenschutzrechtlich zulässig, in Fällen der längeren 
Schulschließungen wegen der Corona-Pandemie von den Schülerinnen und Schülern bzw. Eltern 
die Angabe der privaten E-Mail-Adresse zu fordern und ihnen die Materialien zuzusenden.

Wie sieht digitales Lernen zurzeit nach Ansicht des Schulministeriums aus? In welcher Form soll 
das Ganze stattfinden?
Die Lehrkräfte sind angehalten, ihre Schülerinnen und Schüler mit Unterrichtsmaterial zu 
versorgen. Es werden von den Schulen Lernangebote geschaffen, die die Bedingungen der 
jeweiligen Schule und Schulform ebenso berücksichtigen wie den Lernstand ihrer Schülerinnen und 
Schüler. Die Lernaufgaben werden so konzipiert werden, dass sie das eigenverantwortliche Lernen 
der Schülerinnen und Schüler über einen längeren Zeitraum unterstützen. Ziel ist, die 
unterrichtsfreie Zeit möglichst sinnvoll zu nutzen.  […]

Stellt das Land finanzielle Ressourcen zur Verfügung, damit schnell digitale Lernsoftware und 
Plattformen angeschafft werden können?
Das Land rät nicht zur kurzfristigen und überhasteten Beschaffung von Software und Plattformen, 
es prüft aber die Bereitstellung zentraler Plattformen. Bitte beachten Sie unsere Sammlung zu 
Unterstützungsangeboten.

Quelle: https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/
Infektionsschutz/300-Coronavirus/index.html 

Aus all diesen ausweichenden Antworten geht zumindest klar hervor, dass der Einsatz 
von Video-Tools weder vorgesehen noch nötig ist. Dennoch sind diese natürlich – vor 
allem für die Schüler(innen) – eine tolle Möglichkeit, sich im Klassenverband oder auch 
in Gruppen zu sehen und auszutauschen, ihre Fachlehrer(innen) zu sehen und auch 
fachliche Fragen von digitalem Angesicht zu digitalem Angesicht beantwortet zu 
bekommen. 



Ohne eine einheitliche digitale Infrastruktur und verbindliche Vorgaben bleibt aber jede 
Schule auf sich alleine gestellt, wie sie mit der Situation umgeht und von den 
Medienberater(innen) gibt es nur Empfehlungen. Die leichteste und sicherlich auch 
rechtlich unangreifbarste Lösung wäre jeden Einsatz von Video-Tools am GBG zu 
verbieten. 
 
Die ist allerdings, wenn ich die Emails von Eltern und Kolleg(inn)en als Maßstab nehme, 
nicht gewünscht, so dass wir ein alternatives Konstrukt benötigen, welches immer nur 
unbefriedigend sein kann: 

Klar ist, dass wir eine Einverständniserklärung der Eltern benötigen, dass ihre Kinder 
freiwillig an einem Videoangebot teilnehmen. Diese Erklärung kann jederzeit widerrufen 
werden und alle Inhalte müssen den Schüler(inne)n, die nicht teilnehmen auch zur 
Verfügung gestellt werden. 
Klar ist auch, dass in der Einverständniserklärung eindeutig definiert sein muss, was 
gemacht werden darf und auch, was definitiv nicht erlaubt ist, wie z.B. Mitschnitte. 

In diesem Formular werden wir auch explizit Jitsi als Tool der Wahl nennen, da dies von 
der Medienberatung empfohlen wird. Wer mit Zoom arbeitet, kann dies weiterhin tun, 
solange es nicht explizit verboten wird. Ich berufe mich hier auf die Ausführungen von 
Herrn Hansen-Oest, Fachanwalt für IT-Recht. 

Wenn nun der Einsatz von Jitsi und Zoom mit den EU-Datenschutzrichtlinien 
konform ist, wo ist das Problem?  
Das grundsätzliche Problem, welches die Schule auch nicht lösen kann, ist die Nutzung 
von privaten Endgeräten für die Videokonferenzen. Alle Fachlehrer(innen) sind selbst 
dafür verantwortlich, dass durch ihre Geräte kein Datenschutz verletzt wird und nicht alle 
Kolleg(inn)en können ein digitales Endgerät einsetzen, welches nur für schulische 
Zwecke genutzt wird. Ergo kann ich keine Kolleg(inn)en anweisen, ihren Unterricht auf 
Distanz mit Videounterstützung durchzuführen. 

Es wird also leider dabei bleiben (müssen), dass in unterschiedlichen Klassen von 
unterschiedlichen Kolleg(inn)en auf unterschiedliche Weise Unterricht auf Distanz erteilt 
wird und der Einsatz von Videoangeboten unterschiedlich gehandhabt wird. 

Herzliche Grüße 
Ulf Ußner 

https://www.datenschutz-guru.de/zoom-ist-keine-datenschleuder/

