Datenschutz-Dossier zum Safer Internet Day 2010

Safety first:
Persönlichkeitsrechte wahren, Datenschutz sicher stellen
Maria Brosch, Geschäftsführender Vorstand Schulen ans Netz e.V.

Sicherheit im Netz wird bei Schulen ans Netz ganz
groß geschrieben. Denn der Verein hat sich als bundesweit agierendes Kompetenzzentrum das verständige Lernen und Lehren mit digitalen Medien auf die
Fahnen geschrieben. Schulen ans Netz unterstützt
auch in diesem Jahr die Aktivitäten zum „Safer Internet Day“ von „klicksafe“. Ziel des Aktionstages ist es,
die Aufmerksamkeit aller auf das Thema „Sicheres Internet“ zu lenken.
Ein Leben ohne Medien ist in unserer Gesellschaft
nicht mehr vorstellbar. Ob in Freizeit, Schule oder Beruf – die Informations- und Kommunikationstechni-
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Persönlichkeitsrechte müssen eingehalten werden,
denn diese nicht zu beachten, ist ein Verstoß gegen
ein Grundrecht.

gehört zu ihrem Handwerk.
Nur dann, wenn all diese Voraussetzungen berücksichtigt werden, bleibt „safety first“ keine hohle
Phrase, sondern kann sich als grundlegende Voraus-

Lernräume schaffen
Web 2.0 ist für jedermann frei zugänglich. Schule

setzung zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte im
World Wide Web etablieren.

braucht aber geschützte Räume, in denen auch jüngere oder Internet unerfahrene Schülerinnen und
Schüler erste Schritte in die Welt der Datennetze machen können. In diesen geschützten Räumen können
sie online kommunizieren, fachlich kooperieren und
ihre Fertigkeiten im Umgang mit Internet und PC erproben. Die Schülerinnen und Schüler brauchen Bildungsplattformen, die ihnen einen umfassenden
technischen Schutz (IT-Sicherheit) und zugleich
Schutz ihrer Persönlichkeitsrechte (Datenschutz) bieten. Dies kann erreicht werden mit einem kontrollierten, auf Bildungseinrichtungen beschränkten Zugang
oder mit der medienpädagogischen Begleitung durch
die Plattformbetreiber.
Die Plattformen von Schulen ans Netz erfüllen diese
Kriterien in hervorragender Weise. Ausgewählte Beispiele sind „qualiboXX“, das virtuelle Lernzentrum für
die Berufsvorbereitung, „Beroobi“, das interaktive
Jugendportal zur Berufswahl, und „Mixopolis“, das
interkulturelle Jugend-Online-Portal zur Berufsbildung.

Lehrende qualifizieren
Pädagoginnen und Pädagogen, Lehrerinnen und
Lehrer müssen dazu befähigt werden, ihre Arbeit
auch nach datenschutzrechtlichen Kriterien zu bewerten. Sie sollten wissen, welche Einschränkungen
sich daraus für ihre medienpädagogische Arbeit ergeben. So sind sie beispielsweise verpflichtet, für die
Publikation von Fotos und Videos, die Schülerinnen
und Schüler abbilden, deren bzw. die Einwilligung
der Erziehungsberechtigten einzuholen. Dies gilt
auch für die Registrierung der Schülerinnen und
Schüler bei Lernplattformen oder bei Web 2.0Diensten. Doch damit nicht genug: auch die Kenntnis
der aktuellen gesellschaftlichen, politischen und kulturellen Diskussionen zum und um den Datenschutz
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