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22.04.2021 

Hybridunterricht – Videostream im Wechselunterricht 

Wichtige Hinweise für Lehrkräfte und Schulleitungen 

Auf Grund der Vorgaben in der Coronakrise, sowie der Umsetzung der Teststrategie und des Wechselunterrichts an 

den Schulen seit dem 19. April 2021, ergeben sich neue Fragen zum Video-Onlineunterricht. Für die Durchführung 

einer 1:1 Videoübertragung des Unterrichts live aus der Schule an Schüler/-innen, die zu Hause sind, bitte ich Sie, 

folgende Informationen zu beachten: 

 Schulleitung und Lehrkraft entscheiden gemeinsam über den Einsatz der Verwendung von IT-Geräten und 

Software. Verantwortlich bleibt die Schulleitung. Videostreaming kann nur dann eingesetzt werden, wenn es 

keine anderen Alternativen dazu gibt. Es muss eine Erforderlichkeit bestehen und nicht nur nützlich sein! 

 Für die Nutzung müssen datenschutzkonforme Programme verwendet werden. Derzeit empfehle ich Moodle / 

BBB und die von den Medienzentren bereitgestellten Jitsi-Lösungen.  

 Die Nutzungsordnung muss vor dem Stream bekannt sein und akzeptiert werden. Es muss ausgeschlossen 

werden, dass Aufzeichnungen des Unterrichtsgeschehen stattfinden oder unberechtigte Dritte an der Konferenz 

teilnehmen. Auch das andauernde Beobachten oder Mithören des Unterrichtsstreams von unberechtigten 

Dritten ist untersagt. 

 Aus dem Klassenraum soll nur das Bild/Ton der Lehrkraft und der Präsentationsfläche (Tafel, Whitboard, etc.) 

übertragen werden. 

 Die Übertragung eines gesamten Vormittags oder einer gesamten Schulstunde ist sowohl technisch, wie auch 

pädagogisch kritisch zu beurteilen. Dies gilt sowohl für die durchführende und organisierende Lehrkraft, wie auch 

für die Klasse und die Schüler/-innen zu Hause. Empfehlenswert sind kürzere Inputphasen per Videostream im 

Wechsel mit Arbeitsphasen und bestimmten abgesprochenen Zeiträumen, in denen dann wieder „live“ gegangen 

wird. 

(…) Der Landesdatenschutzbeauftragte (LfDI) unterscheidet aktive und passive Teilnahme. Für eine 1:1 Übertragung, 

in der Schüler/-innen zu Hause nur passiv teilnehmen, müssen diese weder Bild noch Ton von sich übertragen. Beiträge 

und Wortmeldungen können per Textchat gegeben werden. Eine aktive Teilnahme im Video-Stream mit Bild/Ton aus 

dem häuslichen Umfeld ist hingegen besonders geschützt und nach Auffassung des LfDI-BW, nur bei Vorliegen einer 

Einwilligung nach Art. 7 DSGVO zulässig. Diese Einwilligung muss sowohl von den Schülern als auch von den 

Mitbetroffenen, zu Hause wohnenden, Eltern (unabhängig vom Alter der Schüler) erteilt worden sein. Zudem muss es 

auch nach Erteilung der Einwilligung dem jeweiligen Schüler freigestellt sein, die eigene Kamera oder das Mikrofon 

auszuschalten, denn datenschutzrechtlich ist jede Einwilligung mit sofortiger Wirkung widerruflich. 

Der Freiwilligkeit einer solchen Einwilligung kann auch ein sozialer Druck seitens der Klassenangehörigen 

entgegenstehen. Dabei ist außerdem zu berücksichtigen, dass die Schüler/-innen rechtlich einen Anspruch auf 

Erziehung und Bildung haben. Die Erfüllung dieses Rechts darf – mit Blick auf die erforderliche Freiwilligkeit – nicht 

davon abhängig gemacht werden, dass eine Einwilligung erteilt wird. Deswegen muss einem Schüler, der sein 

Videobild bzw. seinen Ton nicht übertragen möchte, die Teilnahme (hörend, sehend) trotzdem ermöglicht oder ein 

vergleichbares Bildungs- und Erziehungsangebot unterbreitet werden. Ansonsten wäre eine Einwilligung 

datenschutzrechtlich nicht wirksam. (…)  [Quelle: LfDI BW I 36. Tätigkeitsbericht I 2020] 

Aktuelle Hinweise finden Sie wie gewohnt auf www.schulamt-karlsruhe.de im Artikel „Beratende Informationen zum 

Ersatzunterricht (Fernlernunterricht)“ 

Mit freundlichen Grüßen 

Alexander Gnant 
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