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Geschäftszahl: IDa1/56-2020 Graz, 2. April 2020 

gesicherte Kommunikation und Datenschutz im Rahmen der Fernlehre –  
Verwendung von Videostreaming und WhatsApp 

Sehr geehrte Frau Direktorin, Sehr geehrter Herr Direktor, 

seitens der Bildungsdirektion für Steiermark darf in Bezug auf Fragen zur Fernlehre ganz generell auf 

die Informationen des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung im Zusammen-

hang mit der COVID-19 Situation auf dessen Homepage verwiesen werden, die entsprechend den je-

weils aktuellen Entwicklungen immer zeitnah adaptiert und gegebenenfalls ergänzt werden.  

Es wird seitens der Bildungsdirektion für Steiermark angeregt, sich zusätzlich zu den von der Bildungs-

direktion laufend übermittelten Informationen durch das Abrufen dieser Informationen selbständig re-

gelmäßig unter https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/beratung/corona/corona_fl.html zu infor-

mieren. 

Zum Videostreaming: 

Die Bildungsdirektion für Steiermark wurde in letzter Zeit vermehrt mit Fragen zur Zulässigkeit der 

Verwendung von Videostreaming-Programmen, insbesondere des in der Basisversion kostenlosen Pro-

gramms „ZOOM“ konfrontiert. Diesbezüglich ist festzuhalten, dass aufgrund diverser Medienberichte 

aus Sicht der Bildungsdirektion für Steiermark und des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft 

und Forschung aus datenschutzrechtlicher Sicht dringend von der Verwendung des Programms 

„ZOOM“ abgeraten werden muss.  

https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/beratung/corona/corona_fl.html
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Als Alternative wird seitens der Schulbehörden die Verwendung von Microsoft TEAMS empfohlen, zu-

mal die Vollversion dieses Programms einerseits für Schülerinnen und Schüler und Lehrpersonen kos-

tenlos im Office-365-Education Paket enthalten ist, und andererseits das Programm aufgrund der  

COVID-19 Situation von Microsoft derzeit generell für alle zum kostenlosen Download angeboten wird, 

sodass es hierbei zu keiner finanziellen Belastung der Erziehungsberechtigten kommt. 

Zur Verwendung von WhatsApp und ähnlichen Messenger Diensten: 

Das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung hat eindeutig klargestellt, dass die 

Verwendung von WhatsApp auch in der gegenständlichen Situation ausschließlich nur in Ausnahme-

fällen erfolgen darf, etwa dann, wenn Erziehungsberechtigte auf gar keine andere Weise erreicht wer-

den können. Da sich WhatsApp und vergleichbare Dienste sowohl aus datenschutz-, als auch aus lizenz-

rechtlicher und auch aus pädagogisch-didaktischer Sicht grundsätzlich nicht für den Einsatz im schuli-

schen Kontext eignen, ist jedenfalls davon Abstand zu nehmen, Arbeitsmaterialien über diesen Weg 

mit den Schülerinnen und Schülern auszutauschen.  

WhatsApp und ähnliche Messenger Dienste dürfen in Anbetracht der gegenständlichen Ausnahmesi-

tuation – wenn überhaupt (also im Falle der Nichterreichbarkeit mit anderen Mitteln) – ausschließ-

lich nur zur „niederschwelligen“ Kommunikation mit den Erziehungsberechtigten verwendet wer-

den.  

Sobald der Regelschulbetrieb wiederaufgenommen wird, hat diese Kommunikationsschiene wie 

bisher zur Gänze zu unterbleiben. 

Sollten Sie Rückfragen haben, richten Sie diese bitte an datenschutz@bildung-stmk.gv.at. Der Daten-

schutzbeauftragte ist um eine zeitnahe Beantwortung etwaiger Fragen bemüht. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Für die Bildungsdirektorin: 

Mag. Just 

Elektronisch gefertigt 
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