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MEDIENNUTZUNGSVERTRAG 
FÜR MOBILE ENDGERÄTE IN DER SCHULE 

Es gehört heute einfach dazu: das Handy oder Smartphone. Sie besitzen wahrscheinlich 
auch ein solches mobiles Endgerät und nutzen es privat und / oder beruflich. Auch wenn 
sofort nach dem Einschalten die meisten Funktionen zur Verfügung stehen und kinder-
leicht zu bedienen sind: der Umgang damit will gelernt sein.

Neben dem Unterricht bieten sich dafür Nachmittagsangebote und Projekttage an. Medien- 
praktische und kreative Unternehmungen – z. B. bei einer Klassenfahrt oder im Rahmen 
einer Kampagne für Respekt im Netz – können eine Bereicherung für die ganze Schule sein. 
Und nicht vergessen: Lehrerinnen und Lehrer sind Vorbilder – auch bei der Mediennutzung.

MOBILE ENDGERÄTE IN DER SCHULE
In vielen Kollegien gibt es Ansprechpersonen für das Thema Medien. Die Handynutzung 
im Schulgebäude wird mit einer eigenen Handynutzungsordnung oder im Rahmen der 
Schul- / Hausordnung geregelt. Für Smartphone / Tablets und Apps im Unterricht gibt es 
viele Anknüpfungspunkte und sinnvolle Einsatzmöglichkeiten. Ganz unabhängig von der 
jeweiligen Ausgangssituation an der Schule und dem Medieneinsatz im eigenen Unterricht 
sollten sich Lehrerinnen und Lehrer ihrer Rolle als Vorbild und als wichtige erwachsene  
Bezugsperson bei Problemen wie Cybermobbing bewusst sein. Einen Überblick über die 
angesagten Netzwerke und Kanäle sollte man haben, um Chancen und Risiken richtig 
einschätzen zu können.

In manchen Klassen kommt die Idee, Regeln zum respektvollen Umgang miteinander bei 
der Online-Kommunikation zu vereinbaren, gut an. Einige Vorschläge haben wir für Sie 
gesammelt. 

WEITERFÜHRENDE LINKS ZU ALLEN THEMEN FINDEN SIE UNTER  
http://x.swr.de/s/mnvschule

DATENSCHUTZ IN DER SCHULE
Im Schulalltag spielen das Recht auf informationelle Selbstbestimmung und Daten-
schutz-Gesetze eine Rolle. Auskunft dazu erteilen die jeweiligen Landesbeauftragten für 
den Datenschutz. Der rheinland-pfälzische Landesbeauftragte für den Datenschutz und 
die Informationsfreiheit stellt mit dem Praxisleitfaden »Schulischer Datenschutz – Fragen 
und Antworten für Lehrkräfte in Rheinland-Pfalz« ausführliche Informationen online zur 
Verfügung. Dazu gehören eindeutige Vorgaben zum Einsatz von Facebook, WhatsApp & Co. 
in der Schule. 

Viele besitzen ein Smartphone, haben aber noch nie etwas vom Recht am eigenen Bild 
gehört. Die Verbreitung von Bild- und Filmmaterial ohne das erforderliche Einverständnis 
gehört zur alltäglichen Praxis. Das Recht am eigenen Bild sollte von allen Schulen nach-
haltig thematisiert werden. Die Verbreitung von Bildern durch die Schule sollte deshalb 
vorbildlich erfolgen. Auch dazu gibt es Richtlinien und Vorgaben durch die Landesbeauf-
tragten für den Datenschutz.
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DATENSPARSAMKEIT / BEWUSSTE APP-NUTZUNG
»Ich habe nichts zu verbergen.« oder »Mit den Daten kann doch keiner was anfangen.« 
Viele Erwachsene denken so und sind somit kein Vorbild für eine reflektierte und kritische 
Auseinandersetzung mit dem Thema Datenspuren und den Geschäftsmodellen der großen 
Internetkonzerne. Jugendliche brauchen diese Vorbilder sowohl im Unterricht als auch im 
schulischen Alltag. Zum Beispiel kann ein Lehrer, der kein WhatsApp bzw. einen alternativen  
Messengerdienst benutzt, eine wichtige Orientierung zum Thema Gruppendruck sein.

PASSWORTSICHERHEIT

Kinder, die im Elternhaus und in der Schule vermittelt bekommen, dass »passwort« ein  
gutes Passwort ist, da man es nicht vergisst, werden sich nicht die Mühe machen, ein sicheres  
Passwort auszuwählen und es geheim zu halten. Ein sicheres und geheimes Passwort 
gehört aber zu den Grundlagen der sicheren Nutzung von mobilen Endgeräten, Apps und 
Sozialen Netzwerken. 

WHATSAPP
Der Messenger WhatsApp ist der Spitzenreiter bei Kindern und Jugendlichen. Zu den nega-
tiven Begleiterscheinungen gehören die Ausgrenzung einzelner Schülerinnen und Schüler 
aus sogenannten Klassengruppen, das Herziehen über andere Kinder oder Lehrkräfte und 
die Verbreitung von jugendgefährdenden Inhalten.

Wenn diese Vorkommnisse im Sozialverhalten der Klasse sichtbar werden oder zur Sprache 
kommen, muss die Lehrkraft adäquat reagieren können.

Der Einsatz von WhatsApp für schulische Zwecke ist nicht gestattet.

»Sofern eine Lehrkraft es als notwendig erachtet, über Messenger mit Eltern, Schülerinnen 
und Schülern zu kommunizieren, kommen nur europäische Anbieter, die eine Ende-zu- 
Ende-Verschlüsselung anbieten, in Betracht (z. B. Pidgin / OTR, Signal 2.0, SIMSme, Chiffry, 
Telegram oder Threema).«

In Baden-Württemberg gilt für Lehrkräfte und Schulen generell, dass jegliche dienstliche 
Kommunikation auf oder mittels Sozialen Netzwerken sowohl zwischen Lehrkräften und 
Schülern als auch der Lehrkräfte untereinander unzulässig ist.
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SOZIALE NETZWERKE
Lehrkräfte sollten einen Überblick über die angesagten Kanäle haben. Man muss Insta- 
gram, Snapchat, Musical.ly & Co. nicht selbst benutzen, sollte aber deren Funktionsweisen 
kennen und wissen, wo man Informationen darüber erhält.

Die Flut von persönlichen Daten und Kommentaren sowie Fotos und Videoclips, die mit 
Apps wie Snapchat und Musical.ly produziert werden und über die Klassengruppe bei 
WhatsApp oder bei Instagram und Youtube veröffentlicht werden, sollte thematisiert wer-
den. Tipp: Abonnieren Sie den Newsletter von schau-hin.info, dann sind Sie immer aktuell 
informiert zu neuen Trends und Apps.

CYBERMOBBING

Beleidigungen, Ausgrenzung, Verunglimpfung, Verleumdung, die absichtliche Verbrei-
tung von Bildern und Daten, um einer Person zu schaden – viele Schülerinnen und Schüler 
kennen diese Phänomene. Kinder brauchen Hilfe von Erwachsenen, sei es als betroffene 
Person, als Zuschauer oder Zeuge, aber auch als Täter oder Täterin. Kinder suchen sich die 
Personen aus, denen sie sich anvertrauen. Wenn Lehrerinnen und Lehrer angesprochen 
werden, sollten sie in der Lage sein, ihnen zu helfen. An manchen Schulen gibt es einen 
»Fahrplan« für die erforderlichen Schritte.

SEXTING
»Sexting« setzt sich zusammen aus »Sex« und »texting« – dem englischen Wort für das 
Versenden von Textnachrichten. Jugendliche machen dabei erotische oder pornografische 
Bilder bzw. Videos von sich und verschicken sie per Handy an andere. Mal geht es um den 
privaten Foto-Austausch innerhalb einer Beziehung. Manchmal gilt es als Mutprobe inner- 
halb einer Clique. Es kommt auch vor, dass Kinder und Jugendliche Sex-Bilder geschickt 
bekommen und belästigt werden. 

Sexting-Fälle haben weitreichende Auswirkungen auf die abgebildete Person und belasten 
die Klassen- und Schulgemeinschaft. Die Betroffenen und das Umfeld brauchen Hilfe von 
Erwachsenen.
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➜  Wir gehen sorgsam mit den auf unseren Smartphones gespeicherten Daten um.  

Die Daten von anderen, z. B. Handynummer oder Fotos, geben wir nicht weiter.  
Wir speichern die Bilder und Filme, die wir behalten möchten, auf einer Festplatte ab  
und löschen regelmäßig nicht mehr benötigte Dateien. Damit schützen wir die privaten 
Daten von uns und anderen Kindern vor fremdem Zugriff, falls wir das Handy verlieren 
oder es gestohlen wird.

➜  Wir wissen, wie wichtig das Recht am eigenen Bild ist. Bilder von Kindern dürfen nur 
verbreitet werden, z. B. bei WhatsApp oder Instagram, wenn die Eltern und das Kind damit 
einverstanden sind. Das Netz vergisst nichts! Wir verbreiten keine Bilder von anderen 
Kindern, außer das Kind und die Eltern sind damit einverstanden.

➜  Wir schreiben in unseren SMS, Nachrichten und Kommentaren keine Beleidigungen oder 
Gemeinheiten. Bei Cybermobbing machen wir nicht mit. Gruselige Inhalte oder Nacktbil-
der schicken wir nicht weiter. Wenn es solche Probleme gibt, reden wir sofort mit unserer 
Lehrerin / unserem Lehrer darüber und löschen dann das Material. Wenn jemand belei-
digt oder bedroht wird, überlegen wir, wie wir helfen können. 

➜  Immer wieder werden Kettenbriefe in Umlauf gebracht. Wir machen nicht mit bei der 
Weiterleitung. Wenn die Inhalte Drohungen oder Erpressungen enthalten, berichten wir 
unseren Eltern oder unserer Lehrerin / unserem Lehrer davon.

➜  Wenn jemand aus der Klasse eine Klassengruppe gründen möchte, müssen alle aufge-
nommen werden, die das möchten. Ansonsten ist es eine Freundesgruppe und darf nicht 
Klassengruppe genannt werden.

➜  Uns ist klar, dass alles, was wir mit dem Smartphone und Apps machen, gespeichert wird, 
sogar was und mit wem wir gerade chatten oder spielen, welches Video wir gerade schau-
en und wo wir gerade sind. Die großen Smartphone-Konzerne und App-Anbieter sam-
meln und verkaufen diese Daten an Werbefirmen. Deshalb sind so viele Apps kostenlos.  
Wir überlegen gut, welche Apps wir wirklich benötigen. Wenn jemand aus der Klasse eine 
App nicht installieren darf oder möchte, akzeptieren wir das und setzen niemanden unter 
Druck. 

➜  Unsere Eltern und unsere Lehrerin / unser Lehrer, können uns helfen, wenn wir Probleme 
mit dem Smartphone und Apps haben. Wir sagen sofort Bescheid, wenn wir etwas nicht 
verstehen oder Hilfe brauchen.
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