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Ein Lexikon für die Volksschule
Im Jahr 2016 veröffentlichte der Datenschutzbeauftragte sein erstes
Datenschutzlexikon. Das handliche Nachschlagwerk wird periodisch
aktualisiert und gibt Angehörigen der Volksschulen sowie Eltern und
Lernenden Antworten und Sicherheit.
n Im Schulalltag sehen sich Lehrpersonen, Mitglie-

Hand, die Inhalte des Datenschutzlexikons nicht

der von Schulleitungen, Mitarbeitende des schul-

nur in PDFs, sondern auch über eine App zugäng-

psychologischen Dienstes und andere Fachleute,

lich zu machen, denn das Smartphone ist jederzeit

aber auch Eltern und Schülerinnen und Schüler

dabei und mit der App des Datenschutzbeauftrag-

einer Vielfalt datenschutzrechtlicher Herausforde-

ten sind so auch die Antworten auf mögliche Fra-

rungen gegenüber. Das zeigt sich in der grossen

gen immer zur Hand.

Anzahl Beratungsanfragen an den Datenschutzbeauftragten.

Die zahlreichen positiven Reaktionen auf die Lancierung des Datenschutzlexikons sowie die grosse

Mit dem umfassenden und praxisnahen Daten-

Anzahl heruntergeladener Apps machte offenkun-

schutzlexikon für Volksschulen werden die häufigs-

dig, dass das neue Angebot einem Bedürfnis ent-

ten Fragen schnell und unkompliziert beantwortet.

sprach. Fachmedien verbreiteten die Information

Zu diesem Zweck wertete der Datenschutzbeauf-

über das neue Angebot und in Referaten an Päda-

tragte die Beratungsanfragen der letzten Jahre

gogischen Hochschulen und vor IT- und Lehrper-

aus und ordnete die Antworten Schlagwörtern aus

sonengremien konnte der Datenschutzbeauftragte

dem schulischen Alltag zu. So entstand ein alpha-

die Sensibilisierung für schulische Aspekte des

betisches Verzeichnis, das einen Überblick der

Datenschutzes fördern. «Die Schlagwörter mach-

Bandbreite aller datenschutzrechtlichen Fragen an

ten mir erst klar, welche Aspekte zu berücksichti-

Volksschulen gibt. Die Antworten umfassen neben

gen sind», war die Reaktion einer Lehrperson.

kurzen und konkreten Erklärungen zur rechtlichen
Situation auch zahlreiche Hinweise auf weiterfüh-

Das Datenschutzlexikon ist auf der Website

rende Informationen des Datenschutzbeauftragten

www.datenschutz.ch als PDF verfügbar und ist

oder anderer Institutionen.

Teil der Datenschutz.ch-App, die für iOS und
Android kostenlos heruntergeladen werden kann.

An Volksschulen arbeiten Mitarbeitende geogra-

Bleibt eine Frage unbeantwortet, bietet die App die

fisch weit verstreut, sehr flexibel und oft ohne fes-

Möglichkeit, direkt mit dem Datenschutzbeauftrag-

ten Arbeitsplatz. Diesen Herausforderungen muss

ten Kontakt aufzunehmen.

auch bei der Aufbereitung der Informationen Rechnung getragen werden. Deshalb lag es auf der
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