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1. MANAGEMENT SUMMARY 
Schulen wandeln sich. Bereits vor COVID-19 haben auch Schulen vermehrt Lernsoftware und - apps 

verwendet. Diese bieten viele Vorteile: Sie sind attraktiv für die Schülerinnen und Schüler, es müssen 

weniger Bücher herumgetragen werden, ein Zugriff ist von verschiedenen Orten und mit 

unterschiedlichen Geräten einfach möglich und Lehrerinnen und Lehrer können nachverfolgen, wer 

wann was gemacht hat. Doch genau dieser letzte Punkt ist kritisch zu hinterfragen: Wie werden Daten 

bearbeitet und wer hat Zugang? 

In den meisten Fällen kann eine Lernsoftware auf einem Computer oder als App heruntergeladen 

werden; sobald eine App heruntergeladen wird, sind die Einstellungen in der App genau zu prüfen. In 

vielen Fällen werden bei einer App zusätzliche Daten generiert, wie beispielsweise Standortdaten. 

Bei der Nutzung von Lernsoftware sind datenschutzrechtliche Fragen vorgängig zu klären, bevor diese 

genutzt wird. In den meisten Fällen kommt es zu einem Outsourcing, da Daten oft in einer Cloud des 

Herausgebers gespeichert werden. Der Ort der Speicherung der Daten in der Cloud – Schweiz, Land 

mit gleichwertigem Datenschutz oder Drittland (insbesondere USA) – ist dringend vorgängig zu klären. 

Es muss sichergestellt sein, dass die datenschutzrechtlichen Vorgaben eingehalten und ein 

gleichwertiger Datenschutz gewährleistet sind. 

Die Nutzung von Lernsoftware im Rahmen von Hausaufgaben oder Übungen dürfte in den meisten 

Fällen nicht grundsätzlich ein datenschutzrechtliches Problem darstellen. Die Lernsoftware ist einfach 

ein anderes Medium. Dazu haben die Eltern und auch Betroffenen selbst kein Mitspracherecht. 

Anders ist es jedoch, wenn bei Nutzung der Lernsoftware zusätzliche Daten erhoben werden: Oft wird 

argumentiert, dass die Software verbessert werden soll. Es müsste jedoch sichergestellt sein, dass 

solche Daten tatsächlich nur anonym bearbeitet werden. Denn nur bei einer anonymen Datennutzung 

können betroffene Personen nicht bestimmt werden, ansonsten müsste eine Einwilligung eingeholt 

werden.  

In Zukunft werden Lernsoftware und -apps eine immer bedeutendere Rolle spielen. Deren Nutzung ist 

grundsätzlich möglich; eine Prüfung der konkreten Tools sollte jedoch vorgängig, gerade auch aus 

Sicht Datenschutz, vorgenommen werden. Im letzten Kapitel ist dazu als Hilfestellung eine Anleitung 

erstellt worden.  

  



 

 

2. EINLEITUNG 
Über die letzten 20 Jahre haben neue Technologien wesentlichen Einzug in den Alltag unserer 

Gesellschaft gefunden. Tägliche Nutzung des Internets, von E-Mails und sozialen Medien, bis hin zur 

permanenten Erreichbarkeit sind zur Routine geworden. Somit hat der digitale Wandel mitunter 

grossen Einfluss auf unsere Kommunikationsverhalten und den Umgang mit Information gewonnen 

und diese nachhaltig verändert.  

Mit der digitalen Entwicklung und durch den Einsatz moderner Technologien verändert sich auch die 

Unterrichtsgestaltung: Von E-Books über Lernsoftware bis hin zum aufkommenden Einsatz von AR/VR 

erfolgt eine tiefe Integration der Digitalisierung in den Unterrichtsraum1. Vermehrt werden digitale 

Medien und Technologien im Unterricht als didaktisches Mittel eingesetzt. Es soll den Schülerinnen 

und Schülern das Lernen sowie den Lehrerinnen und Lehrern das Unterrichten erleichtern. Einerseits 

werden Unterrichtssequenzen über Videos verbreitet, andererseits können die Schülerinnen und 

Schüler mit unterschiedlichsten Lernsoftwares üben und repetieren. Das Angebot an Lernsoftwares ist 

riesig und kaum überschaubar. Es sollte daher vor deren Anwendung genauer evaluiert werden2. 

Gerade bei diesen Lernhilfsmitteln hinterlassen die Schülerinnen und Schüler oft unfreiwillig digitale 

Spuren. Dass der Datenschutz wichtig ist und von allen eingehalten werden möchte, ist unbestritten. 

Was mit den entsprechenden Informationen passiert und wer diese wie nutzt, ist allerdings auch den 

Lehrpersonen nicht immer klar.  

Auch die Organisation der Bildungsinstitutionen selbst wird durch die Digitalisierung beeinflusst. 

Schulische Prozesse und Strukturen werden durch den Einsatz von speziell auf die Bedürfnisse von 

Bildungsinstitutionen abgestimmte Managementsysteme optimiert3. Administrative Daten werden 

sowohl zwischen Lehrpersonen als auch zwischen Lehrpersonen und Administration oder weiteren 

Dritten wie schulpsychologischem Dienst geteilt4. Miteinhergehend ist der stetige Anstieg an digitalen 

Daten über Lernende. Der richtige Umgang mit dieser zunehmend digital gestützten Sammlung, 

Verarbeitung und Auswertung personenbezogener (Schüler-) Daten ist kritisch zu betrachten5 und 

kann laut Baeriswyl, dem ehemaligen Datenschutzbeauftragten des Kantons Zürich,  gravierende 

Auswirkungen auf Bildungsinstitutionen haben. Es bedarf einer genauen Untersuchung, einer zeitigen 

Entdeckung potenzieller Risiken sowie darauf beruhend eines frühzeitigen sowie akuten 

Entgegenwirkens mithilfe praktikabler Massnahmen6.  

Covid-19 hat fener seit März 2020 einen Digitalisierungsschub im Unterricht bewirkt, 

Unterrichtsformen wurden neu gedacht. Der Lockdown förderte den Fernunterricht, Schule am 

                                                           

1 Meinel, C., Renz, J., Grella, C., Karn, N., & Hagedorn, C. (2017). Die Cloud für Schulen in Deutschland: Konzept 

und Pilotierung der Schul-Cloud (Technischer Bericht Nr. 116; Technische Berichte des Hasso-Plattner-Instituts für 
Softwaresystemtechnik an der Universität Potsdam, S. 50). Universitätsverlag Potsdam. S. 5 https://publishup.uni-
potsdam.de/opus4-ubp/frontdoor/deliver/index/docId/10385/file/tbhpi116.pdf. 
2 https://ict-guide.edu-ict.zh.ch/medien-und-ict-konzept; Abruf 17. April 2020. 

3 Wilbers, K. (2017). Digitale Transformation beruflicher Schulen: Gestaltungsbereiche, Transformationskonzepte 
und Leitfragen in Wirtschaft und Erziehung. 2018, 69(8), 4–8. 
4 Die gesetzliche Grundlage findet sich in §3c ff Volksschulgesetz Kt. ZH (ZH Lex  412.100). 

5 Imboden, P. (2020, April 28). Datenschutz und Homeschooling—Auch Schüler haben ein Recht auf Privatsphäre. 

Schweizer Radio und Fernsehen (SRF). https://www.srf.ch/news/schweiz/datenschutz-und-homeschooling-auch-
schueler-haben-ein-recht-auf-privatsphaere. 
6 Meinel etc. S. 5. 



 

 

Bildschirm wurde relevant7: Nebst Betreuung durch Webkonferenzen wurden Aufgaben elektronisch 

erteilt und auch e-Learning-Programme wurden intensiv genutzt. Die pädagogische Hochschule Zürich 

(PHZH) hat zum Thema «Lernen zu Hause» eine Reihe von Tools empfohlen8. Dabei hat die PHZH 

sowohl digitale Medien aufgeführt als auch Anleitungen, wie man sich organisiert.  

Unabhängig von Fernunterricht soll dieses Dokument aufzeigen, was im Zusammenhang mit e-

Learning-Programmen beachtet werden muss. 

 

3. IT-NUTZUNG AN SCHULEN 

Bevor einzelne Tools vertieft angeschaut werden, wird ein kurzer Überblick über die IT-Nutzung an 

Schulen gegeben. Es ist zu beachten, dass nicht nur jede Gemeinde, sondern auch jede Schule 

unterschiedlich organisiert sein kann. Dabei spielt neben bspw. der Grösse der Schule auch die IT-

Affinität der einzelnen Lehrpersonen eine wichtige Rolle.   

 

3.1. EINSATZ IM UNTERRICHT 
Digitale Medien werden immer mehr komplementär oder an Stelle von traditionellen Bildungsmedien 

im Unterricht an Schulen eingesetzt. Sie dienen, neben der Übermittlung fachlicher Kenntnisse, der 

Förderung von digitalen Kompetenzen bei Lernenden. Beispiele hierfür sind E-Books, Soziale Medien 

(beispielsweise das Videoportal YouTube), Lernsoftware oder (VR-)Simulatoren9.  

Diese und weitere Technologien imitieren Bestehendes und werden mit Verbesserungen erweitert. 

Beispiel hierfür sind E-Books, welche als «leichte» Alternative zum klassischen Schulbuch verwendet 

werden. Zum einen müssen somit Lernende nicht mehr die kompletten Bücher mit sich herumtragen, 

und zum anderen können weitere Vorteile wie eine Volltextsuche und das Einfügen von Notizen 

genutzt werden10,11. 

Auf Seiten der Lernenden geniessen neue Formen der Wissensvermittlung über digitale Inhalte grosse 

Akzeptanz12. Um diesen Bedürfnissen gerecht zu werden und die Qualität der eingesetzten Materialien 

zu gewährleisten, werden vom Lehrkorpus oft sogenannte Open Educational Resources (OER) 

                                                           

7 http://www.20min.ch/schweiz/news/story/30154875 Abruf 9. Mai 2020. 
8 https://phzh.ch/de/Dienstleistungen/lernen-zuhause/# Abruf 9. Mai 2020. 

9  Karl Wilbers, 2017, S. 5 (2017). Digitale Transformation beruflicher Schulen: Gestaltungsbereiche, 

Transformationskonzepte und Leitfragen in Wirtschaft und Erziehung.  
10 Kanton Schwyz Bildungsdepartement. (2019). Vorgaben und Empfehlungen zu den ICT-Ressourcen an den 
Volksschulen des Kantons Schwyz (Amt für Volksschulen und Sport des Kantons Schwyz Vom Erziehungsrat 
beschlossen Nr. 65; S. 49). Amt für Volksschulen und Sport des Kantons Schwyz. https://www.sz.ch/bildung-
schulen-sport/volksschulen/unterricht/ict/ict-infrastruktur.html/72-512-468-463-2280-2275-2270 Abruf 16. Mai 
2020. 
11 Wilbers, 2017, S. 5. 

12  Bitkom Research GmbH. (2014). BITKOM Digitale Schule—Vernetztes Lernen (S. 45) [Ergebnisse aus 

Befragung]. BITKOM e.V. 
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verwendet. Frei verfügbares Bildungsmaterial wird zu Lernzwecken gesammelt und online zur 

Verfügung gestellt13,14.  

Die unterschiedlichen Einsatzfelder digitaler Medien zu Bildungszwecken decken ein weites Spektrum 

ab. Vom Üben und Trainieren eines Lernstoffes mithilfe von Lernprogrammen, über modellhaftes 

Erkunden und Ausprobieren mithilfe von Simulationsprogrammen, bis zum Verwenden des Internets 

als Informationsquelle15.  

Medien werden des Weiteren für die Kommunikation zwischen den Lehrerpersonen und Lernenden 

sowohl im Unterricht (unter anderem in Lernmanagementsystemen wie Moodle16 , ILIAS17oder 

Navigator18) als auch ausserhalb der Unterrichtszeiten verwendet. Für Zweiteres werden meist E-Mails 

verwendet. Aber auch Soziale Netzwerke wie Facebook, Twitter oder Messenger-Dienste werden 

genutzt19.  

Insbesondere Chat-Dienste wie WhatsApp sind beliebt. Dies obwohl der Kanton Zürich und auch der 

Schweizer Lehrerverband die WhatsApp-Nutzung in Schulen verboten hat, gerade wegen der 

Datenschutz-Risiken. Das Erstellen und der Einsatz von «Klassenchats» wird vom Lehrpersonal 

beispielsweise zum Teilen von kurzfristigen Änderungen des Stundenplans, bei Exkursionen, zur 

Übermittlung von Dokumenten oder für das Beantworten von Fragen von Lernenden und Eltern, um 

die Information ganzheitlich zu streuen, verwendet20. 

An Schweizer Schulen wird ein starker Zuwachs an Benutzern von Microsoft (Office) 365 erwartet, der 

durch Covid-19 einen zusätzlichen Schub erhielt, entsprechend wurden auch diverse Anbieter aktiv21 . 

Microsoft 365 wird für das Schreiben, Rechnen, Präsentieren sowie für die Bearbeitung von audio-

visuellen Medien verwendet22, ergänzend wird Microsoft Teams für Videokonferenzen genutzt.  

 

3.2.   IT IN DER SCHULORGANISATION 
In der Schulorganisation werden gebundene Klassenbücher durch digitale Klassenbücher ersetzt. Diese 

bieten viele Vorteile: Sie können weder verloren gehen, noch müssen sie von A nach B getragen 

werden. Sie sind von überall abrufbar und erlauben schnelle Überblicke und Auswertungen betreffend 

                                                           

13 Nadine Bergner (2017). Digitale Bildung in der Schule – die Lehrkräfte sind der Schlüssel. Material- und 

Fortbildungsangebote zum Thema digitales Lernen In: Medien Pädagogik: Zeitschrift für Theorie und Praxis der 
Medienbildung, 28, 123–132.  
14  Eduport. (2020, April 8). Eduport [EDK]. Einführung einer kollaborativen Lernplattform. 
https://www.eduport.ch/de/applications/einfuehrung-einer-kollaborativen-lernplattform - besucht am 26.5.2020 
15  Magdalena Steiner. (o.J.). Medieneinsatz in der Schule. Medieneinsatz in der Schule https://www.lmz-
bw.de/medien-und-bildung/medienbildung/grundlagen-der-mediendidaktik/medieneinsatz-in-der-schule/ Abruf 
19. Februar 2020. 
16 https://moodle.org/ Abruf 10. Juli 2020. 
17 https://ilias.ch/ Abruf 10. Juli 2020.  
18 https://navi.educa.ch/ Abruf 10. Juli 2020. 
19 Bitkom Research GmbH, 2014, S. 50. 

20  Oliver Schneider, Warum Whatsapp und die EU-DSGVO Schweizer Schulen bewegen, in Netzwoche 

https://www.netzwoche.ch/news/2018-06-04/warum-whatsapp-und-die-eu-dsgvo-schweizer-schulen-bewegen 
- Abruf am 27. Mai 2020. 
21«Office 365 Notfallpaket für Schulen (Coronavirus)», 2020 - https://www.iseschool.ch/blog/office-365-fuer-
schulen-aus-schweizer-rechenzentren/ Abruf 10.Juli 2020. 
22 Datenschutz-Schule.Info, 2018; Steiner. 
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Absenzen, Noten oder anderer Daten. Das Klassenbuch in Papierform gehört mittelfristig der 

Vergangenheit an23.  

Die Funktionen solcher «digitaler Klassenbücher» gehen weit über die bekannten Möglichkeiten in 

analogen Klassenbüchern hinaus: Sie verfügen - abhängig von Produkt, Anbieter und Ausgestaltung - 

über diverse Zusatzfunktionen wie eine zentrale Nutzerverwaltung oder automatische 

Datenauswertung. Modular aufgebaut und eingesetzt auf einer zentralen Plattform kann dadurch eine 

breite Vernetzung von Funktionen wie Terminbuchungen für Elternsprechtage, Nachrichten an Eltern 

und Lernende, Ressourcenbuchung mit Stundenplänen sowie Vertretungspläne, 

Stundenabrechnungen, Notenmanagement, Dokumentenmanagement und Zeugniserstellung mithilfe 

einer zentralen Nutzerverwaltung erreicht werden24. 

Klassenbücher werden so zu einem Schulmanagementsystem, welches das digitale Arbeiten sowie die 

Verwaltung von Unterrichtsmaterialien unterstützt. Zusätzlich können Vorlagen für Elternbriefe, 

Einladungen oder Beschlüsse abgelegt werden. Dadurch können ein einheitliches Erscheinungsbild 

und die Qualität sichergestellt werden25 .  

Das Abrufen der Daten erfolgt dabei sowohl über Browser als auch über Mobile-Apps. Bei Letzterem 

wird oftmals auch eine offline-Nutzung angeboten, wodurch Daten auch auf Endgeräten gespeichert 

werden26. Eine hohe Datensicherheit wird dadurch erschwert27 – können Datenzugriffe auf Browser 

durch 2-Faktor-Authentifizierungen relativ sicher gestaltet werden, sind Endgeräte bestenfalls mit 

einem starken Passwort geschützt. 

 

4.  DATENBESCHAFFUNG UND DATENSPEICHERUNG 
 

4.1.  ERHEBUNG VON DATEN – AUS SICHT DER TECHNIK 
Technisch betrachtet kann jede Interaktion eines Menschen mit einer Software aufgezeichnet und 

gespeichert werden. Und jede dieser Interaktionen, sei es die Bedienung einer Software oder ebenso 

das Ergebnis einer Lernaufgabe, kann in weiterer Folge analysiert und auf einzelne Personen bezogen 

oder auf der Ebene von Personengruppen ausgewertet werden. Bei den Analysen kann jede Person 

sowohl für sich betrachtet als auch die erhobenen Daten in Bezug auf andere Nutzer ausgewertet 

werden. Der Phantasie sind hier keine Grenzen gesetzt. 

Es ist in der Diskussion jedoch ebenso zu berücksichtigen, dass gerade moderne Software im 

Bildungsumfeld darauf angewiesen ist, ausreichend Daten zur Verfügung zu haben, um den Lernerfolg 

messen oder auch andere von der Schule gewünschte Ergebnisse analysieren zu können. Mit dem 

sprunghaften Einsatz von digitalen Technologien – z.B. Cloud-Nutzung, Apps etc. – im Schulumfeld 

                                                           

23 https://datenschutz-schule.info/themen/die-schulhomepage/ Abruf 7. Mai 2020. 

24  Datenschutz-Schule.Info, 2019. 
25  Ann-Marie Struck, (2019, Februar 27). Digitales Lehrerzimmer [EGovernment computing]. 

https://www.egovernment-computing.de/digitales-lehrerzimmer-a-803089/ Abruf 7. Mai 2020 

26 Datenschutz-Schule.Info, 2019. 
27 https://netzpalaver.de/2017/08/21/schutz-mobiler-endpunkte/ Abruf 12. Juli 2020. 
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stellen sich daher zahlreiche Datenschutzfragen, welche in Anbetracht der gängigen Praxis der sich 

rasch verändernden Technik bestmöglich beantwortet werden müssen28. 

 

4.2.  DATENKATEGORIEN 
Wie dargelegt entstehen bei der Nutzung von Lernsoftware zahlreiche Daten, die in verschiedenste 

Kategorien eingeteilt werden können. Dabei ist eine Einteilung in Kategorien nach verschiedensten 

Charakteristiken und Eigenschaften der Daten möglich. So kann beispielsweise zwischen 

Applikationsdaten, die durch die direkte Interaktion mit einer Software entstehen, und 

Eigenschaftsdaten einer natürlichen Person, namentlich dem Anwender, die diese Person etwa für die 

Registrierung zur Nutzung einer Software bekannt gibt, unterschieden werden. Ebenso können durch 

Kombination der erhobenen Daten Leistungsdaten generiert werden, die in Bewertungsprozesse und 

Leistungsbeurteilungen einfliessen. Diese Daten dienen in weiterer Folge der Abschätzung des 

Kompetenzniveaus einer natürlichen Person und – im Vergleich über die Zeit – seiner Veränderung29. 

Bei der Verwendung von mobilen Geräten wie Smartphones kommen noch zusätzlich Daten hinzu, die 

eine Lernsoftware etwa auf dem Gerät eines Nutzers erhebt (z.B. Adressbuch, Kontakte). Ebenso 

können Daten aus Sensoren (z.B. GPS-Empfänger, Mikrofon, Kamera) für verschiedenste Zwecke 

verwendet werden. 

Eine Einteilung der bearbeiteten Daten kann ebenso anhand der «Sichtbarkeit» für Betroffene oder 

Inhaber von Datensammlungen erfolgen. Nicht in allen Fällen ist eine Datenbearbeitung derart 

transparent gestaltet, dass sie für die Beteiligten klar erkennbar ist. Gerade die Erhebung von Daten 

im Zusammenhang mit der Nutzung eines Geräts oder einer App erfolgt häufig im Hintergrund und ist 

für die verantwortlichen Stellen und die betroffenen Personen schwer nachvollziehbar. 

 

4.3.  ERHEBUNG  
Bei der Datenbeschaffung und -speicherung ist in einem ersten Schritt festzulegen, welchem Zweck 

die zu beschaffenden oder zu speichernden Daten dienen sollen. In einem digitalen Umfeld ist das 

Erheben von Daten kinderleicht und Speicher ist billig.  

Denn wie einleitend erwähnt, gibt es im Bildungsumfeld zahlreiche Akteure mit konkretem Interesse 

an Daten. Dies sind beispielsweise die Schülerinnen und Schüler selbst, welche ein unmittelbares 

Feedback betreffend ihren Lernerfolg oder ihr Ergebnis wünschen. Es sind die Lehrerinnen und Lehrer, 

welche die Ergebnisse der Schüler in weiterer Folge bewerten sollen. Unter Umständen ist es die 

Schuldirektion, die den (erfolgreichen) Einsatz von digitalen Medien an der Schule regelmässig 

evaluieren möchte. Ebenso die IT-Verantwortlichen an den Schulen, die Daten über den Einsatz 

digitaler Medien und Apps dazu verwenden wollen, die IT-Infrastruktur weiterzuentwickeln und die für 

                                                           

28 Jahresbericht Datenschutzaufsichtsstelle 2019, Kanton Bern, 
https://www.jgk.be.ch/jgk/de/index/aufsicht/datenschutz/jahresberichte.assetref/dam/documents/JGK/DS/de/
DS_Jahresbericht_2019_de.pdf. 
29 Vgl. dazu «Daten in der Bildung – Daten für die Bildung Grundlagen und Ansätze zur Entwicklung einer 
Datennutzungspolitik für den Bildungsraum Schweiz», Mai 2019, 
https://www.educa.ch/sites/default/files/uploads/2019/08/daten_in_der_bildung_high.pdf. 
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Datensicherheit sorgen müssen. Nicht zu vergessen sind die Anbieter von Software, die Daten 

regelmässig dazu verwenden, ihre Produkte entsprechend der Anforderungen und Bedürfnisse der 

Kunden weiterzuentwickeln. Dies vor allem wenn man bedenkt, dass App-Entwickler eine Doppelrolle 

innehaben: Erstens sind sie Produktanbieter von Software und zweitens didaktisch Handelnde, indem 

sie Lerninhalte für die Lernenden didaktisch aufbereiten und somit einen wesentlichen Einfluss auf 

den Lernerfolg der Nutzer, sprich der Schülerinnen und Schüler, haben.30 

Die zahlreichen an Daten interessierten Akteure zufrieden zu stellen und dabei die Privatsphäre der 

betroffenen Personen entsprechend zu schützen, scheint eine der grössten Herausforderungen in 

einem modernen Klassenzimmer zu sein. 

 

4.4.  ZUGRIFFSMÖGLICHKEITEN AUF DATEN 
Um das skizzierte Spannungsfeld zwischen den beteiligten Akteuren und der Privatsphäre der 

betroffenen Personen auszubalancieren, braucht es geeignete technische wie organisatorische 

Massnahmen. Das Missbrauchspotenzial ist offensichtlich. Vor allem, wenn Daten ausserhalb der 

festgelegten Zwecke verwendet werden. Technische Standards können hier helfen, einerseits 

Informationssicherheit im Sinne des Datenschutzes zu gewährleisten, anderseits unterstützen sie im 

Sinne der Interoperabilität den Austausch und die Nutzung von Daten. In der Praxis wird sich der 

Verantwortliche an allgemein verbreiteten Standards, wie etwa ISO/IEC-27000er Reihe, orientieren.31 

In jedem Fall ist detailliert festzulegen, welcher Akteur - wie etwa Unterrichtende, IT-Administrator, 

Softwareanbieter oder Entwickler - welche Daten zu welchem Zweck benötigt und bearbeitet. Die 

Zugriffsmöglichkeiten sind entsprechend dieser Erfordernisse festzulegen. Wo möglich sind Daten zu 

pseudonymisieren oder im Falle von Infrastrukturbetreibern, wo anonymisierte Daten häufig zur 

Zweckerreichung ausreichend sind, zu anonymisieren. Das ergibt sich unter anderem aus dem auch im 

Datenschutzrecht anwendbaren Grundsatz der Verhältnismässigkeit. 

 

5. ONLINE-LERNSYSTEME 
Durch mobile Apps und deren Datenbearbeitung sind in den letzten Jahren neue 

datenschutzrechtliche Fragestellungen entstanden. Beispielsweise zeigt ein Bericht von Privacy 

International vom Dezember 2018, dass 21 von 34 getesteten Apps gleich nach dem Öffnen Daten an 

Facebook übermittelten. Dieser Datenaustausch geschieht unabhängig davon, ob der Benutzende ein 

                                                           

30 Daten in der Bildung – Daten für die Bildung Grundlagen und Ansätze zur Entwicklung einer 
Datennutzungspolitik für den Bildungsraum Schweiz, Mai 2019, 
https://www.educa.ch/sites/default/files/uploads/2019/08/daten_in_der_bildung_high.pdf. 
31 Datenschutz in Bildung & Forschung, Kanton Zürich, Datenschutzbeauftragte, 
https://dsb.zh.ch/internet/datenschutzbeauftragter/de/themen/bildung_und_forschung.html. 
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Facebook-Konto hat oder nicht und auch unabhängig davon, ob er oder sie in ein solches Konto 

eingeloggt ist oder nicht 32,33.  

Nicht nur bei klassischen Apps, sondern auch bei Online-Lernsystemen werden Daten der Nutzenden 

bearbeitet. Besonders heikel wird es dann, wenn die Lernsysteme mit sogenannten «Comfort-Apps34»  

ergänzt werden; bekannt sind diese insbesondere bei sozialen Medien wie Facebook, Linkedin etc. Oft 

greifen Apps in diesem Zusammenhang auf weitere Daten zu wie beispielsweise den Standort oder 

auch das Adressbuch auf dem Smartphone.  

Kritisch zu hinterfragen ist grundsätzlich, welche Daten zu welchem Zweck erhoben werden und was 

danach passiert. Was bei der Bekanntgabe des Namens oder der E-Mail-Adressen schnell klar ist, gilt 

analog auch für die IP-Adresse, Nutzer-ID oder MAC-Adresse: Auch dadurch kann ein Bezug zu einer 

Person relativ schnell hergestellt werden, so dass es sich dann um Personendaten handelt, auf welche 

das Datenschutzrecht anwendbar ist.  

Um diese Punkte und die sich aus Sicht Datenschutz stellenden Fragen herauszuarbeiten und danach 

verallgemeinern zu können, werden nachfolgend zunächst zwei verschiedene konkrete Lernsysteme 

als Beispiele näher vorgestellt. Dabei handelt es sich um Lernsoftwares, die im deutschsprachigen 

Raum relativ weit verbreitet sind. Für beide Softwares wird jeweils zunächst kurz der Inhalt der 

Software, die beschafften Personendaten, deren Verwendung durch die Software resp. die Nutzer, 

Aspekte der Datensicherheit, gewisse technische Aspekte sowie einige Punkte zu Archivierung und 

Vernichtung kurz beschrieben. Anschliessend wird summarisch dargelegt, wie der Anbieter der 

Software mit Datenschutzerklärung und Information/Einwilligung umgeht Die über diese Software 

gemachten Aussagen basieren auf öffentlich zugänglichen Informationen der Hersteller.  

 

5.1.  ANTON 

5.1.1. EINLEITENDE BEMERKUNGEN 
Mit dem Online-Lernsystem ANTON können Lerninhalte von verschiedenen Unterrichtsstufen (1-13) 

für die Fächer Deutsch, Mathematik, Sachunterricht und Musik abgerufen werden. Gemäss 

Herstellerinformationen wurde die Software für die Lernenden, Lehrpersonen und Eltern von der 

solocode GmbH, ansässig in Berlin, entwickelt. Das Projekt „ANTON – Lernplattform für die Schule“ 

wird kofinanziert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) 35. Der Zugriff auf 

das Online-Lernsystem kann mittels Smartphone-App oder Webapplikation erfolgen, wobei über beide 

Installationen auf dasselbe Benutzerkonto zugegriffen werden kann. Des Weiteren können 

Lehrpersonen und Eltern ANTON verwenden, um Schüler bzw. ihre Kinder beim Lernen zu begleiten 

und zu unterstützen. Eltern müssen dafür "ANTON-Plus Familie" einrichten, so können auch Eltern 

sehen, was ihre Kinder gemacht haben. 

                                                           

32 https://privacyinternational.org/report/2647/how-apps-android-share-data-facebook-report. Abruf 17. März 
2020. 
33 https://www.sueddeutsche.de/digital/app-tracking-facebook-1.4269556 Abruf 17. März 2020. 
34 Comfort App = greift auf weitere Daten zu, die man bereits mal generiert hat; z.B. SBB-App mit Möglichkeit 
«Standort», damit man nicht die nächste ÖV-Haltestelle eingeben muss; oder auch bereits gebrauchte 
Suchbegriffe werden selbständig ergänzt. 
35 ANTON Allgemeine Nutzungs- und Geschäftsbedingungen; https://anton.app/de/terms/; Abruf 17. April 2020. 
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Die nachfolgenden Screenshots zeigen die Sicht der Lehrpersonen bei Nutzung der Software: diese 

können bei den Schülern die zugewiesenen Aufgaben verfolgen und überprüfen: 

 

ABBILDUNG 1: BROSCHÜRE: ANTON EINFÜRHUNG, S. 10.36 

 

Zusätzlich zum kostenlosen Angebot können die Nutzenden auch ANTON-Plus, einen kostenpflichtigen 

Dienst mit Zusatzfunktionen, freischalten. Mit ANTON-Plus können z.B. Inhalte offline angeschaut, 

Familiengruppen erstellt und Schulklassen organisiert sowie der Lernfortschritt der Gruppenmitglieder 

eingesehen werden. Für Schulen besteht darüber hinaus die Möglichkeit, eine ANTON-Schullizenz 

abzuschliessen. Dabei können weitere Funktionen, die den Einsatz in der Schule verbessern, 

freigeschaltet werden. Schulen können auch zusätzlich zur ANTON-Schullizenz noch ANTON-Plus für 

alle Schülerinnen und Schüler sowie Lehrpersonen der Schule freischalten. So können sie ANTON im 

Rahmen des Unterrichts, als Hausaufgabe oder als zusätzliches Lern-Angebot einsetzen.  

Eine Schullizenz (*Plus) beinhaltet folgende Funktionen 37: 

 Schulverwaltung - ANTON für die ganze Schule einrichten und verwalten: Erleichtert den 

Einstieg für alle Lehrkräfte der Schule, alle Codes und Gruppen zentral für alle Schulmitglieder 

vorbereiten, CSV-Importe (Einfaches Anlegen, Löschen und Aktualisieren aller Nutzerkonten 

der Schule) 

 Schulverzeichnis - Einfach alle Nutzer/innen der Schule finden und zu Gruppen hinzufügen 

 Pins - Einfache Differenzierung: Zuweisen von Aufgaben für einzelne Schülerinnen und Schüler 

                                                           

36 Broschüre ANTON: Willkommen bei ANTON! Einführung//Schritt für Schritt 
37 ANTON-Schullizenz-Bestellunterlagen; https://anton.app/de/schullizenz/; Abruf 17. April 2020. 
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 Reports - Lernfortschritt auf einen Blick: Alle Aufgaben für alle Schüler/innen in einer 

Übersicht, individuellen Förderbedarf erkennen, herausfordernde Aufgaben finden und 

vertiefen, aussagekräftige Statistiken für die individuelle Unterstützung der Schüler/innen 

 *Offline - Langsames Schul-WLAN entlasten oder ohne Internet lernen 

 *Belohnungen - Nachhaltige Motivation durch mehr Avatar-Funktionen und Spiele 

 *Lernlisten - Eigene Vokabel- und Rechtschreiblisten 

 

5.1.2. WEBSEITENOBERFLÄCHE 
In der Abbildung 1 ist die Webseitenoberfläche von ANTON zu sehen. Die Website ist einfach gestaltet 

und grundsätzlich in die drei verschiedenen Bereiche Fächer, Gruppen und Spiele eingeteilt. Mit der 

Navigationsfläche oben links kann man zwischen den erwähnten Bereichen wechseln. Unter Fächer 

kann man das gewünschte Themengebiet und die Stufe wählen, um zu den jeweiligen Übungen zu 

gelangen. Unter Gruppen sind die von den Nutzern (z.B. Lehrpersonen oder Eltern) kreierten 

Gruppen/Klassen aufgelistet, und im Bereich Spiele gibt es diverse verschiedene Möglichkeiten, 

spielerisch etwas zu lernen. 

 

ABBILDUNG 2: WEBSEITENOBERFLÄCHE VON ANTON. 

 

5.1.3. DATEN 

5.1.3.1. Beschaffen und Aufbewahren 

Das Beschaffen der Daten geschieht durch die Verwendung des Online-Lernsystems (Aktivitäten-

Tracking und technische Informationen) und durch die Eingaben des Nutzers während der Installation 

sowie der Konfigurationsanpassungen (z.B. Vertragsschliessung von ANTON-Plus). Die Daten werden 

auf den Servern des Herstellers in Deutschland gespeichert 38. Diese Speicherung von Daten auf den 

Servern des Anbieters in Deutschland stellt letztlich eine Auftragsdatenbearbeitung dar, insbesondere 

                                                           

38 ANTON Datenschutzerklärung; https://anton.app/de/privacy/; Abruf 17. April 2020. 
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wo bspw. eine Schule eine Lizenz gelöst hat, ANTON im Unterricht als Mittel einsetzt und der Anbieter 

die Personendaten von Schülern also letztlich für die Schule speichert.  

ANTON speichert die Aktivitäten eines Nutzers. Als solche Aktivitäten gelten bspw. die gestarteten 

App-Seiten, der Lernfortschritt, die Spiel-Ergebnisse und Mitgliedschaften in Gruppen sowie die vom 

Nutzer erstellten Inhalte, wie z.B. Bilder und Lernlisten. Das Online-Lernsystem zeichnet die 

verwendeten Gerätetypen, deren Betriebssysteme und Internetbrowser sowie die anonymisierte IP-

Adresse (die letzten drei Ziffern der IP-Adresse werden gespeichert) auf39. Für die Webapplikation 

werden zudem Cookies verwendet, die den Anmeldestatus speichern. Für Supportanfragen kann via 

einen integrierten Chat oder per E-Mail mit dem Hersteller Kontakt aufgenommen werden. Die 

Metadaten (Datum und Uhrzeit) der Kontaktaufnahmen sowie der Nachrichteninhalt werden 

gespeichert.  

Für die Installation muss der Nutzer angeben, ob die Software als Lehrer/in oder Schüler/in verwendet 

werden soll. Im Folgenden wird beschrieben, welche Daten während der Verwendung der 

unterschiedlichen Nutzertypen erhoben werden. 

Schüler  

Meldet man sich als Schülerin oder Schüler an, muss für die Einrichtung eines Benutzerkontos einzig 

ein Spitzname angegeben werden. Optional kann der Name der Schule und die Klasse angegeben 

werden. Nach der Installation können über das Menü «Einstellungen» der Name der Schule, E-Mail-

Adresse sowie die Telefonnummer eingetragen werden, wobei für die beiden letzten Angaben 

bestätigt werden muss, dass der Nutzer mindestens 16 Jahre alt ist. Auch für die Verwendung von 

ANTON-Plus muss vor dem Kauf das Alter des Käufers eingegeben werden. Falls diese Eingabe ein 

Alter unter 16 Jahren andeutet, kann der Kauf nicht weitergeführt werden.  

Erhobene Daten (*ANTON-Plus): 

 Rolle des Nutzers 

 Spitzname 

 Schule (optional) 

o Schul-Administrator kann Nutzer ins Schulverzeichnis aufnehmen und Daten zu der 

Person, wie z.B. Name und Klasse, ergänzen 

 Klasse (optional) 

 E-Mail-Adresse (optional, für Newsletter zwingend)  

 Telefonnummer (optional) 

o Dient zur Wiederherstellung der Zugangsdaten, mit der Voraussetzung des 

Mindestalters von 16 Jahren 

 *Bezahlinformationen 

 *Jahrgang Käufer  

Lehrpersonen 

Mit der Auswahl als Lehrperson müssen die Anrede sowie der Vor- und Nachname angegeben 

werden; es ist jedoch der Lehrperson überlassen, ob der richtige Name angegeben wird. Optional 

können der Name der Schule sowie die persönliche E-Mail-Adresse ergänzt werden. Nach der 

                                                           

39 ANTON Datenschutzerklärung; https://anton.app/de/privacy/; Abruf 17. April 2020 
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Installation können über das Menü «Einstellungen» der Name der Schule, E-Mail-Adresse als auch die 

Telefonnummer eingetragen werden.  

Erhobene Daten (*ANTON-Plus): 

 Rolle des Nutzers 

 Anrede 

 Vorname 

 Nachname 

 Spitzname 

 Schule (optional) 

o wenn eine Gruppe erstellt wird und Anmelde-Codes (Einladungen für 

Gruppen/Klassen) für Schüler angelegt werden, ist, da die Lernsoftware durch die 

Lehrperson angelegt und bestellt wurde, die Lehrperson bzw. die Schule für den 

Datenschutz verantwortlich40 

o Schul-Administrator kann Nutzer ins Schulverzeichnis aufnehmen, Anmelde-Codes 

verwalten und Daten zu der Person ergänzen 

 Klasse (optional) 

 E-Mail-Adresse (optional, für Newsletter zwingend)  

 Telefonnummer (optional) 

 *Bezahlinformationen  

 *Jahrgang Käufer  

 

5.1.3.2. Datenverwendung 

Die gespeicherten Daten werden dazu verwendet, dass der Hersteller bei Problemen unterstützen und 

dass das Online-Lernsystem nach den Bedürfnissen der Nutzer weiterentwickelt werden kann.  

Hat sich ein/e Nutzer/in als Lehrperson angemeldet, kann diese/r Gruppen erstellen, zu welchen er/sie 

Schüler mittels Gruppen-Code einladen kann. Die Lehrperson kann anschliessend den Schülern 

Aufgaben stellen, indem sie diese in der Gruppe pinnt und so für die Schüler als Auflistung ersichtlich 

macht. Bei der kostenlosen Variante kann die Lehrperson lediglich einsehen, welche Aufgabe von wie 

vielen Schülern gelöst wurde und was der Durchschnitt der Klasse ist (siehe Abbildung 3). 

                                                           

40  ANTON – Häufige Fragen: Frage «Darf ich ANTON als Lehrer/in mit meiner Schulklasse verwenden: 
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ABBILDUNG 3: LINKS DIE ANSICHT DER KOSTELOSEN LEHRER-FUNKTION EINER GEPINNTEN AUFGABE UND RECHTS DIE SCHÜLERANSICHT. 

Werden Übungen im schulischen oder familiären Umfeld (ANTON-Plus Familie, ANTON-Plus Lehrer 

bzw. Schullizenz) gelöst, können Lehrer/innen bzw. Eltern den Übungsverlauf von Gruppenmitgliedern 

verfolgen. Dabei kann der Lernfortschritt der Schüler/innen eingesehen werden, welche Übungen mit 

welchen Fehlern gelöst wurden und wie viel Zeit für jede einzelne Aufgabe benötigt wurde (siehe 

Abbildung 3)41. Andere Gruppenmitglieder können diesen Lernfortschritt nicht einsehen, aber 

immerhin den Avatar sowie Anzahl Sterne und Pokale. 

 

ABBILDUNG 4: KOSTENPLICHTIGER REPORT DES LERNFORTSCHRITTES DER GRUPPENMITGLIEDER42. 

 

5.1.3.3. Sicherheit der Daten 

Der Hersteller beauftragt im Rahmen des Bezahlprozesses für Zusatzfunktionen (z.B. ANTON-Plus) 

einen externen Zahlungsdienstleister mit der Verarbeitung der vom Nutzer eingegebenen Zahldaten.  

Darüber hinaus werden keine Daten an Dritte weitergegeben, es sei denn, der Nutzer gibt seine/ihre 

ausdrückliche Einwilligung oder es besteht eine gesetzliche Verpflichtung. ANTON gibt Nutzerdaten 

nicht an fremde Firmen weiter. Offenbar wurde eigens eine Technologie-Plattform entwickelt, damit 

der Anbieter unabhängig von den Programmen von grossen Internetfirmen agieren kann. 

                                                           

41 ANTON-Startanleitung; https://files.anton.app/files/ANTON-Startanleitung-lang.pdf; Abruf 17. April 2020. 
42 ANTON-Startanleitung; https://files.anton.app/files/ANTON-Startanleitung-lang.pdf; Abruf 17. April 2020. 
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Insbesondere werden die Daten auf physischen Servern von ANTON in Deutschland gespeichert und 

verschlüsselt.  

Der Anbieter behält sich vor, Teile seines Angebots nur für Lehrer bzw. andere mit pädagogischen 

Aufgaben betraute Nutzer zugänglich zu machen. Falls die Schule das Schulverzeichnis nutzt, können 

sowohl der Gruppen-Lehrer und der Schuladministrator wie auch die berechtigten Lehrer/innen der 

Schule den Namen und den Lernfortschritt des Schülers einsehen sowie den Anmelde-Code für 

Gruppen nachsehen. Andere Nutzer auf der Lernplattform können nur den Spitznamen, den Avatar 

und die Punktzahl bei Spielen einsehen. Falls vom Nutzer selbst Inhalte generiert wurden, wie z.B. 

Bilder oder Lernlisten, kann dieser entscheiden, ob diese für andere Nutzer zugänglich sein sollen. Als 

Lehrer/in einer angehörenden Schule kann der Administrator des Schulverzeichnisses deren Daten 

und Anmelde-Codes einsehen und sie dem Schulverzeichnis hinzufügen. Dies gilt auch, falls sie falsche 

Angaben zu ihrer Person oder Zughörigkeit zu der Schule gemacht haben sollten. 

Schulen und Institutionen dürfen nur bei ihnen beschäftigte Lehrer/innen bzw. pädagogischen 

Mitarbeitenden den Zugang zu den Lehrer- und Administrationsfunktionen der Schullizenz 

ermöglichen. ANTON behält sich vor, den Zugang für Nutzer, bzw. einen Schullizenz-Vertrag, zu 

sperren bzw. fristlos zu kündigen, falls eine rechtswidrige Handlung des Nutzers vorliegt. Dies 

geschieht bei einem begründeten Verdacht, dass ein Nutzer nicht zu den zur Nutzung zugelassenen 

Kreisen von Personen gehört oder die Angebote missbräuchlich oder vertragswidrig genutzt wurden43. 

In diesem Zusammenhang sollten sich Schulen insbesondere überlegen, die Daten betreffend einzelne 

Schüler resp. einzelne Klassen nur denjenigen Lehrern zugänglich zu machen, welche mit diesen 

Schülern im betreffenden Fach arbeiten. 

 

5.1.3.4. Technische Umsetzung 

Für den Aufbau der Verbindung zur Webapplikation wird ein gültiges Zertifikat verwendet. Die 

Webapplikation verwendet sieben Cookies, die allesamt vom Hersteller des Online-Lernsystems 

kommen. Die Zwecke der Cookies sind nicht eindeutig bestimmbar. Die Daten werden nach 

Deutschland gesendet. Beim Aufrufen der Webapplikation werden keine Informationen über die 

Verwendung von Cookies angezeigt44. 

 

5.1.3.5. Archivieren und Vernichtung 

Die Daten werden solange gespeichert, wie das Online-Lernsystem genutzt wird. Nach zwölf-

monatiger Inaktivität des Nutzers werden die Daten automatisch gelöscht. Durch die Option «Nutzer 

löschen» im Menü «Einstellungen» werden die Daten nach 30-tägiger Frist gelöscht. Sobald der Zweck 

einer Speicherung von personenbezogenen Daten entfällt, werden diese gelöscht oder gesperrt. Als 

Ausnahme gilt, sollte der europäische oder nationale Gesetzgeber in unionsrechtlichen Verordnungen, 

Gesetzen oder sonstigen Vorschriften eine Aufbewahrung der Daten vorsehen. Eine Sperrung oder 

Löschung der Daten erfolgt auch dann, wenn eine durch die genannten Normen vorgeschriebene 

                                                           

43 ANTON Datenschutzbestimmungen https://anton.app/de/datenschutz/; Abruf 17. April 2020. 
44 Geprüft am 17. April 2020. 
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Speicherfrist abläuft, es sei denn, dass eine Erforderlichkeit zur weiteren Speicherung der Daten für 

einen Vertragsabschluss oder eine Vertragserfüllung besteht. 

 

5.1.4. DATENSCHUTZERKLÄRUNG UND INFORMATION BEI ANTON 

5.1.4.1. Information/Einwilligung 

Vor dem Abschluss der Installation wird darauf hingewiesen, dass die Daten des Nutzers vom 

Hersteller gespeichert werden. Bei dem/der Schüler/in wird auf die weiteren in der 

Datenschutzerklärung enthaltenen Informationen hingewiesen. Im Gegensatz dazu muss der/die 

Lehrer/in die Zustimmung der Nutzungsbestimmungen und Datenschutzerklärung vor Abschluss der 

Installation aktiv bestätigen. 

 

ABBILDUNG 5: ANSICHT DES LETZTEN REGISTRIERUNGSSCHRITTES ZUR ERSTELLUNG EINES NUTZERPROFILS AUF DER ONLINE-LERNPLATTFORM 

ANTON. 

 

5.1.4.2. Datenschutzerklärung und allgemeine Geschäftsbedingungen 

Die Datenschutzerklärung von ANTON ist wie folgt strukturiert: 



 

 

 

In Ziffer 9 – «Was ist die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung» - wird, entsprechend dem Übertitel,  

darauf hingewiesen, dass für die Bearbeitung der Personendaten eine Einwilligung, der Vertrag, ein 

rechtliches Erfordernis beim Bearbeiter oder auch die Wahrung berechtigter Interessen des 

Verantwortlichen dir Grundlage bilden. Hintergrund hiervor ist die entsprechende Verpflichtung in der 

DSGVO, über die Grundlage einer Bearbeitung zu informieren (Art. 6] DSGVO). Diese Formulierung ist 

sehr allgemein und wenig spezifisch. Je nach Interesse der User sind diese froh, wenn sie nicht mit 

Informationen überflutet werden, andere könnten bemängeln, dass dadurch die Transparenz leidet. 

Die Datenschutzerklärung ist klar strukturiert und gut verständlich. Es ist nachvollziehbar, was mit den 

Daten von Nutzern geschieht und wozu sie verwendet werden. Des Weiteren unterliegen die 

Vertragsverhältnisse zwischen ANTON und dem Nutzer dem deutschen Recht oder falls das Land, in 

dem der Nutzer seinen Wohnsitz hat, einen höheren Verbraucherschutz vorsieht, gelten die 

entsprechenden Gesetze dieses Landes 45.  

Aus datenschutzrechtlicher Perspektive ist jedoch auf die Bearbeitung von Daten von Nutzern in der 

Schweiz in weiten Teilen schweizerisches Datenschutzrecht anwendbar. So ist auf die Bearbeitung von 

Daten durch die Schule in den meisten Fällen das anwendbare kantonale Datenschutzrecht zu 

beachten; bei Ansprüchen zwischen den Privaten können gegenüber dem Betreiber diese gestützt auf 

Art. 139 Abs. 3 IPRG ebenfalls die Anwendbarkeit der entsprechenden Bestimmungen des 

schweizerischen Datenschutzrechts wählen. Gerade für Schulen, auf welche das kantonale 

Datenschutzrecht anwendbar ist, kann die Rechtswahlklausel (deutsches Recht) unter Umständen 
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problematisch sein, weil ihre zuständige kantonale Datenschutzbehörden für Verträge betreffend 

Outsourcing fordert, dass auf den entsprechenden Vertrag schweizerisches Recht als anwendbar 

vereinbart werden muss (siehe dazu unten, Ziff. 6.2). Dies Angaben sind nachvollziehbar und 

entsprechen den Angaben, die  ANTON gegenüber Nutzenden macht.  

 

5.1.5. FAZIT 

 Übersichtlicher und einfacher Installationsprozess 

 Detaillierter Bericht über den individuellen Lernfortschritt der Schüler/innen innerhalb einer 

Gruppe 

 Kein Teilen von Daten an Dritte ohne Einwilligung 

 Transparente Kommunikation und übersichtliche Datenschutzerklärung  

 

5.2.  QUIZLET 

5.2.1. EINLEITENDE BEMERKUNGEN 
Quizlet bietet Lerninhalte über mobile und webbasierte Anwendungen für Schülerinnen und Schüler, 

Studierende, Lehrpersonen und Online-Lerngemeinschaften an. Das Lernsystem wird vom 

gleichnamigen Unternehmen mit Sitz in San Francisco entwickelt und betrieben. Das Unternehmen 

wird unter anderem von vier Venture Captial Firmen finanziert46. Mit drei Büros in San Francisco, 

Denver und London agiert Quizlet weltweit in 130 Ländern mit mehr als 50 Millionen Nutzern. Auf 

Quizlet werden Themen wie Sprachen, Natur- und Sozialwissenschaften sowie Kunst und 

Geisteswissenschaften vermittelt 47. Das Lernsystem steht in 18 Sprachen zur Verfügung 48. 

Die Grundfunktionalitäten der Plattform sind kostenlos, dem Nutzer stehen jedoch zwei 

kostenpflichtige Varianten zur Verfügung (Quizlet Go und Quizlet Plus). Der Nutzer kann sich als 

Lernende/r oder als Lehrperson anmelden. Für das Lernsystems ist ein Schutzalter von 13 Jahren 

vorgesehen, für die jüngeren Nutzer sind Inhalte und Funktionalitäten restriktiv verfügbar. 

 

5.2.2. WEBSEITENOBERFLÄCHE 
In der Abbildung 4 ist die Webseitenoberfläche von Quizlet zu sehen. Mit der Navigationsfläche auf 

der linken Seite kann unter anderem zwischen den persönlichen Lernsets, die unter Ordner organisiert 

werden können, und den von Nutzern kreierten Kursen/Klassen (z.B. Lehrpersonen oder Eltern) 

gewechselt werden. Im Feld Suchen gelangt man zu den verschiedenen Lernsets, seien es die von 

Quizlet oder von anderen Nutzern veröffentlichten. Im Bereich Schaubilder kann auch mittels zur 

Verfügung gestellten Visualisierungen gelernt werden. 

                                                           

46 Union Square Ventures, Costanoa Ventures, Owl Ventures und Altos Ventures. 
47 Quizlet 2019 Impact Report; https://quizlet.com/blog/2019-impact-report; Abruf 14. Mai 2020. 
48 Quizlet Datenschutzerklärug; https://quizlet.com/privacy; Abruf 14. Mai 2020. 
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ABBILDUNG 6: WEEBSEITENOBERFLÄCHE VON QUIZLET. 

 

5.2.3. DATEN 
Als Grundlage für die folgende Untersuchung der Verwendung von persönlichen Daten auf dem 

Online-Lernsystem Quizlet dient die Datenschutzerklärung von Quizlet. 

 

5.2.3.1. Beschaffen und Aufbewahren 

Das Beschaffen der Daten geschieht während der Verwendung des Lernsystems, wie zum Beispiel 

beim Lösen von Lernsets sowie durch die Eingaben des Nutzers bei der Installation und den 

Konfigurationsanpassungen. Wie und wo die Daten gespeichert werden, konnte nicht aufgrund der 

Datenschutzerklärung nachvollzogen werden. 

Während der Installation müssen das Geburtsdatum, ein Benutzername sowie die E-Mail-Adresse 

angegeben werden. Für das Erstellen des Benutzerprofils besteht die Möglichkeit, ein Lehrer- oder 

Elternteil-Profil anzulegen. Nach der Registrierung muss die E-Mail-Adresse durch einen per E-Mail 

erhaltenen Link bestätigt werden. Die Identifikation bei der Anmeldung kann auch mittels einem 

Google- oder Facebook-Konto geschehen. Bei der Verwendung einer kostenpflichtigen Variante 

werden zusätzlich Bezahlinformationen gespeichert.  

 

Für die Installation eines Kontos kann ein Google- oder FacebookKonto als Identifikation verwendet 

werden. Um personifizierte Werbung zu schalten, weist Quizlet darauf hin, dass sie und die externen 

Werbepartner anonymisierte Daten über die Nutzer verwenden. Dazu werden Information mittels 

technischer Hilfsmittel wie Cookies, Zählpixel und Tracking-Technologien von Drittanbietern 

gesammelt. Für solch Dritte gelten nicht die Datenschutzerklärung von Quizlet, es wird jeweils auf die 



 

 

Datenschutzerklärung der Drittanbieter verwiesen. Jedoch werden die Drittanbieter verpflichtet, die 

Vertraulichkeitsvereinbarungen und andere Beschränkungen in Bezug auf die Erfassung, Nutzung und 

Offenlegung der Daten einzuhalten. Dies beinhaltet eine Übereinstimmung der Anweisungen von 

Quizlet und ihrer Datenschutzerklärung. 

Während der Verwendung des Lernsystems werden weitere Daten gespeichert und bearbeitet. Diese 

können in die drei Kategorien eingeteilt werden: 

 Daten durch Benutzeraktivitäten: Diese Daten entstehen durch das Verwenden der Inhalte 

des Lernsystems. Zu diesen Daten gehören beispielsweise Antworten auf Umfragen, 

Teilnahmen an Wettbewerben, Werbeaktionen oder andere Marketing-Massnahmen, 

Verbesserungs-Vorschläge oder Empfehlungen.  

 Technische Daten: Unter diese Kategorie fallen Daten, die über das Nutzergerät, die 

Verbindung und die Voreinstellungen gespeichert werden. Über das Nutzergerät und die 

Verbindung werden zum Beispiel Daten wie Hardwaremodell, Betriebssystem, 

Gerätekennung, Information zum Mobilnetz und IP-Adresse gespeichert. Unter die Daten der 

Voreinstellungen fallen unter anderem der Browsertyp, die Spracheinstellung, die Zeitzone 

sowie das Datum und die Uhrzeit jeder Besucheranfrage. 

 Daten aus anderen Quellen: Die von Quizlet gespeicherten Daten werden mit Daten aus 

anderen Quellen kombiniert. Beispielsweise kann nach der Verbindung von Quizlet und dem 

Facebook-Konto die Freundschaftsliste von Facebook für bestimmte Quizlet Funktionen 

verwendet werden. Quizlet kann Informationen über ihre Nutzer von Partnern, Dienstleistern 

oder anderen Drittparteien erhalten. 

Bei den Kinderkonten (für Nutzer unter 13 Jahren) werden keine personenbezogenen Daten erfasst, 

um sie zu verbreiten, zu teilen oder zu verkaufen. Für die Registrierung müssen das Geburtsdatum, ein 

Benutzername und die E-Mail-Adresse des Kindes sowie eine von den Eltern angegeben werden. Die 

E-Mail-Adresse der Eltern wird erfasst, um diese über die Nutzung ihres Kindes von Quizlet zu 

informieren und, falls erforderlich, deren Zustimmung für die Nutzung der entsprechenden Daten 

einzuholen. Die Zustimmung zur Erfassung und Nutzung der persönlichen Daten des Kindes beinhaltet 

keine Offenlegung der Daten gegenüber Dritten, jedoch können diese Daten anonymisiert für Studien, 

Analysen, Marketing oder andere geschäftliche Zwecke genutzt werden.  

Während dem Bezahlprozesses für Zusatzfunktionen wird ein externer Zahlungsdienstleister 

verwendet. 

 

5.2.3.2. Datenverwendung 

Nutzer können Kurse erstellen, zu welchen sie andere Nutzer einladen können. So kann eine 

Lehrperson einen Kurs für ihre Klasse generieren und ihre Schüler/innen hinzufügen. In diesen Kursen 

können sie selbstverfasste Lernsets anbieten, welche von den Schülern/innen in sieben verschiedenen 

Formen geübt werden können, zwei davon spielerisch und eine Test-Form (siehe Abbildung 5). 



 

 

 

ABBILDUNG 7: ANSICHT EINES KREIERTEN LERNSETS. 

Wenn die Schüler die Lernsets lösen, wird ihr Fortschritt gespeichert. Mit Quizlet-Lehrer, einer 

kostenpflichtige Zusatzfunktion, haben Lehrpersonen die Möglichkeit, die Lernaktivitäten und –

fortschritte ihrer Schülerinnen und Schüler im Kurs im Auge zu behalten49. Die Standardeinstellung 

zeigt die Lernaktivität der letzten zwei Wochen, kann aber bis zu einem Jahr angezeigt werden. Es wird 

aufgelistet (siehe Abbildung 6), wer mit der Aufgabe noch nicht begonnen hat (hellgrau), wer sie am 

Bearbeiten ist (dunkelgrau) und wer sie bereits erledigt hat (grünes Häkchen). Zudem wird angezeigt, 

wann die Übung zum letzten Mal gelöst wurde, sei es Lernen, Karteikarten, Antworten oder Schreiben. 

Beim Testen zeigt die Software lediglich die Prozentzahl der richtig beantworten Fragen des besten 

Versuchs an und wann der Test zuletzt absolviert wurde (siehe Abbildung 7). Bezüglich spielerischer 

Lernformen, Zuordnen und Schwerkraft wird bei Ersterem die benötigte Zeit und bei Letzterem das 

erreichte Level angezeigt sowie wann der letzte Versuch stattgefunden hat.  

 

ABBILDUNG 8: ÜBERSICHT DER INDIVIDUELLEN LERNAKTIVITÄT. 

                                                           

49 https://help.quizlet.com/hc/de/articles/360030512432-Kursfortschritt-einsetzen#view-activity; Abruf 14. Mai 
2020. 
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ABBILDUNG 9: BEISPIEL EINER INDIVIDUELLEN LERNAKTIVITÄT. 

Eine übergeordnete Ansicht zeigt zudem auf, wo die Schülerinnen und Schüler tendenziell eher 

Schwierigkeiten haben. Sie zeigt jedoch nicht die individuellen Schwächen der Schülerinnen und 

Schüler auf (siehe Abbildung 8). So werden die Begriffe dementsprechend gruppiert, wie häufig die 

Lernenden des Kurses sie richtig oder falsch beantwortet haben. Benutzt eine Schülerin oder ein 

Schüler ein Kinderkonto, macht dies innerhalb des Kurses keinen Unterschied. Der Lehrperson werden 

bei allen Schülern dieselben Angaben gezeigt. 

 

ABBILDUNG 10: LERNFORTSCHRITT DES KURSES. 

Die gesammelten und gespeicherten Daten werden zudem für die Vermarktung von Quizlet, aber auch 

für die Kommunikation mit den Nutzern sowie für Werbezwecke benutzt. Die Daten werden 

bearbeitet, um den Service, den Quizlet bietet, zu betreiben und weiter zu verbessern und zu 

entwickeln. Ausserdem soll damit ein höherer Schutz für Quizlet selbst, aber auch für die Nutzer, 

generiert werden. Falls Daten für andere Dienste als der ursprüngliche Verarbeitungszweck vorsieht 

verwendet werden, wird der Nutzer zuerst informiert und allenfalls um Zustimmung gebeten. 

Quizlet sammelt die Daten, um etwas über die Nutzung des eigenen Dienstes und die Interaktion 

damit zu erfahren; dies, um das Angebot von personalisiertem Inhalt und Vorschlägen zu 

gewährleisten. Darüber hinaus werden Befragungen und Marktforschungen durchgeführt, in 

Entwicklung befindende Funktionen getestet und Information analysiert, um die Dienste der Produkte 

zu verbessern, Fehler zu beheben und neue Leistungen zu entwickeln. Ebenfalls werden die Daten 

genutzt, um personalisierte Werbung zu schalten: Zur Unterstützung ihrer Geschäftstätigkeiten und 

zur Bereitstellung von relevanten Informationen über den Dienst und Angeboten von Partnern, wie 

zum Beispiel Rabattaktionen, Umfragen oder Einspielung von Werbeanzeigen. Es besteht allerdings 



 

 

jederzeit die Möglichkeit, diese Art der Datennutzung zu untersagen. Diese Möglichkeit ist jedoch 

versteckt und nur schwierig zugänglich. Wie man sieht, gehen die in der Datenschutzerklärung 

beschriebene Datennutzung und die genannten Zwecke relativ weit.  

Bei einer Anmeldung wird unter Umständen eine Verknüpfung zu bereits bestehenden Konten des 

Nutzers hergestellt, um beispielsweise Informationen über frühere Nutzungen des Inhabers 

herauszufinden. Des Weiteren werden Cookies und andere Technologien wie Zählpixel verwendet, um 

Daten zu erheben, wie zum Beispiel die IP-Adresse, Gerätekennung, andere Apps auf dem Gerät, mit 

welchem Browser auf die Dienste zugegriffen wird, welche Seiten aufgerufen werden, wie viel Zeit auf 

einer Seite oder insgesamt auf Quizlet verbracht wird, welche Links angeklickt werden und welche 

Aktivitäten vom Nutzer durchgeführt werden (zum Beispiel abgeschlossene Lernsitzungen). Quizlet 

und Drittanbieter können diese Daten nutzen, um die Nutzung des Dienstes zu analysieren und 

nachzuverfolgen, um die Beliebtheit bestimmter Inhalte zu ermitteln und wie diese genutzt werden zu 

ermitteln. 

Um eine sichere und geschützte Plattform für die Nutzer zu gewährleisten, werden wie bereits 

erwähnt ebenfalls gesammelte Daten bearbeitet, um für eine angemessene Einhaltung von 

firmeninternen Richtlinien und geltenden Gesetze und Vorschriften zu sorgen. Dies unter anderem zur 

Verhinderung missbräuchlicher Aktivitäten, zum Schutz von Rechten und Eigentum, sei es von Quizlet 

oder von Dritten, zur Überprüfung von Identitäten sowie zur Kommunikation zwischen Quizlet und 

den Nutzern. 

 

5.2.3.3. Datensicherheit 

Mit der Nutzung von Quizlet stimmt der Nutzer automatisch dem Teilen von personenbezogenen 

Daten mit Unternehmen, Einrichtungen oder Personen, die die Daten im Auftrag von Quizlet 

bearbeiten, zu. Quizlet verlangt hierfür, dass der Nutzer die AGB und Datenschutzerklärung aktiv 

anklicken muss.  

In der Datenschutzerklärung weist Quizlet gesondert darauf hin, dass für Europa gestützt auf die 

DSGVO folgendes gilt: jeder Nutzer kann auf die personenbezogenen Daten zugreifen, sie aktualisieren 

oder gar löschen, zudem kann er gegen bestimmte Arten von Datenverarbeitung Einspruch erheben. 

Der Nutzer soll dadurch jederzeit die Kontrolle über seine Daten, die er Quizlet zur Verfügung stellt, 

behalten. Eine allfällige Löschung von gewissen Daten kann jedoch zu einer Einschränkung der 

Nutzung von Quizlet führen. Ein allfälliger Transfer der Daten in die USA erfolgte, vor dem Urteil des 

EUGH vom 16. Juli 202050, gestützt auf den EU-US-Datenschutzschild bzw. den Schweiz-US-

Datenschutzschild51. 

                                                           

50 Urteil C-311/18 vom 16. Juli 2020 - 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=228677&text=&doclang=DE Abruf 2. August 2020. 
51  https://quizlet.com/privacy  Abschnitt „Grenzüberschreitende Bekanntgabe“ Abruf 14. Mai 2020; Sowohl 
seitens Europa als auch seitens der Schweiz wird in Bezug auf eine Transfers von Personendaten ins Ausland 
verlangt, dass das entsprechende Land über ein angemessenes Datenschutzniveau verfügt. Die Angemessenheit 
wird sowohl seitens EU als auch der Schweiz regelmässig überprüft. Die Angemessenheit der USA wurde 
wiederholt als ungenügend beurteilt: Bereits das Safe Harbor Principal (https://www.ftc.gov/tips-advice/business-
center/guidance/federal-trade-commission-enforcement-us-eu-us-swiss-safe-harbor; Abruf 11. Oktober 2020), 
vom US-Handelsministerium am 21. Juli 2000 herausgegebene Grundsätze zur Datenbearbeitung und von der EU 
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Mit Urteil vom 16. Juli 2020 hat der europäische Gerichtshof jedoch den Privacy Shield zwischen der 

EU und den USA per sofort für ungültig erklärt. Am 8. September 2020 hat auch der Schweizer EDÖB 

die Gleichwertigkeit des Privacy Shield als ungenügend eingestuft52. Am 11. Oktober 2020 wurde in 

der Datenschutzerklärung von Quizlet immer noch auf den Privacy Shield verwiesen. Hier ist zu 

erwarten, dass Anpassungen erfolgen werden. In der gegenwärtigen Rechtslage kann eine 

datenschutzkonforme Nutzung von Quizlet nicht mehr gestützt auf den Privacy Shield erfolgen, bspw. 

soweit Lehrer über Quizlet Personendaten in die USA bekannt geben, welche Schüler betreffen (bspw. 

Bewertungen), soweit diese bspw. dann in den USA gespeichert und somit dort bearbeitet werden.  

Quizlet nimmt am PRIVO-Zertifizierungsprogramm53 zur Online-Sicherheit von Kindern teil. PRIVO54 

agiert unabhängig und hilft Kindern sowie deren Eltern, die Kontrolle über Personendaten im Internet 

zu wahren. So beinhaltet der Zertifizierungsprozess eine Beurteilung des Zwecks einer Datenerhebung, 

deren Speicherung sowie die rechtliche Grundlage der Verarbeitung. Des Weiteren überprüft sie die 

Transparenz sowie, ob die Datenschutzhinweise mit den Datenschutzrichtlinien konform sind.55 

 

5.2.3.4. Technische Umsetzung 

Für den Aufbau der Verbindung zur Webapplikation wird ein gültiges Zertifikat verwendet. Die 

Webapplikation verwendet je nach Alter des Nutzers eine unterschiedliche Anzahl an Cookies. Im 

Rahmen der Kinderkonten werden externe Dienste, wie zum Beispiel Google Analytics, in 

eingeschränkter Version verwendet, um die Weiterleitung und Rückverfolgung von Daten zu 

beschränken. Bei den Cookies handelt es sich um Quizlet-eigene sowie um solche von Drittanbietern. 

Quizlet nutzt Cookies für die Speicherung von Benutzereingaben und Einstellungen, für die Sicherheit 

und die Authentifizierung des Nutzers. Die Cookies von Drittanbietern dienen zu Analyse- und 

Werbezwecken.  

Quizlet befolgt gewisse Standards (siehe Cookie-Richtlinie56) zum Schutz der persönlichen Daten. So ist 

die Webseite beispielsweise durch HTTPS-Verschlüsselung geschützt und Kreditkarteninformationen 

                                                           

am 26. Juli 2000 anerkannt (2000/520/EG: Entscheid der Kommission vom 26. Juli 2000 gemäss Richtlinie 
95/46/EG  - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32000D0520; Abruf 11. Oktober 
2020), musste nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) EuGH widerrufen werden. Die Schweiz 
hat das Safe Harbor Principal  analog zur EU am 11. Januar 2007 als gleichwertig anerkannt und am 22. Oktober 
2015 als ungenügend beurteilt. Nun ereilte auch das Nachfolgeabkommen, den Privacy Shield, das gleiche 
Schicksal: Zuerst von der EU und der Schweiz als gleichwertig anerkannt, wurde diese Gleichwertigkeit nach dem 
Urteil wieder aberkannt (Urteil C-362/14 vom 6. Oktober 2015: Überwachung durch US-Behörden und Zugriff auf 
Personendaten gestützt auf den amerikanischen Patriot Act).Damit bleibt den betreffenden Unternehmen nur die 
Möglichkeit einer vertraglichen Regelung zum Datenschutz, sei dies mittels «Binding Corporate Rules» (Vgl. 
https://ec.europa.eu/newsroom/article29/news.cfm?item_type=1307; Abruf 11. Oktober 2020) oder 
sogenannten «Standard Contractual Clauses» https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-
protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en#international-data-
transfers-using-model-contracts; Abruf 11. Oktober 2020), wobei dies aufgrund der neuen Rechtslage ebenfalls 
nicht mehr ohne Weiteres möglich ist. 
52 Eidg. Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragter, Stellungnahme zur Übermittlung von Personendaten in die 
USA und weitere Staaten ohne angemessenes Datenschutzniveau i.S.v. Art. 6 Abs.1 DSG vom 8. Septerber 2020. 
53 https://cert.privo.com/#/companies/quizlet_partner; Abruf 8. Mai 2020 
54 Vgl. https://www.privo.com/about-us; Abruf am 11. Oktober 2020 
55https://www.privo.com/gdprkids?hsCtaTracking=2fb2ab47-d5a2-4cb6-8c6e-521fa77b7b5b%7Cb4060382-
840e-454e-8b24-27e8d54f0302; Abruf 29. Mai 2020 
56 Quizlet Cookie-Richtlinie; https://quizlet.com/de/cookies; Abruf 14. May 2020 
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werden bei der Zahlungsabwicklung ebenfalls verschlüsselt und geschützt. Quizlet und engagierte 

Drittanbieter verwenden, wie bereits erwähnt, Technologien wie Cookies, Zählpixel, Tags und Scripts 

zur Erfassung und Speicherung von Nutzerdaten. Zählpixel dienen als Ersatz für Cookies und können 

zum Beispiel die Anzahl Besuche auf einer Website erkennen, und somit kann die Wirksamkeit einer 

Werbekampagne ermittelt werden. Die Mobilanalytik, eine Analysesoftware für Mobilgeräte und 

ähnlich wie Cookies, ermittelt anonymisierte Daten wie die Nutzungshäufigkeit, auftretende Ereignisse 

während der Nutzung, aggregierte Nutzungs- sowie Leistungsdaten oder wo die App heruntergeladen 

wurde. Ausserdem können externe Partner lokale Speicher im Webbrowser benutzen, um Daten zu 

erfassen und zu speichern. 

 

5.2.3.5. Archivieren und Vernichtung 

Die Nutzerdaten eines inaktiven Kontos werden so lange aufbewahrt, bis deren Zweck entfällt, sei das 

ein «geschäftlich legitimer Zweck oder rechtliche Verpflichtungen»57. Danach werden die Daten nach 

dem standardgemässen Löschverfahren von Quizlet gelöscht. Jedoch erlaubt sich Quizlet gemäss 

Datenschutzerklärung, anonymisierte oder zusammengefasste Daten zeitlich unbegrenzt zu speichern 

und zu verwenden. Wenn ein Nutzerkonto gelöscht wird, werden alle vom Nutzer erstellten Lernsets, 

Ordner und Kurse ebenfalls gelöscht. Daten eines Kinderkontos können jederzeit durch die Eltern 

überprüft, bearbeitet oder gelöscht werden. 

 

5.2.4. DATENSCHUTZERKLÄRUNG UND INFORMATION BEI QUIZLET 

5.2.4.1. Information/Einwilligung 

Vor dem Abschluss der Registrierung muss den Nutzungsbestimmungen und der 

Datenschutzerklärung von Quizlet zugestimmt werden. Ist ein Nutzer jünger als 13 Jahre, wird anstatt 

der eigenen E-Mail-Adresse die der Eltern angegeben, welche der Nutzung der Lernplattform mittels 

eines zugesendeten Links zustimmen müssen. Es wird jedoch nicht überprüft, ob es sich bei der 

angegebenen E-Mail-Adresse tatsächlich um die der Eltern handelt. 

 

                                                           

57 Datenschutzerklärung Quizlet - https://quizlet.com/privacy Abruf am 13. Juli 2020 
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ABBILDUNG 11: ANSICHT DES LETZTEN REGISTRATURSCHRITTES ZUR ERSTELLUNG EINES NUTZERPROFILS AUF DER ONLINPLATTFORM QUIZET. 

 

5.2.4.2. Datenschutzerklärung und allgemeine Geschäftsbedingungen 

Die Datenschutzerklärung ist ausführlich und strukturiert. Es scheint jedoch nicht vollumfänglich 

nachvollziehbar, wie die Personendaten wirklich bearbeitet werden. Es wird klar geschildert, wie die 

Daten geschützt und bearbeitet werden, es wird aber auch darauf hingewiesen, dass die Daten, die 

man durch die Nutzung von Quizlet hinterlässt, mit Daten von Dritten kombiniert werden. Zudem 

werden viele Daten vom Nutzer erhoben, welche nicht mit der Nutzung der App zusammenhängen; 

unter anderem werden gerätebezogene Daten, Geolokalisierungsdaten oder auch Protokolldaten wie 

Browsertyp, Informationen zur Internetverbindung, gesammelt. Auch werden Daten Dritten 

weitergegeben unter anderem zu Werbezwecken! 

Des Weiteren verweist Quizlet wie erwähnt zwar auf die Konformität mit dem EU-US- bzw. Schweiz-

US-Datenschutzschild. Dies reicht jedoch gegenwärtig aus datenschutzrechtlicher Perspektive nicht 

mehr aus. Letztmals geändert wurde die Datenschutzerklärung am 25. Mai 2018, die allgemeinen 

Nutzungsbedingungen am 27. August 201958. In diesen wird als anwendbares Recht die Gesetze des 

US Staates Kalifornien erklärt unter Ausschluss der kollisionsrechtlichen Bestimmungen. Alleine schon 

die potentielle Bekanntgabe von Personendaten ins Ausland, welche letztlich indirekt für resp. über 

die Schule oder die Lehrperson erfolgt, dürfte deshalb für Schulen die Nutzung von Quizlet als nicht 

ganz einfach erscheinen lassen. (vgl. auch 5.1.4.2) 

 

5.2.5. FAZIT 

 Übersichtlicher und einfacher Installationsprozess 

 Schutzalter-Einstellung bei der Installation 

 Individueller Lernfortschritt bzw. Aufwand von Schüler/innen und anonymisierter sowie 

detaillierter Lernfortschritt der gesamten Gruppe 

 Breite und unübersichtliche Verwendung von Cookies und keine Cookie Erklärung auf der 

Website 

 Personalisierte Werbung mittels Daten von Cookies 

 Verwendung von Daten teilweise nicht aus den Umständen erkennbar, sondern in 

Datenschutzerklärung beschrieben; Beschreibung teils schwierig nachvollziehbar 

 Teilen von Daten mit Dritten  

 Verknüpfung mit Facebook- und Google-Konto 

 Keine Anpassung nach Urteil des EUGH zu Privacy Shield 

 

5.3.  KURZVERGLEICH ANTON - QUIZLET 
Beide Programme sind attraktiv in der Anwendung und wirken motivierend. Beide Lernplattformen 

sind grundsätzlich ansprechend und übersichtlich gestaltet. ANTON ist im Vergleich zu Quizlet etwas 

einfacher aufgebaut, bietet im Gegenzug aber auch weniger Inhalt. Bei Quizlet kann man eigene 

                                                           

58 https://quizlet.com/de/tos; Abruf am 11. Oktober 2020. 
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Lernsets kreieren und auf von Anderen veröffentlichte zugreifen. Aus diesem Grund und der 

Internationalität des Systems wegen ist eine extrem grosse Bandbreite an Wissen abgedeckt. 

Ein weiterer Vorteil für Schülerinnen und Schüler ist der etwas diskretere Lehrer-Report von Quizlet. 

Der Report von ANTON enthält viele schülerspezifische Informationen, deren Relevanz hinterfragt 

werden sollte: Aus ANTON kann zum Beispiel herausgelesen werden, wieviel Zeit der Schüler 

benötigte, Anzahl der Versuche oder die individuell gemachten Fehler. Dies kann zwar nützlich sein für 

die Förderung des Einzelnen, jedoch erhöht es den Stress beim Lösen der Aufgabe. Dennoch 

entspricht diese Information grundsätzlich dem, was die Lehrperson beim Unterrichten im 

Klassenzimmer haben würde. Allerdings steht es dort nicht schwarz auf weiss und kann somit auch 

nicht als Bewertungskriterium, sei es auch unbewusst, verwendet werden. Bei Quizlet hingegen wird 

der Fokus mehr auf die Stärken und Schwächen der Klasse gerichtet. Das bringt aber auch mit sich, 

dass Schüler, die Hilfe benötigen würden, gar nicht erkannt werden.  

Bezüglich der Datennutzung zeigen sich aber deutliche Unterschiede: Zwar werden bei ANTON Daten 

generiert, über deren Mehrwert man sich streiten kann; insgesamt ist aber die Datennutzung sehr 

transparent. Bei Quizlet ist die Verwendung von Cookies unübersichtlich, Daten werden Dritten 

bekannt gegeben. Insbesondere bezüglich Daten, die nicht direkt mit dem Lernerfolg einen direkten 

Zusammenhang haben, ist Quizlet wenig transparent. Insbesondere, dass die Personendaten wohl auf 

Servern in den USA gespeichert werden, dürfte für die Verwendung von Quizlet durch Schulen zu 

einer zusätzlichen Herausforderung werden. 

6. RECHTLICHE GRUNDLAGEN  

6.1.  GESETZLICHE GRUNDLAGEN FÜR SCHULEN 
Für das Schulwesen sind, gemäss Art. 62 BV, die Kantone zuständig; für den Kanton Zürich, für 

welchen nachfolgend die gesetzlichen Grundlagen untersucht werden, regelt die Kantonsverfassung in 

Art. 115ff. Kantonsverfassung (KV)59 das Bildungswesen. Es gibt zum Einen die Volksschule/öffentliche 

Schule – geregelt in Art. 116 KV – und Privatschulen, die einen Unterricht während der obligatorischen 

Schulzeit (1. – 9. Klasse) oder im Kindergarten anbieten und gemäss Art.  117 KV eine kantonale 

Bewilligung brauchen. Privatschulen, welche die gleichen Aufgaben wie die öffentliche Volksschule 

erfüllen, sind bewilligungspflichtig und unterstehen staatlicher Aufsicht. Die Bewilligung erteilt die 

Bildungsdirektion, die auch die Aufsicht ausübt. In der Bildungsdirektion ist das Volksschulamt sowohl 

für Bewilligungen als auch für Anordnungen im Zusammenhang mit der Aufsicht zuständig. Bei der 

Bewilligung handelt es sich um eine sogenannte Polizeierlaubnis. Wenn die 

Bewilligungsvoraussetzungen erfüllt sind, besteht ein Rechtsanspruch auf Erteilung der Bewilligung.  

Anders sieht es bei Privatschulen aus, die ausserhalb der Aufgaben der Volksschulen tätig sind, wie 

Angebote für Schulergänzung oder Nach- beziehungsweise Lernhilfe, unabhängig von ihrem Standort 

oder dem Hauptsitz. Diese brauchen keine kantonale Bewilligung. 

Diese Unterscheidung ist insofern relevant, als dadurch unterschiedliche datenschutzrechtliche 

Bestimmungen anwendbar sind. Das DSG des Bundes ist anwendbar für private Personen und 
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Bundesorgane (Art. 2 Abs. 1 DSG). Das Gesetz über die Information und den Datenschutz (IDG-ZH)60 ist 

indessen anwendbar auf öffentliche Organe des Kantons Zürich (§ 2 IDG-ZH). Als solche öffentliche 

Organe gelten nicht nur Behörden und Verwaltungseinheiten des Kantons und der Gemeinden, 

sondern auch Organisationen und Personen des privaten Rechts, soweit diese mit der Erfüllung 

öffentlicher Aufgaben betraut sind (§3 Abs. 1 IDG-ZH). 

 

6.1.1. DATENSCHUTZ BEI PRIVATSCHULEN OHNE KANTONALE BEWILLIGUNG 
Bei Schulen, welche ausserhalb der Aufgaben der Volksschule tätig sind und deshalb keine kantonale 

Bewilligung benötigen, 61 lässt sich argumentieren, dass sie nicht mit der Erfüllung öffentlicher 

Aufgaben betraut sind. Das kantonale Zürcher IDG ist deshalb auf sie nicht anwendbar. Sie können in 

diesem Zusammenhang vielmehr als private Personen gelten und unterstehen demnach gemäss Art. 2 

Abs. 1 dem Bundesgesetz über den Datenschutz (DSG)62. Dieses ist seit dem 1. Juli 1993 in Kraft, 

verabschiedet am 19. Juni 1992. Die dazugehörende Verordnung (VDSG)63, ebenfalls per 1. Juli 1993 in 

Kraft getreten, regelt die Einzelheiten.  

Die Grundsätze der Datenbearbeitung, welche solche Schulen zu beachten haben, sind in den Art. 4, 

Art. 5 und Art. 7 DSG geregelt – siehe nachfolgend Ziff. 6.1.3. 

 

6.1.2. DATENSCHUTZ BEI ÖFFENTLICHEN SCHULEN UND SCHULEN MIT KANTONALER 

BEWILLIGUNG 
Kantonale Schulen oder Schulen mit kantonaler Bewilligung müssen grundsätzlich kantonale Gesetze 

anwenden und sich an die kantonalen Regelungen halten64.  

Die kantonalen öffentlichen Schulen sind Teil der Behörden der Gemeinden; auf sie ist demnach 

gemäss § 2 i.V. m. §3 Abs. 1 lit. b IDG-ZH das kantonale Datenschutzrecht anwendbar. 

Privatschulen mit kantonaler Bewilligung sind hingegen privatrechtliche juristische Personen. 

Allerdings lässt sich hier argumentieren, dass sie mit der Erfüllung öffentlicher Aufgaben betraut sind. 

Auch sie unterstehen demnach gemäss § 2 i.V. m. §3 Abs. 1 lit. c IDG-ZH dem kantonalen 

Datenschutzrecht65.  

Jeder Schweizer Kanton hat ein eigenes kantonales Datenschutzgesetz: Einzelne Kantone hatten noch 

vor dem Bund ein eigenes Datenschutzgesetz: Unter anderem Genf (1976)66, Waadt (1981) oder 

Neuenburg (1982). Die Mehrheit der Kantone kam erst später dazu wie Graubünden (2002), Glarus 
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(2002) und als letzter Kanton Nidwalden (2008). Im schweizweiten Vergleich hatte der Kanton Zürich 

bereits relativ früh ein eigenes Datenschutzgesetz: Gesetz über den Schutz von Personendaten 

(Datenschutzgesetz) in Kraft getreten per 1. Januar 1995, verabschiedet am 6. Juni 199367. Dieses 

Gesetz war nur 13 Jahre in Kraft. Durch die Revision der Zürcher Kantonsverfassung (KV) wurde in Art. 

17 KV das Öffentlichkeitsprinzip verankert; in der Folge wurde das Datenschutzgesetz revidiert und am 

1. Januar 2008 trat dann das Gesetz über die Information und den Datenschutz (IDG)68 vom 12. 

Februar 2007 in Kraft. Die Verbindung von Information und Datenschutz ist nicht nur im Kanton 

Zürich, sondern auch in den Kantonen Basel-Land69, Jura und Neuenburg70 sowie Aargau71 zu finden. 

Im IDG sind die Grundsätze der Datenbearbeitung in den §§4, 7, 8, 9, 11 zu finden, die insbesondere 

für die Umsetzung bei Lernsoftware/Apps relevant sind. Zusätzlich kommt § 6 dazu, in welchem die 

Regelungen bezüglich Outsourcing (= bearbeiten im Auftrag) sowie § 10 Datenschutzfolgeabschätzung 

und Vorabkontrolle, eine Folge der Datenbearbeitung.  

Die nachfolgenden Ausführungen beziehen sich im Wesentlichen auf solche Schulen, welche dem 

kantonalen IDG-ZH unterstehen. 

 

6.1.3. GRUNDSÄTZE DSG UND IDG-ZH 
Im DSG findet man den Begriff «Grundsätze» unter dem 2. Abschnitt: Allgemeine 

Datenschutzbestimmungen, wobei auch die Richtigkeit der Daten (Art. 5 DSG) als auch die 

Datensicherheit (Art. 7 DSG) zu den Grundsätzen bei der Datenbearbeitung gezählt werden können. 

Anders im IDG-ZH, hier wird der Begriff Grundsatz in zwei Überschriften aufgenommen, einmal als 

Kapitel und einmal als Abschnitt:  

- II Grundsätze im Umgang mit Informationen (§§ 4 – 7 IDG-ZH) 

- 2. Besondere Grundsätze im Umgang mit Personendaten (§§ 8-13 IDG-ZH) 

Auch wenn dies nach viel mehr aussieht, sind die Unterschiede bescheiden, wie nachfolgend 

tabellarisch dargelegt: 

Thema DSG IDG-ZH 

Rechtmässigkeit Art. 4 Abs. 1 Durch Gesetzmässigkeit 
§ 8 abgedeckt 

Legalitätsprinzip/Gesetzmässigkeit Art. 17 – gilt nur bei 
Bearbeitung durch 
Bundesorgane 

§8 – gilt für alle 
öffentlichen Organe 
gemäss § 3; d.h. auch 
Organisationen, die mit 
öffentlicher Aufgabe 
betraut sind 
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Treu und Glauben Art. 4 Abs. 2 In Art. 2 Abs. 3 Kantons-
verfassung geregelt 

Verhältnismässigkeit/Vermeidung des 
Personenbezugs 

Art. 4 Abs. 2 § 11  

Zweckbindung Art. 4 Abs. 3 § 9 

Transparenz Art. 4 Abs. 4 § 4 sowie v.a. § 12 

Richtigkeit Art. 5 § 7 Abs. 2 lit. b 

Datensicherheit/Informationssicherheit Art. 7 § 7  

 

Bei den §§ 5, 6 und 10 IDG-ZH handelt es sich weniger um Grundsätze der Datenbearbeitung im 

engeren Sinn als vielmehr organisatorische Vorgaben, wie die Informationsverwaltung (§ 5 IDG-ZH) 

oder Datenbearbeitung im Auftrag (§ 6 IDG-ZH) zu erfolgen hat und das Erstellen einer Risiko-

Abschätzung für betroffene Personen (§ 10 IDG-ZH).  

Zu den einzelnen Grundsätzen: 

Der Grundsatz der Rechtmässigkeit verlangt, dass eine Datenbearbeitung nicht durch unrechtmässiges 

Handeln erfolgt ist und auch im Sinne des Legalitätsprinzips die allenfalls erforderliche gesetzliche 

Grundlage (bei Datenbearbeitungen durch öffentliche Organe), auf die sich eine Datenbearbeitung 

stützt, formell korrekt erlassen worden ist.  

Legalitätsprinzip/Gesetzmässigkeit: Personendaten dürfen vom Organ, also von den Schulen, nur 

bearbeiten werden, «soweit dies zur Erfüllung seiner gesetzlich umschriebenen Aufgaben geeignet 

und erforderlich ist» (§ 8 IDG-ZH). Staatliches Handeln muss grundsätzlich auf einer gesetzlichen 

Grundlage beruhen und damit die notwendige Legitimation haben. Die Legitimation ergibt sich 

aufgrund von demokratischen Prozessen, angestossen und verabschiedet durch Parlament und/oder 

Volk72. 

Treu und Glauben stellt eine datenschutzrechtliche Generalklausel dar und hat einen engen Bezug zur 

Transparenz73 – es geht vor allem darum, zu hinterfragen, was die betroffene Person bezüglich einer 

Datenbearbeitung erwarten muss. Mit anderen Worten soll das Bearbeiten von Personendaten auf 

einem loyalen und vertrauenswürdigen Verhalten des Datenbearbeiters beruhen. 

Verhältnismässigkeit (Art. 4 Abs. 2 DSG) wird durch die Formulierung in § 11 IDG - Vermeidung des 

Personenbezugs – zu einem Teil spezifiziert: Es sollten möglichst wenig Personendaten anfallen, die 

zur Aufgabenerfüllung nicht notwendig sind, und diese sollten sobald und soweit möglich gelöscht, 

anonymisiert oder zumindest pseudonymisiert werden. 

Auch die weiteren Grundsätze sind selbsterklärend aus den entsprechenden Gesetzestexten, deshalb 

nur in Kürze: 

Zweckbindung: Personendaten dürfen nur zu dem Zweck bearbeitet werden, «zu dem sie erhoben 

worden sind, soweit nicht eine rechtliche Bestimmung ausdrücklich eine weitere Verwendung vorsieht 

oder die betroffene Person im Einzelfall einwilligt» (§ 9 IDG-ZH) – für nicht personenbezogene Zwecke 
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wie beispielsweise Statistiken ist eine Datenbearbeitung erlaubt, sofern keine Rückschlüsse auf die 

betroffene Person möglich sind. 

Transparenz: «Die Beschaffung von Personendaten und insbesondere der Zweck ihrer Bearbeitung 

müssen für die betroffene Person erkennbar sein» (Art. 4 Abs. 4 DSG) bzw. «die betroffenen Personen 

werden über die Beschaffung informiert» (§ 12 IDG-ZH). Die gesetzlichen Formulierungen sind klar: Es 

soll für die betroffenen Personen möglich sein zu entscheiden, ob sie mit einer Datenbearbeitung 

grundsätzlich einverstanden sind. 

Richtigkeit: «Wer Personendaten bearbeitet, hat sich über deren Richtigkeit zu vergewissern. Er hat 

alle angemessenen Massnahmen zu treffen, damit die Daten berichtigt oder vernichtet werden, die im 

Hinblick auf den Zweck ihrer Beschaffung oder Bearbeitung unrichtig oder unvollständig sind» bzw. 

«Informationen müssen richtig und vollständig sein» (§7 Abs. 2 lit. b IDG-ZH): Richtig sind Daten dann, 

wenn sie eine Tatsache in Bezug auf den Zweck sachgerecht wiedergeben und in diesem Sinne auch 

vollständig sind, so dass die Gesamtheit der Informationen ein korrektes Bild ergibt74.  

Datensicherheit: «Personendaten müssen durch angemessene technische und organisatorische 

Massnahmen geschützt werden» (Art. 7 DSG) bzw. «Das öffentliche Organ schützt Informationen 

durch angemessene organisatorische und technische Massnahme» § 7 IDG-ZH.  Die Datenrichtigkeit 

als Dauerpflicht erfordert einen angemessenen Schutz gegen unbefugte Bearbeitung, Verfügbarkeit, 

Vertraulichkeit und Integrität der Daten. 

 

6.1.4. LEGALITÄTSPRINZIP BEI SCHULEN  
Grundsätzlich dürfen, gemäss § 8 IDG-ZH, öffentliche Organe Daten nur bearbeiten, um ihre gesetzlich 

umschriebenen Aufgaben wahrzunehmen; bei besonderen Personendaten braucht es hierzu sogar 

eine "hinreichend bestimmte Regelung in einem formellen Gesetz". 

In Bezug auf Schulen gibt es diverse rechtliche Grundlagen. Das Bildungsgesetz (BiG)75 regelt die 

Grundsätze des Bildungswesens im Kanton Zürich. Gemäss § 1 BiG gilt dieses sowohl für öffentliche als 

auch, soweit dies ausdrücklich vorgesehen ist, für nichtstaatliche, also private, Schulen. In § 6 BIG 

findet sich die gesetzliche Grundlage für die Datenbearbeitung in der Bildungsdirektion. So dürfen 

Personendaten sowohl für «das Bildungsmonitoring sowie die Planung, Führung und Evaluation des 

Bildungswesens notwendigen Daten, einschliesslich Personendaten und besonderer Daten» bearbeitet 

werden. Ausdrücklich ist in § 6a BiG festgehalten, dass die AHV-Versichertennummer systematisch 

genutzt werden darf.  

Detailliert ist im Volksschulgesetz (VSG)76in § 3a die Personendatenbearbeitung geregelt. Dieses gilt 

nicht nur für öffentliche Schulen, sondern soweit es dies ausdrücklich vorsieht, für die privaten 

Schulen, in denen die Schulpflicht erfüllt werden kann (§ 1 Abs. 2 VSG). Gestützt darauf dürfen "die 

zuständigen öffentlichen Organe" (also wohl auch Privatschulen, in denen die Schulpflicht erfüllt 

werden kann) für die Erfüllung ihrer Aufgaben nach diesem Gesetz Daten, einschliesslich 

Personendaten und besonderer Personendaten von Schülerinnen und Schülern. Solche Daten sind 
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insbesondere Informationen über schulische Leistungen, Arbeits-, Lern- und Sozialverhalten, gewisse 

sonderpädagogische Massnahmen, Disziplinarmassnahmen, Auszeiten, Religionszugehörigkeit, 

Gesundheit und Familienverhältnisse (§ 3a VSG).  

Damit ist eine genügende Grundlage gegeben, dass im Zusammenhang mit dem Unterricht Daten 

bearbeitet werden dürfen. Dies dürfte wohl auch für die Verwendung von Lernsoftware gelten, soweit 

diese als Mittel für den Unterricht oder allenfalls zur Lernkontrolle eingesetzt wird.  

 

6.1.5. DIE EINZELNE GRUNDSÄTZE IN BEZUG AUF LERNSOFTWARE 
Ein wesentlicher Unterschied zwischen dem Einsatz von Lehrmitteln in Papierform und elektronischen 

Lehrmitteln ist vor allem, dass bei elektronischen Lehrmitteln zusätzliche Personendaten generiert 

werden: Ein Vorteil besteht hingegen darin, dass viel individueller auf eine einzelne Person 

eingegangen werden kann, diese individueller gefördert werden kann. Es lässt sich aufgrund der 

gesammelten Daten aber unter Umständen leicht ein Profil von dieser Person erstellen77. Risiken sind 

unter anderem Missbrauch der Daten, Überbewertung von prognostischen Fähigkeiten und Learning 

Analytics sowie Übergewichtung messbarer Faktoren78. Umso wichtiger ist es, dass die einzelnen 

Grundsätze des Datenschutzes geprüft werden. 

Grundsätzlich handelt es sich bei den bearbeiteten Daten meist um Daten, die im Rahmen von 

Lernkontrollen anfallen; wobei die Informationen oft weiter gehen als bei analogen Schulaufgaben. 

Zusätzlich zur Richtigkeit der Lösungen lässt sich herauslesen, wann die Aufgaben gemacht, ob die 

Aufgaben am Stück gemacht wurden, wie lange die Bearbeitungszeit war (Einschränkung: ob 

tatsächlich die ganze Zeit daran gearbeitet wurde, kann nicht mit Bestimmtheit ermittelt werden), ob 

Aufgaben wiederholt gemacht und korrigiert werden mussten. Teilweise kann auch ein individueller 

Lernfortschritt herausgelesen werden.  

Bei all diesen Daten handelt es sich um Daten, die einen konkreten Bezug zu einer Person haben. 

Insofern handelt es sich um Personendaten; allenfalls werden diese Personendaten noch ergänzt 

durch statistische Daten, das heisst Daten ohne konkreten Bezug auf eine bestimmte Person.. Je nach 

Grösse der Klasse oder Anzahl der Schülerinnen und Schüler können auch diese statistischen Daten 

wieder bestimmten Personen zugeordnet werden, so dass diese statistischen Daten doch wieder zu 

Personendaten werden.  

Zur Anwendung der einzelnen Prinzipien im Zusammenhang mit Lernsoftware lässt sich Folgendes 

sagen: 

Rechtmässigkeit: Diese ist im Alltag kaum problematisch; es werden kaum Daten bewusst gefälscht 

oder anderweitig illegal bearbeitet. 

Legalitätsprinzip/Gesetzmässigkeit: Die Schule braucht eine gesetzliche Grundlage, um Daten von 

Schülerinnen und Schülern zu bearbeiten. Im Kanton Zürich findet sich die Grundlage im 
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Bildungsgesetz sowie Volksschulgesetz; es ist nicht relevant, ob die Daten in Papier oder elektronisch 

bearbeitet werden. 

Treu und Glauben: Es ist sicherzustellen, dass die erhobenen Daten nicht für zusätzliche Auswertungen 

über die einzelnen Schülerinnen und Schüler gebraucht werden.  

Verhältnismässigkeit/Vermeidung des Personenbezugs: Indem Daten elektronisch abgelegt werden, 

können diese auf einfache Art und Weise lange aufbewahrt werden. Dies muss mittels eines 

Löschkonzepts verhindert werden; ebenfalls bedarf es einer klaren Regelung, dass analog zu 

Papierdaten nur diejenigen Personen Zugriff haben, die diesen auch tatsächlich benötigen. In einem 

weiteren Punkt ist sicherzustellen, dass nicht mehr Daten als absolut notwendig erhoben und 

bearbeitet werden.  

Entsprechend dem «need-to-know»-Prinzip sollte sichergestellt sein, dass nur diejenigen Personen 

Zugriff  auf die Daten aus der Lernsoftware haben, die diese auch benötigen. Bei einer Lernsoftware 

sollte die Lehrperson sicherlich sehen, welcher Schüler welches Ergebnis erzielt hat. Ob die Lehrperson 

auch sehen soll, wann die Aufgaben/Übungen gemacht wurden und wie viele Versuche notwendig 

waren, ist nicht zum Vorneherein klar. Denn gerade Anzahl Versuche kann eine relevante Aussage 

beinhalten. Ausserdem sollte in einem solchen Fall zumindest den Schülern gegenüber im Sinne der 

Erkennbarkeit klar transparent gemacht werden, auf welche Daten, von wem und wozu ein Zugriff 

erfolgen kann. 

Dass Schülerinnen und Schüler die eigenen Ergebnisse sehen können, dürfte nachvollziehbar und aus 

Sicht des Datenschutzes unproblematisch sein. Eine Erweiterung der Zugriffsmöglichkeiten auf die 

Eltern oder erziehungsberechtigten Personen ist jedoch nicht zwingend und eher kritisch zu 

beurteilen. Insbesondere sollte der Ersteller des Programms höchstens statistische Auswertungen 

sehen können; wichtig ist, dass kein Bezug zu Personen hergestellt werden kann. 

Zweckbindung: Der zulässige Zweck der Datenbearbeitung lässt sich aus dem Bildungsgesetz sowie 

dem Volksschulgesetz herleiten. Die Daten dürfen nicht für zusätzliche Zwecke bearbeitet werden. Es 

muss denn auch sichergestellt sein, dass der Outsourcingpartner die Daten nicht zusätzlich für sich 

selbst bearbeitet. 

Transparenz: Schülerinnen und Schüler sollten informiert werden, welche Daten wie bearbeitet 

werden.  

Wird eine Lernsoftware genutzt, sollte deren Funktionieren vorgängig besprochen werden; zusätzlich 

sollte gezeigt werden, was für Daten generiert werden können. Beispielsweise können bei 

Lernsoftware nicht nur die Ergebnisse eines Tests gesehen werden, oft ist auch ersichtlich, wann der 

Test bearbeitet wurde, wie lange daran gearbeitet wurde etc.  

Siehe dazu weiter auch die Anmerkungen unter dem Titel "Verhältnismässigkeit" oben. 

Richtigkeit:  Es ist auch im Sinne der Lehrperson, richtige Daten zu erhalten. Dabei ist wichtig, zu 

sehen, wie eine Lernsoftware funktioniert. Hier braucht es meist Informationen des 

Erstellers/Anbieters der Software. 

Datensicherheit/Informationssicherheit: Die Datensicherheit sollte kritisch hinterfragt werden. Eine 

Überprüfung im Einzelfall lässt sich nicht regelmässig vornehmen. Hier hilft oft eine Zertifizierung des 



 

 

Anbieters. Doch sollte auch eine Zertifizierung, oft auf die technischen und organisatorischen 

Massnahmen ausgerichtet, kritisch geprüft werden. 

Zusammengefasst dürften die meisten Anbieter von Lernsoftware die Anforderungen an den 

Datenschutz erfüllen; wichtig ist, dass der User der Lernsoftware die Grundsätze ebenfalls beachtet 

und nicht mehr Daten als tatsächlich nötig aufbewahrt oder zusätzlichen Personen Zugriff gibt. Einzig 

bezüglich des Speicherortes ist vorsichtig geboten. Solange die Anbieter in der Schweiz oder der EU 

sind, ist dies nicht problematisch, solange die Server auch in diesen Ländern sind. Bei Anbietern aus 

der USA ist kritisch zu hinterfragen, ob die Anforderungen erfüllt sind – also eine vertragliche Regelung 

besteht, die den Anforderungen genügt (s. nächstes Kapitel). 

6.2. OUTSOURCING 
Es stellt sich aus datenschutzrechtlicher Sicht ferner die Frage, ob die Nutzung von Lernsoftware/Apps 

an der Schule ein "Outsourcing", also die Übertragung einer Datenbearbeitung an einen Dritten 

darstelle (§ 6 IDG-ZH). 

Die Nutzung der Lernsoftware/App selbst bzw. die Aufgaben, die so gelöst werden, sind zwar 

grundsätzlich «einfach» ein neues Medium von Lehrmitteln und des Unterrichts.  

Soweit eine solche Software rein lokal auf einem Computer laufen würde, wäre darin kein Outsourcing 

zu erkennen – zumal dann neben der Schule/der Lehrperson und der betroffenen Schülerin kein 

Dritter die Daten bearbeiten würde. Allerdings erfolgt die Nutzung der Software, die Speicherung der 

Daten sowie deren Bearbeitung (bspw. der Zugriff durch die Schule oder Lehrpersonen auf 

Personendaten von Schülerinnen) bei moderner Lernsoftware und entsprechenden Apps meist in der 

Cloud, also auf einem durch oder für den Anbieter betriebenen Server.  

Wenn die Nutzung von Lernsoftware/App durch Schüler privat erfolgt (also weder von der Schule oder 

der Lehrperson angeordnet wurde und keinerlei Zugriffmöglichkeit von Schule oder Lehrperson 

besteht), steht die Schule diesbezüglich nicht in der Verantwortung.  

Wird eine solche Nutzung allerdings bspw. im Rahmen des Unterrichts oder für 

Hausaufgaben/Lernkontrolle durch die Lehrperson/die Schule angeordnet, greifen Schule oder 

Lehrperson auf Personendaten von Schülerinnen zu, kann man argumentieren, dass (a) der 

Anbieter/Provider die Schule resp. die Lehrperson unterstützt und dies (b) aus datenschutzrechtlicher 

Sicht ein Outsourcing darstelle.  

Grundsätzlich ist bei einem Outsourcing sicherzustellen, dass die Rahmenbedingungen, die dies erst 

ermöglichen, eingehalten sind; in Anlehnung an Art. 178 BV ist auch im Kanton sicherzustellen, dass 

ein Outsourcing korrekt erfolgt: 

- Das Outsourcing muss im öffentlichen Interesse liegen 

- Der Rechtsschutz für die betroffene Person muss sichergestellt sein 

- Der Auftragnehmer muss eine gewisse Konstanz und Dauer der Bearbeitung garantieren 

- Der Staat muss die Aufsicht sicherstellen 



 

 

- Die Grundrechte müssen respektiert werden79 

Es ist zu klären, inwiefern der Staat eine solche Datenbearbeitung auslagern darf – oder ob es sich um 

eine staatliche Aufgabe handelt, die nicht an Dritte übertragen werden darf. Auch auf kantonaler 

Ebene findet sich dazu ein Hinweis: In Art. 98 KV ZH ist ausdrücklich festgehalten, dass eine 

Auslagerung von Aufgaben möglich ist. Zu beachten ist, dass die Verantwortung beim Staat bleibt; das 

öffentliche Organ bleibt für den Umgang mit den Personendaten verantwortlich (§ 6 Abs. 2 IDG-ZH). Es 

handelt sich folglich um eine ähnliche Vorgabe wie beim Bund.80 

Eine Bearbeitung durch Dritte liegt im Sinne von § 6 IDG vor, wenn ein öffentliches Organ 

Informationen durch Private oder andere öffentliche Organe bearbeiten lässt. Die 

Datenschutzbeauftragte des Kanton Zürich hat dazu diverse Merkblätter und Leitfäden veröffentlicht, 

die bei Cloud Computing zu berücksichtigen sind. Bezüglich Auslagerung von 

Informatikdienstleistungen hat der Kanton Zürich ein eigenes Gesetz (Gesetz über die Auslagerung von 

Informatikdienstleistungen81) sowie eine Informatiksicherheitsverordnung82. Gemäss §1 des Gesetzes 

über die Auslagerung der Informatikdienstleistungen steht einem Outsourcing nicht grundsätzlich 

etwas entgegen, solange der Datenschutz und die Datensicherheit gewährleistet sind.  

In diesem Sinne steht einem Outsourcing im Zusammenhang mit Lernsoftware/Apps nicht 

grundsätzlich etwas entgegen. Es sind lediglich die entsprechenden Vorgaben zu beachten. 

Im Merkblatt «Cloud Computing»83 wird ausdrücklich festgehalten, dass vor dem Outsourcing eine 

Risikoanalyse und Anbieterauswahl durchzuführen sind. Die einzelnen Schritte bei der Risikoanalyse 

sind nachfolgend dargelegt (Kapitel XXX). Die vertragliche Ausgestaltung sowie die AGB stellen dabei 

ein wichtiges Element dar.  

Eine weitere Hilfestellung stellt der Leitfaden «Bearbeiten im Auftrag» 84 dar. In diesem ist eine 

detaillierte Checkliste abgebildet, was zu prüfen ist. So ist insbesondere auch zu prüfen, ob eine 

rechtliche Bestimmung einer Bearbeitung durch Dritte im Auftrag entgegensteht. Dies ist bei einer 

Lernsoftware nicht der Fall. Somit darf ein Outsourcing in ein Drittland mit angemessenem 

Datenschutzniveau erfolgen.  

 

6.3. EXKURS: SELBSTBESTIMMUNG VON SCHÜLERINNEN UND SCHÜLERN – RECHTE DER ELTERN 
Falls im Zusammenhang mit Schulsoftware eine Einwilligung der betroffenen Person notwendig wäre, 

ist zu prüfen, ob dies durch die Schülerinnen und Schüler oder durch deren Eltern zu erfolgen hast.  

In Bezug auf die Selbstbestimmung ist die Urteilsfähigkeit zentral, geregelt in Art. 16 ZGB. Die 

Urteilsfähigkeit besteht unabhängig von der Volljährigkeit. So hat das Bundesgericht in BGE 134 II 235 

                                                           

79 Giovanni Biaggini, Art. 178 N 27 in BV-Kommentar, Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 
Zürich 2017. 
80 Vgl. Art. 16 DSG 
81 ZHLex 172.71. 
82 ZHLex 170.8. 
83 Cloud Computing, Datenschutzbeauftragte Kanton Zürich, V 1.4, Februar 2018. 
84 Leitfaden «Bearbeiten im Auftrag», Datenschutzbeauftragte Kanton Zürich, V 1.8, Januar 2020. 



 

 

festgehalten: "l'avis du mineur est pris en considération comme un facteur de plus en plus 

déterminant, en fonction de son âge et de son degré de maturité".  

Zur Urteilsfähigkeit gehört, dass eine Person in der Lage ist «vernunftsgemäss» zu handeln. In der 

Rechtsprechung geht man grundsätzlich davon aus, dass mit 12 Jahren Jugendliche den eigenen 

Willen kundtun können. Zu berücksichtigen ist dabei, dass sich die Urteilsfähigkeit nicht nur mit dem 

Heranwachsen ändert, sondern auch immer der konkrete Fall zu betrachten ist85. Mit zunehmender 

Selbstbestimmung nimmt der Schutz durch die Eltern ab. Darum ist der konkrete Lebenskontext 

regelmässig miteinzubeziehen86. 

Eine absolute Altersangabe, ab wann Schülerinnen und Schüler selbst entscheiden könnten, muss 

folglich im Einzelfall beurteilt werden. Dabei sind folgende Punkte zu berücksichtigen: 

- Es muss klar kommuniziert sein, um was das es geht; dabei müssen auch die entsprechenden 

Folgen erklärt werden; 

- Die einwilligende Person muss eine Einwilligungsfähigkeit haben, d.h. es muss für sie klar sein, 

um was es geht; 

- Sie muss voraussehen, was die Folgen der Einwilligung mit sich bringen87. 

Je komplexer das Thema ist, umso höher sind die Anforderungen an die Einsichtsfähigkeit und desto 

älter dürfte im Allgemeinen die Person sein müssen. Beim Einsatz einer Lernsoftware darf heute wohl 

bereits ab einem Alter von 10 Jahren im Einzelfall die notwendige Urteilsfähigkeit angenommen 

werden, sofern keine besonderen Verhältnisse vorliegen (wie bspw. Bekanntgabe von Daten ins 

Ausland oder an Dritte) und keine anderen Zwecke verfolgt werden, als diejenigen welche 

offensichtlich sind.  

Die Nutzung der Lernsoftware beruht jedoch auf einer gesetzlichen Grundlage. Folglich ist eine 

Einwilligung von Betroffenen nicht notwendig. 

 

6.4. FAZIT 
Die Nutzung von Lernsoftware und Apps sind aus datenschutzrechtlicher Sicht nicht grundsätzlich 

unzulässig. Es handelt sich dabei meist um ein Outsourcing, sofern Daten in einer Cloud bearbeitet 

und/oder gelagert werden. Es ist darauf zu achten, dass im Rahmen der Bearbeitung die 

datenschutzrechtlichen Grundsätze sowie die Vorgaben für das Outsourcing eingehalten werden und 

beim Outsourcing eine saubere Risikoanalyse gemacht wird. Auf eine Einwilligung kann in der Regel 

verzichtet werden: Analog zur Bearbeitung von Schülerdaten im Schulalltag braucht es auch bei einer 

Lernsoftware in der Regel keine Einwilligung. Es ist aber seitens der Schule/Lehrerschaft 

sicherzustellen, dass beim Outsourcing die rechtlichen Grundlagen eingehalten werden.  

 

                                                           

85 Sandra Husi-Stämpli, Katrin Gisler, «Und chees!» Fotos auf Schulhomepages, in digma 2015, S. 156 ff. 
86 Heinz Hausheer, Pasqualina Perrig-Chiello, Selbstbestimmung - auch eine Frage des Alters, in ZBJV 148/2012, 
S. 773 ff. 
87  Rainer Schweizer, Grundsatzfragen in staatsrechtlicher Sicht, Präsentation anlässlich der Tagung 
„Digitalisierung im Gesundheitswesen“ 2020 



 

 

7. VORGEHEN BEI DER ANWENDUNG VON LERNSOFTWARE/APPS 
1. Prüfen, ob Lernsoftware eingesetzt werden darf 

2. Prüfen, ob es sich um ein Outsourcing handelt / Bekanntgabe ins Ausland 

7.1.  PRÜFUNG OUTSOURCING SOWIE ENTSPRECHENDE FOLGEN 

Es ist zu unterscheiden, ob es sich um eine Software handelt, die auf eigenen Servern Daten 

speichert, oder ob Daten, wenn auch nur vorübergehend, auf Servern der Lernsoftware 

gespeichert werden. In den meisten Fällen dürfte es sich bei der Speicherung der Lernsoftware 

beziehungsweise der Daten um ein Outsourcing handeln. 

 
Falls es sich um ein Outsourcing handelt – dies dürfte meistens der Fall sein – ist der Leitfaden 

«Bearbeiten im Auftrag» (vgl. Fussnote  85) abzuarbeiten. 

 

7.2.  BESTIMMUNG SCHUTZBEDARF UND MASSNAHMEN 
Bei der Bestimmung des Schutzbedarfs ist zu beachten, dass es sich anbei um besondere 

Personendaten im Sinne von §3 Abs. 4 lit b IDG handelt.  Durch die verschiedenen 

Auswertungsmöglichkeiten von Lernsoftware wird eine «Beurteilung wesentlicher Aspekte» einer 

Person ermöglicht, so dass es sich zu besonderen Daten im Sinne von § 3 Besondere Daten lit. b 

entwickelt. Insbesondere sind dabei Dauer und Intensität der Nutzung relevant. Dadurch erhöhen 

sich die Anforderungen bei der Bearbeitung dieser Daten, insbesondere müssen höhere 

Schutzmassnahmen errichtet werden.  

 

Einer Auslagerung stehen dennoch keine rechtlichen Bestimmungen entgegen, die dies 

verunmöglichen würden, es müssen aber entsprechende Schutzmassnahmen eingehalten werden 

(vgl. Anhang 2 des Leitfadens «Bearbeiten im Auftrag»). 

 

Für die Beurteilung des Schutzbedarfes hilft es, eine Risikofolgeabschätzung vorzunehmen; dabei 

kann man sich auch am Merkblatt «Datenschutz-Folgeabschätzung DSFA»88 der 

Datenschutzbeauftragte Kanton Zürich orientieren. Es sind insbesondere die Risiken der mit der 

Bearbeitung in Zusammenhang stehenden Grundrechte der betroffenen Personen zu prüfen. Dazu 

gehört:  

 was passiert bei einem Verlust der Daten, 

 Einsicht durch Unbefugte, 

 Fehlerhafte Daten, 

 Probleme bei der Verfügbarkeit, 

 Übermässige Datenerhebung, 

 Unzulässige Verknüpfung oder Profilbildung mit den Daten, 

 Übermässig lange Aufbewahrung. 

Die Risiken bei einer Lernsoftware dürften vor allem im Bereich der Verknüpfung und 

übermässigen langen Aufbewahrung zu finden sein, allenfalls noch, wenn unbefugte Einsicht in 

                                                           

88 Merkblatt Datenschutzfolgeabschätzung DSFA V1.0/Juli 2020 



 

 

die Daten erhalten. Das heisst, es müssen entsprechende Massnahmen definiert und umgesetzt 

werden. Dies sollte grundsätzlich ohne übermässig grossen Aufwand machbar sein. 

Ergänzend kann auch das Merkblatt Cloud Computing89  angewandt werden. Darin wird vor allem 

auf die Risiken einer Cloud eingegangen: 

 

 Wahrnehmung der Verantwortung durch beide Parteien 

 Verlust der Kontrolle oder Verunmöglichung der Kontrollpflichten 

 Durchsetzbarkeit der Löschungs- und Berichtigungsansprüche  

 Gewährleistung eines gleichwertigen Datenschutzniveaus 

 Umsetzung der notwendigen IT-Sicherheitsmassnahmen 

 Überprüfbarkeit der Abläufe und Prozesse 

 Nachvollziehbarkeit der Datenbearbeitungen 

 Datenverlust  

 Datenmissbrauch  

 Eingeschränkte Verfügbarkeit der Dienste  

 Portabilität und Interoperabilität 

Bei einer Gegenüberstellung der Risiken zeigt sich, dass es Überschneidungen gibt, aber beide Listen 

auch zusätzlich Risiken auflisten: 

Merkblatt Datenschutzfolgeabschätzung Merkblatt Cloud 

Fehlerhafte Daten  

Übermässige Datenerhebung  

Übermässig lange Aufbewahrung  

 Wahrnehmung der Verantwortung durch beide 
Parteien 

 Verlust der Kontrolle oder Verunmöglichung der 
Kontrollpflichten 

 Durchsetzbarkeit der Löschungs- und 
Berichtigungsansprüche  

 Gewährleistung eines gleichwertigen 
Datenschutzniveaus 

 Umsetzung der notwendigen IT-
Sicherheitsmassnahmen 

 Überprüfbarkeit der Abläufe und Prozesse 

 Nachvollziehbarkeit der Datenbearbeitungen 

Was passiert bei einem Verlust der Daten Datenverlust  

Unzulässige Verknüpfung oder Profilbildung mit 
den Daten 

Datenmissbrauch  

Probleme bei der Verfügbarkeit Eingeschränkte Verfügbarkeit der Dienste  

Einsicht durch Unbefugte Portabilität und Interoperabilität 

 

Insgesamt ergeben sich so 14 Risiken. 

7.3.  AUSWAHL AUFTRAGNEHMER 

                                                           

89 Merkblatt Cloud Computing, Ziffer 3, Datenschutzbeauftragte Kanton Zürich, V. 1.4, Februar 2018 



 

 

Bei der Auswahl der Auftragnehmer sollte unter anderem berücksichtigt werden, wo die Daten 

bearbeitet werden: Werden die Daten in einem Land mit gleichwertigem Datenschutz bearbeitet, 

vereinfacht dies vieles. Dies ist auch im Leitfaden Microsoft entsprechend empfohlen90 . Dabei ist 

die aktuelle Liste des eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten (EDÖB) zu 

konsultieren91.  

7.4. PRÜFUNG VERTRAGSINHALT 
Beim Outsourcing im Zusammenhang mit der Lernsoftware handelt es sich um eine 

«Inanspruchnahme von Informatikdienstleistungen», Unterkategorie «Inanspruchnahme von 

Cloud Services»; in der Folge ist entweder die vom Regierungsrat verabschiedete Version der  

AGB92 zu nehmen oder dafür zu sorgen, dass die wesentlichen Punkte im Vertrag entsprechend 

den Bedürfnissen geregelt sind. Dazu sind auch die in §25 IDV93 beschriebenen Punkte im Auftrag 

zu regeln: 

 

a. den Gegenstand und den Umfang der übertragenen Aufgaben, 

b. den Umgang mit Personendaten, 

c. die Geheimhaltungsverpflichtungen,  

d. die Behandlung von Informationszugangsgesuchen,  

e. die zum Schutz der Informationen vorzukehrenden Massnahmen, 

f. die Kontrolle der Auftragserfüllung, 

g. die bei Pflichtverletzung vorgesehenen Sanktionen, 

h. die Vertragsdauer und die Voraussetzungen der Vertragsauflösung. 

 

Auch der Leitfaden «Bearbeiten im Auftrag» enthält in Ziffer 6.4 Prüfpunkte. Diese sind noch 

umfassender, die oben aufgelisteten Punkte aus dem Gesetz sind darin alle enthalten. So dass es 

genügt, Ziffer 6.4 abzuarbeiten. 

7.5.  UMSETZUNG DER MASSNAHMEN  
 

Wichtig ist, dass entsprechend dem Schutzbedarf Massnahmen getroffen werden (vgl. dazu auch 

Anhang 2 in Leitfaden Bearbeiten im Auftrag): Verschlüsselung, Authentisierung etc. müssen 

immer gegeben sein. Sobald Daten in der Cloud bearbeitet werden, was anbei gegeben ist, sollte 

zudem eine Datenportabilität94 sichergestellt sein. Im Zweifel sollte der Datenbearbeiter über ein 

Managementsystem zu Informationssicherheit verfügen. 

 

                                                           

90 Leitfaden Microsoft 365 im Bildungsbereich, Ziffer 6, Datenschutzbeauftragte Kanton Zürich. V 1.7, Januar 
2020. 
91  https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/de/home/datenschutz/handel-und-wirtschaft/uebermittlung-ins-
ausland.html; Abruf 11. Oktober 2020. 
92 Allgemeine Geschäftsbedingungen bei der Auslagerung von Datenbearbeitungen unter Inanspruchnahme von 
Informatikdienstleistungen, Erlass vom Regierungsrat 24. Juni 2015, 
93 ZHLex 170.41 Verordnung über die Information und den Datenschutz - § 25 Abs. 2. 
94 Datenportabilität = Datenübertragbarkeit vgl. auch https://www.datenschutz.org/datenportabilitaet/ Abruf 
am 27.9.2020. 

about:blank
about:blank
about:blank


 

 

Die vereinbarten Massnahmen sollten durch den Auftraggeber periodisch überprüft werden. 

Existieren aber Auditberichte von unabhängigen Prüfstellen, können diese eingefordert und 

studiert werden. 

 

 

 

 


