
Pressemitteilung der Schüler Union Thüringen zum Vorgehen des 

Thüringer Datenschutzbeauftragten 
Die vergangenen Wochen waren für niemanden leicht. Lehrer, Eltern und Schüler mussten so stark wie 

nie zusammenarbeiten, um nach der Einführung der neuen Hygienebestimmungen in den Schulen den 

Unterrichtsstoff trotzdem größtenteils abzudecken. Dabei gab es viele Paradebeispiele, wo 

Schulleitungen schnell und entschlossen reagiert haben, um den Schülern keine Nachteile in diesem 

Schuljahr zukommen zu lassen. Neben dem Angebot der Thüringer Schulcloud, welche erst einige 

Wochen nach den Schulschließungen mit einem begrenzten Funktionsumfang online ging, ergriffen 

viele Pädagogen die Initiative und arbeiteten teilweise Wochen vor dem Release mit Discord, Microsoft 

Teams oder Zoom. Damit wurde an vielen Schulen die Digitalisierung in einem erheblichen Maße 

verbessert und den Schülern der Merkstoff weiterhin vermittelt. Diese Innovatoren jetzt jedoch mit 

hunderten bis tausend Euro Strafen zu belegen sehen wir als Schüler Union äußert besorgniserregend. 

 Der Datenschutz war ursprünglich dafür angedacht, die Rechte des Verbrauchers, in diesem Fall der 

Schüler, zu schützen und ihnen umfassend Transparenz zuzusprechen. Allerdings befanden sich die 

Lehrer zu Beginn der kurzfristigen Schulschließungen in einer expliziten Lage, die keineswegs den 

Normalfall darstellte. Deswegen sieht die Schüler Union es äußerst kritisch, Datenschutz über das Wohl 

der Schülerschaft zu stellen. Der pädagogische Schaden, der bei solch einem Missbrauch entstehen 

kann, ist ein Vielfaches höher im Vergleich zu den minimalen Verletzungen von Datenschutzrechten. 

Mit seinem ignorantem Vorgehen überschreitet Herr Hasse unserer Meinung nach eine rote Linie, um  

im Namen des Datenschutzes Schüler zu schützen, wo es nichts zu schützen gibt und anschließend den 

Schulleitungen, die aus reiner Eigeninitiative gehandelt haben, überbordende finanzielle Strafen 

aufzuerlegen. Anbei ist anzumerken, dass von Anfang an keinerlei Leitfäden o. Ä. zum Datenschutz des 

Beauftragten für die Pädagogen transparent zur Verfügung gestellt wurde. Gerade dieser 

Alternativlosigkeit ist es unserer Ansicht heute zu verdanken, dass die Schulen die Eigeninitiative 

ergriffen haben und dafür nun zu Rechenschaft gezogen werden sollen.  
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