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Zu dieser Thematik gibt es einige Internetadressen, die die wesentlichsten Informationen auf aktuellem
Stand vorhalten. Da es sich bei diesen und den folgenden Informationsblättern im Wesentlichen um Linklisten handelt, die am einfachsten an einem Computer mit Internetverbindung genutzt werden können, steht
dieses Skript auf der Plattform des Referats 5.7 Medienpädagogik der ALP Dillingen auch online
zur Verfügung: http://dozenten.alp.dillingen.de/mp/lg-material.html.
Medienrecht in der Schule:
http://dozenten.alp.dillingen.de/mp/recht/medrecht01.html
Hier gibt es ein Skript (42 Seiten) und zahlreiche weitere Materialien wie KM-Bekanntmachungen, Verordnungen zum Datenschutz, Mustervorlagen für Einverständniserklärungen und vieles mehr. Diese Materialien
werden immer auf dem aktuellen Stand gehalten sind unter einer Creative Commons Lizenz veröffentlicht.
Sie können daher kostenlos genutzt, kopiert, teilweise bearbeitet und veröffentlicht werden.
Da wichtige Hinweise und Vorgaben aus dem Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus noch
fehlen, sind die Gesetzesänderungen des Jahres 2018 erst in wenige Materialien eingearbeitet. Darauf wird
jeweils einzeln verwiesen.
Die während des Vortrags verwendete Präsentation ist hier zu erreichen:
http://prezi.com/xoonvmklbjwp/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share.
Open Educational Resources (OER) und Creative Commons:
Zu dieser Thematik, die Rechtssicherheit für die Veröffentlichung eigener Materialien schafft, entstanden im
Rahmen des Projekts LOERn - Lehrerfortbildung durch Nutzung und Produktion von OER-Materialien drei
Selbstlernkurse sowie 50 frei nutzbare Beispielkurse, die hier zu finden sind:
https://oer.alp.dillingen.de/.
Zusätzliche Informationen zur Thematik „Freie Bildungsmedien im Netz“ gibt es hier:
https://loern.sodis.de/ und https://open-educational-resources.de/.
Informationen zu Creative Commons einschließlich eines Lizenzgenerators erreicht man hier:
https://creativecommons.org/ (vorwiegend in Englisch, ein Teil der Seiten kommt auch auf Deutsch).
Datenschutz in der Schule:
https://datenschutz.alp.dillingen.de/
In Form eines Selbstlernkurses kann sich jede Lehrkraft über die Grundlagen des Datenschutzes auf dem
Stand vor Mai 2018 informieren.
Sehr wichtig sind die Informationen des Bayerischen Landesbeauftragten für den Datenschutz
zum Thema „Schule“: https://www.datenschutz-bayern.de/nav/0711.html.
Welche Auswirkungen die Europäische Datenschutz-Grundverordnung, die seit 25. Mai 2018 unmittelbar geltendes Recht ist, auf die Schule hat, lässt sich noch nicht ganz abschätzen. Bis jetzt gibt es nur weniD:\Dropbox\_Mib\Medienrecht\Medrecht-Infoblatt_Jp.Docx
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ge offiziellen Aussagen des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus. Einen ersten Eindruck
von den Änderungen bekommt man auf den Seiten des Landesbeauftragten für den Datenschutz:
https://www.datenschutz-bayern.de/datenschutzreform2018/.
Da beim aktiven Medieneinsatz (Foto-, Video-, Audioaufnahmen durch Lehrkräfte und Schüler) zwangsläufig
personenbezogene Daten digital erhoben, gespeichert, verarbeitet und ggf. an Dritte weitergegeben werden
(Cloud-Dienste, Internet-Plattformen) und diese Handlungen nur in wenigen Fällen durch Rechtsvorschriften
geregelt sind, ist es häufig notwendig, von den betroffenen Schülern bzw. deren Erziehungsberechtigten datenschutzrechtliche Einwilligungserklärungen einzuholen. Musterformulare, die der DatenschutzGrundverordnung entsprechen, gibt es leider noch nicht, sind im KM aber in Arbeit. Der Bayerische Landesbeauftragte für den Datenschutz hat aber ein achtseitiges “Arbeitspapier zur Einwilligung nach der Datenschutz-Grundverordnung“ herausgegeben, das hier heruntergeladen werden kann:
https://www.datenschutz-bayern.de/datenschutzreform2018/einwilligung.pdf. Darin werden die Voraussetzungen genannt, die erfüllt sein müssen, damit eine solche Einwilligung wirksam ist. Dort wird u. a. bestätigt, dass Einwilligungen, die auf den bisherigen Musterformularen erteilt wurden (und werden) weiterhin
gültig sind. Die Musterformulare (nach dem alten Recht) kann man hier herunterladen:
https://www.datenschutz-bayern.de/5/veroeffentlichung_schulen.html. Ein redaktionell angepasstes Formular des Autors ist hier zu finden: http://dozenten.alp.dillingen.de/mp/recht/einwilligung-datenschutzschueler_vorlage.rtf.
Wichtige schulbezogene Informationen des Bayerischen Landesbeauftragten für den Datenschutz
Die Broschüre „Datenschutz in der Schule“ macht in leicht verständlicher Weise klar, worum es bei diesem
Thema geht: https://www.datenschutz-bayern.de/0/Broschuere_Schule.pdf.
Auf dieser Seite nimmt der Landesbeauftragte zu verschiedenen datenschutzrechtlichen Problemkreisen im
Bereich Schule Stellung: https://www.datenschutz-bayern.de/nav/0711.html.
Eine ähnliche Funktion haben die FAQs zu m Datenschutz an Schulen:
https://www.datenschutz-bayern.de/faq/FAQ-Schulen.html.
Wer sich über die neue Datenschutz-Grundverordnung informieren möchte, ist hier richtig:
https://www.datenschutz-bayern.de/datenschutzreform2018/.
Die DSGVO im Wortlaut gibt es hier: https://dsgvo-gesetz.de/.
Selbstlernkurse zum digitalen Unterrichten
Im Auftrag des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus entwickelt die Akademie für
Lehrerfortbildung und Personalführung Dillingen mehrere Selbstlernkurse zu unterschiedlichen Aspekten der
digitalen Schule. Diese befinden sich in der Endredaktion und dürften in wenigen Wochen zur Verfügung
stehen. Unter anderem werden medienrechtliche und Datenschutz-Fragen Thema eines Moduls sein. Es wird
dringend empfohlen, diese Kurse möglichst bald nach Erscheinen zu nutzen, da nur sie die für Bayern aktuell
gültige Rechtslage darstellen und voraussichtlich auch die nötigen Formulare bereitstellen.
Für das Impressum und die Datenschutzerklärung des Internetauftritts bayerischer Behörden,
also auch der Schulen, hat das Bayerische Innenministerium am 24. Mai eine Empfehlung herausgegeben,
die die Änderungen durch die Datenschutzgrundverordnung berücksichtigt. Sie steht auf der Tagungsplattform oder hier zur Verfügung:
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http://dozenten.alp.dillingen.de/mp/recht/Muster_Impressum_und_Datenschutzerkl%C3%A4rung_Mai_2018
.docx.
Digitale Medien veröffentlichen und nutzen:
http://irights.info/ratgeber
Hier findet man sehr gute Informationen über rechtliche Fragen im Zusammenhang mit Medienproduktion in
Schule und Jugendarbeit. Die Texte von Medienpraktikern sind so formuliert, dass sie auch Jugendliche ansprechen.
Sicherer Umgang mit dem Internet für Schüler, Lehrkräfte, Eltern:
http://www.klicksafe.de/
Klicksafe.de ist das zentrale Portal zu allen Fragen rund um die Nutzung des Internets. Hier gibt es ausgezeichnete Materialien für jüngere und ältere Schüler, Lehrkräfte und Eltern und das teilweise sogar in den
Sprachen der wichtigsten Migrantengruppen. Hinzu kommen wirklich relevante Links auf weitere wesentliche
Portale für bestimmte Zielgruppen und Inhalte, z. B. für Kinder oder zu Rechtsgrundlagen für das Selbermachen von Medien. Zum Thema „Medienrecht und Datenschutz“ gibt es zwei Themenseiten mit einer Fülle hervorragender Informationen:
 Rechtsfragen im Netz: https://www.klicksafe.de/themen/rechtsfragen-im-netz/
 Datenschutz: https://www.klicksafe.de/themen/datenschutz/
Remus Schule – Grundlagen zum Urheber- und Medienrecht:
http://remus-schule.jura.uni-saarland.de/wordpress/
Anhand einer Beispielfamilie, den Ledroits, werden die wesentlichen Aspekte des Urheberrechts und Datenschutzes im schulischen Zusammenhang auf motivierende und anschauliche Weise behandelt. Der WebAuftritt eignet sich auch zum Einsatz im Unterricht ab ca. Jahrgangsstufe 7.
„Rechts“-Seiten des Kultusministeriums
http://www.km.bayern.de/ministerium/recht.html
Fast ein „Muss“ in der Favoritenliste bayerischer Schulleiter (und Lehrkräfte). Hier sind alle wichtigen Gesetze und Verordnungen für den Schulalltag zusammengestellt.
Die MIBs – Medienpädagogisch-informationstechnische Beratungslehrkräfte in Bayern unterstützen die Schulen bei allen medienrechtlichen, medientechnischen, mediendidaktischen und medienerzieherischen Fragen. Einen Überblick über die Aufgaben der MIBs und eine Datenbankabfrage nach der/dem
für die eigene Schule zuständigen MIB findet man hier: https://www.mebis.bayern.de/infoportal/mib/.
Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz.
Es handelt sich um eine Offene Bildungsressource (OER) 1
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