
Stellungnahme der Landeselternschaft der Gymnasien zum Vorprojekt des MSW 
„Sch�lerindividualdaten“

Da es sich hier um ein Vorprojekt und noch kein konkretes Gesetzesvorhaben handelt, sieht 
sich die LE nicht in der Lage, eine endg�ltige Beurteilung und Einsch�tzung abzugeben, zu-
mal die Informationslage noch sehr vage ist. Es ist z.B. nicht klar ersichtlich, welche Daten 
konkret erhoben, welche Kontrollmechanismen implementiert werden etc. 

Die LE sieht die Vorteile einer Erhebung von Individualdaten gegen�ber der Erhebung von 
reinen Summendaten. Die Evaluation von Vorhaben bzw. Ma�nahmen kann sicherlich sehr 
viel effektiver und nutzbringender durchgef�hrt werden. Jahrgangs�bergreifende �bersich-
ten sind m�glich und erw�nscht. Wir verkennen nicht, dass die Politik viel rascher reagieren 
kann, auch wenn mit der �bersicht „Das Schulwesen in Nordrhein-Westfalen aus qualitati-
ver Sicht, Juni 2013“ sicherlich schon ein sehr aussagekr�ftiges Werk vorliegt. 

Wir sehen das Bem�hen des MSW, die Belange des Datenschutzes, die durch Urteile und 
politische Forderungen bedingt sind, einzuhalten. Eine letzte Garantie f�r die Sicherheit der 
Daten bzw. deren sp�tere Nutzung irgendwann unter dann vielleicht ge�nderten politischen 
Mehrheitsverh�ltnissen kann aber nat�rlich niemand geben. 

Problematisch sehen wir nachstehende Punkte:

1. Es handelt sich hier nicht, wie bisher bei Evaluationen �blich, um repr�sentative Ab-
fragen, die nur einen kleinen, geringen Teil der Sch�lerschaft des Landes erfasst, 
sondern um eine Vollerhebung. Hierzu hat das BVerfG schon sehr fr�h ausgef�hrt, 
dass selbst bei einer Anonymisierung eine „umfassende Registrierung und Katalogi-
sierung der Pers�nlichkeit durch die Zusammenf�hrung einzelner Lebens- und Per-
sonaldaten zur Erstellung von Pers�nlichkeitsprofilen unzul�ssig ist“(BVerGE 27, 1). 
Das Gericht sieht dies als nicht vereinbar mit der Menschenw�rde an. Dass auch 
Kinder Grundrechtstr�ger sind, vor allem wenn es sich um Menschenrechte handelt, 
ist evident. Ziel ist ja gerade die Erstellung von „Bildungsprofilen“ der Sch�ler, auch 
wenn das Interesse sicherlich nicht auf dem einzelnen Sch�ler liegt.  

2. Im Gegensatz z.B. zur Volksz�hlung oder zum Mikrozensus 2011 hat der Sch�ler �-
berhaupt keine M�glichkeit, die Angabe der Daten zu verweigern. Es handelt es sich 
hier um die Erhebung von Daten von Kindern, die der Schulpflicht unterliegen, die 
per se schon einen sehr starken Eingriff in ihre Pers�nlichkeitsrechte inkludiert und 
keinerlei Entscheidungsm�glichkeit er�ffnet. Dass dieser „Eingriff“ – Schulpflicht –
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gerechtfertigt, ja gewollt ist, ist unbestrittener Konsens aller gesellschaftlichen Kr�fte. 
Es liegen also quasi zwei Eingriffe in die Grundrechte vor, die eine besonders sensib-
le Behandlung erfordern.

3. Nach den uns vorliegenden Angaben ist Planungsumfang der von der KMK verabre-
dete „Kerndatensatz der L�nder f�r schulstatische Individualdaten“. Wenn allerdings 
Merkmale wie „F�rderschwerpunkt“ oder „angestrebter Beruf“ erhoben werden und 
die Daten �ber einige Jahre gespeichert werden, haben wir gro�e Bedenken. Ein Kind 
bzw. ein Sch�ler entwickelt sich nicht immer „gradlinig“. Es kann zu den verschie-
densten Schwierigkeiten aufgrund struktureller Probleme, aber auch einfach z.B. pu-
bert�rer Phasen kommen. Es entstehen „Dellen“ in der Schullaufbahn wie z.B. Klas-
senwiederholungen oder besonderer F�rderbedarf aufgrund ganz punktueller aktu-
eller famili�rer Belastungen, die jedoch keine Aussage �ber das Kind bezogen auf 
seine F�higkeiten und Begabungen im Leben ergeben. Sie w�ren aber auch noch �ber 
Jahre in dem erstellten Bildungsprofil sichtbar.  

4. Die Daten werden erhoben, um z.B. Ma�nahmen wie „KAoA“ zu evaluieren. Dies 
bedeutet, dass die statistischen Daten der Verwaltung, bzw. den Ministerien zur Ver-
f�gung gestellt werden. Da nach BVerfG 65,1 Daten nur f�r einen Zweck erhoben 
werden d�rfen, entweder f�r die Statistik oder f�r die Verwaltung, sehen wir hier ei-
ne nicht zul�ssige Vermischung. Bedenken bestehen hinsichtlich � 1, letzter Satz 
BStatG. Danach d�rfen die erhobenen Angaben ausschlie�lich f�r statistische Zwecke 
verwandt werden.

5. Problematisch ist die lange Speicherdauer der Daten, die ja �ber mehrere Jahre gera-
de erforderlich ist, um die Wirksamkeit von Ma�nahmen zu evaluieren. Nach dem 
j�ngst ergangenen Urteil des Europ�ischen Gerichtshofes zur Vorratsdaten-Richtlinie 
versto�en Fristen von mehr als einem Jahr gegen das Grundrecht auf Achtung des 
Privatlebens, wie sich dies aus der EU-Grundrechte-Charta ergibt. 

Die Bedenken �berwiegen aus den oben stehenden Gr�nden. Deshalb hat sich der Vorstand 
der LE zum jetzigen Zeitpunkt gegen die Einf�hrung der Sch�lerindividualdaten ausgespro-
chen. 

Zu einem eventuell entwickelten konkreten Gesetzesvorhaben werden wir eine ausf�hrliche 
Stellungnahme abgeben. 

D�sseldorf, den 19.12.2013


