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Allgemeines Handyverbot in der Schule?   

Für den Gebrauch von Mobiltelefonen an Schulen existiert in NRW – anders als bspw. in 

Bayern, wo nach Art. 56 Abs. 5 des Bayerischen Erziehungs- und Unterrichtsgesetzes ein 

generelles Nutzungsverbot für Mobiltelefone besteht – keine schulgesetzliche Regelung.  

Einige Gymnasien in NRW untersagen die Nutzung allein im Unterricht, andere  aber haben 

ein generelles Nutzungsverbot eingeführt. 

 

Die Frage, in welchem Umfang die Schulen die Handynutzung regulieren können, wird zum 

Teil unterschiedlich beurteilt. Die Regulationen müssen aber den Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit beachten/müssen sich aber in verhältnismäßigem Rahmen bewegen. 

Generelles Handyverbot  

Ein generelles Verbot, dass sich auf das bloße Mitführen/Mitbringen eines Handys bezieht, 

ist als unzulässig zu erachten, da es durchaus berechtigte Interessen von Schülerinnen und 

Schülern gibt, ein Mobiltelefon mit in die Schule zu nehmen1. Es muss bspw. möglich sein, 

dass Mobiltelefon auf dem Schulweg zu benutzen. Ein generelles Verbot würde auch  

Grundrechte der Schülerinnen und Schüler, wie etwa die freie Entfaltung der Persönlichkeit 

oder Eigentumsrechte einschränken und wäre damit rechtlich nicht haltbar.  

Mobiltelefone im Unterricht  

Nach § 42 Abs. 3 S. 1 SchulG gilt:  „Schülerinnen und Schüler haben die Pflicht, daran 

mitzuarbeiten, dass die Aufgabe der Schule erfüllt und das Bildungsziel erreicht werden 

kann“. Der Gebrauch von Mobiltelefonen (auch durch Versenden und Empfangen von 

Nachrichten) während der Unterrichtszeit ist eine Störung und somit zu unterlassen. Das 

Mobiltelefon muss daher während des Unterrichts grundsätzlich ausgeschaltet sein. Etwas 

anderes gilt, wenn es im Ausnahmefall zu Unterrichtszwecken eingesetzt wird.  

 

 

                                                        
1 Jülich / van den Hövel (Hrsg.): Schulrechtshandbuch Nordrhein-Westfalen: Kommentar zum Schulgesetz 

NRW mit Ratgeber und ergänzenden Vorschriften; Stand 12/2017; R 123. 
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Gebrauch von Mobiltelefonen außerhalb der Unterrichtszeit  

Nicht eindeutig ist die Rechtslage allerdings zum Gebrauch der Mobiltelefone außerhalb der 

Unterrichtszeit2. So gibt es bspw. in Bayern wie bereits oben erwähnt ein generelles 

Nutzungsverbot3 für Mobiltelefone und auch das baden-württembergische 

Kultusministerium sieht Verbote, das Handy in der Pause zu benutzen, als gerechtfertigt an4. 

Andere hingegen meinen, dass ein Nutzungsverbot außerhalb des Unterrichts erst dann 

zulässig ist, wenn bereits eine konkrete Störung eingetreten ist, wenn also bspw. die 

Nutzung der Mobiltelefone bereits überhandgenommen hat und dadurch konkrete Konflikte 

ausgelöst wurden5.  

Die Regeln für den Umgang mit Handys bestimmen die Schulen in NRW durch ihre 

Schulkonferenzen  vor Ort selbst.  Dabei kann eine Reglung zur Verwendung von 

Mobiltelefonen in einer schuleigenen Schulordnung unter Beachtung der oben genannten 

Grundsätze, die von der Schulkonferenz als zentrales Mitwirkungsgremium zu erlassen ist, 

hilfreich sein (§ 42 Abs. 3 S. 3 in Verbindung mit § 65 Abs. 2 Nr. 23 SchulG NRW). Wichtig 

dabei ist es, eindeutige und verbindliche Regelungen zu treffen, in denen u.a. auch die 

genauen Zeiten und möglicherweise die Beschränkung auf bestimmte Orte für die Nutzung 

der Mobiltelefone geklärt sind. Es könnte bspw. geregelt werden, dass die Handynutzung in 

den großen Pausen in bestimmten Bereichen erlaubt ist, nicht aber in den 5-minütigen 

Pausen.  

Sonderfall Klassenarbeiten  

Strengere Regeln gibt es bei Klassenarbeiten. Es wird oftmals festgelegt, dass die 

Schülerinnen und Schüler vor Klausurbeginn ihre Mobiltelefone bei der aufsichtsführenden 

Lehrkraft abzugeben haben. Diese Regelung wird als rechtlich zulässig erachtet6.  

 

 

                                                        
2 Jülich / van den Hövel a.a.O:  
3 siehe hierzu:  http://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayEUG-

56?AspxAutoDetectCookieSupport=1 
4 siehe hierzu: https://lehrerfortbildung-bw.de/st_recht/weit/handy/infodienst_schulleitung198.pdf 
5 Jülich / van den Hövel a.a.O.  
6 Jülich / van den Hövel a.a.O. 

http://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayEUG-56?AspxAutoDetectCookieSupport=1
http://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayEUG-56?AspxAutoDetectCookieSupport=1
https://lehrerfortbildung-bw.de/st_recht/weit/handy/infodienst_schulleitung198.pdf
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Sonderfall Abitur 

Hinweis: Der Gebrauch und schon allein das Mitführen von Mobiltelefonen oder anderer 

elektronischer Kommunikationsmittel oder Geräte zur Speicherung von Daten (wie etwa 

auch Tablet-PCs oder MP3-Player) im Prüfungsraum ist nach der Abiturverfügung 20187 

des Schulministeriums – auch im ausgeschalteten Zustand – untersagt und kann als 

Täuschungsversuch gewertet werden.  

Es ist davon auszugehen, dass die Schülerinnen und Schüler im Vorfeld der Klausur noch 

einmal ausdrücklich auf das Verbot hingewiesen werden müssen8.  

Wegnahme von Handys im Einzelfall 

Die Wegnahme von Handys ist als erzieherische Maßnahme nach § 53 Abs. 2 SchulG NRW 

ausdrücklich zulässig, wenn sie zur Aufrechterhaltung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebs 

erforderlich ist und wenn Ermahnungen im Vorfeld keine Abhilfe schaffen konnten.  

Hinweis: Eine prophylaktische  Wegnahme  von Mobiltelefonen  ist  allerdings  nicht zulässig.  

Die  Störung  muss  entweder  bereits  eingetreten  sein  oder  unmittelbar bevorstehen   und   

auf   andere   Weise   nicht   zu   beseitigen   sein   (Grundsatz   der Verhältnismäßigkeit). Das  

Handy  ist  spätestens am  Ende  des  Unterrichtstages zurückzugeben,  und kann nur im 

Ausnahmefall – bei  wiederholten  Störungen –  länger  einbehalten und die Rückgabe erst 

mit einem Elterngespräch verbunden werden.  

 

                                                        
7 https://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/cms/upload/abitur-

gost/verfuegungen/2018/Abiturverfuegung_2018_Teil_A.pdf 
8 VG Karlsruhe · Urteil vom 29. Juni 2011 · Az. 7 K 3433/10, s.hierzu: https://openjur.de/u/357408.html 
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