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Generell erlaubt bzw. erwünscht ist in allen Bundesländern 
die unterrichtliche Behandlung von Facebook, allerdings mit 
verschiedenen Regelungen zur Nutzung bzw. Erstellung rea-
ler Facebook-Accounts.

Baden-Württemberg
Das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Würt-
temberg kommuniziert in einer Mitteilung von Juli 2013, 
dass eine dienstliche Verarbeitung personenbezogener Da-
ten über soziale Netzwerke generell verboten ist. Dies betrifft 
jegliche Kommunikation von Lehrenden (mit Schülerinnen/
Schülern und untereinander). Zur pädagogischen Aufarbei-
tung im Unterricht ist eine eingeschränkte und freiwillige 
Face booknutzung erlaubt.
4		http://www.lmz-bw.de/fileadmin/user_upload/Medienbil-

dung_MCO/fileadmin/bibliothek/kultusministerium_social-
media/kultusministerium_socialmedia.pdf

Bayern
Beamten und Bediensteten in Bayern ist die private Nutzung 
von Facebook unter Berücksichtigung ihrer besonderen Ver-
antwortung freigestellt. Das bayrische Staatsministerium für 
Unterricht und Kultus weist im April 2013 in einer Mitteilung 
an die staatlichen Schulen auf den „Leitfaden für die Beschäf-
tigten der Bayrischen Staatsverwaltung zum Umgang mit 
sozialen Medien“ hin. Hier ist klar geregelt, dass dienstliche 
Daten und die Benutzung im Unterricht nicht erlaubt sind. 
Es wird gesondert auf die Verantwortung der Staatsvertreter 
hingewiesen.
4		http://dozenten.alp.dillingen.de/mp/recht/Entwurf%20

KMS%20Soziale%20Netzwerke_Stand%2018%2004%20
2013_r.pdf (Hinweis auf den Leitfaden)

4		http://www.km.bayern.de/lehrer/meldung/1832.html

Berlin & Brandenburg
In Berlin und Brandenburg fehlen jeweils offizielle Stellung-
nahmen zu dem Thema. In Zeitungen wird berichtet, dass 
man eine offizielle Regelung für überflüssig hält. Man ver-
weist auf die Datenschutzrichtlinien auf der Website des Be-
auftragten für Datenschutz. 
4		http://www.welt.de/wirtschaft/webwelt/article121087420/

Lehrer-Schueler-Kontakt-auf-Facebook-verboten.html
4		http://www.morgenpost.de/berlin-aktuell/artic-

le118343849/Facebook-und-Co-bleiben-an-den-Berliner-
Schulen.html

Bremen
In Bremen setzt man auf eine Begleitung anstatt auf ein Ver-
bot. Das Landesinstitut für Schule (LIS) regt in einem Leit-
faden (August 2013) an, sich mit dem Thema auseinan-
derzusetzen. In einer Handreichung wird beschrieben, wie 
Medien kompetenz bei Lehrern und Schülern entwickelt wer-
den soll. 
4		http://www.lis.bremen.de/sixcms/media.php/13/Handrei-

chung_Soziale_Netzwerke_Schule.pdf

Hamburg
In Hamburg gibt es kein Verbot für die Facebook-Nutzung 
zwischen Schülern und Lehrern. Der Bildungsserver des 
Landes stellt Informationen über soziale Netzwerke und 
Onlinecommunities zur Verfügung. Als Arbeitsmaterial 
steht beispielsweise ein Medienpass zur Verfügung, es wird 
außerdem auf einen Leitfaden für Eltern von saferinternet.
at verwiesen.
4		http://bildungsserver.hamburg.de/plattformen-und- 

communities/

Hessen
Das Land Hessen hat im Februar 2015 eine Handreichung 
zum Thema herausgegeben, in der ein kritischer Umgang 
gefordert wird. Von schulbezogener Kommunikation wird 
abgeraten, und Lehrkräfte werden auf andere Lernplattfor-
men aufmerksam gemacht. Grundsätzlich bleibt Facebook 
für Lehrpersonen jedoch erlaubt. Neben genauen Hinweisen 
zu den einzelnen Funktionen von Facebook mahnt die Hand-
reichung zur Vorsicht aufgrund der Öffentlichkeit im sozia-
len Netzwerk. Das Wohl der Schülerinnen und Schüler steht 
ebenso im Mittelpunkt wie der Schutz der seelischen und 
körperlichen Unversehrtheit.
4		https://kultusministerium.hessen.de/sites/default/files/ 

media/hkm/handreichung_soziale_netzwerke_-_stand_ 
februar_2015.pdf

Mecklenburg-Vorpommern
Für das Land Mecklenburg-Vorpommern gibt es keine ein-
schränkenden Regelungen; die Nutzung von Facebook ist 
also erlaubt. In einer Orientierungshilfe von 2003 werden 
Grundbegriffe wie personenbezogene Daten, Recht auf Da-
tenschutz usw. erklärt.
4		https://www.datenschutz-mv.de/datenschutz/publikationen/

informat/intschul/oh_intsc.pdf

8		Nutzung von Facebook  
im  schulischen Kontext

Regelungen der Bundesländer

Dürfen Schüler mit Lehrern auf Facebook befreundet sein? Dürfen Lehrer über Facebook Hausaufgaben verteilen oder 
Fragen beantworten? Dürfen Schüler auf Facebook Schulprojekte umsetzen und auch mal das ein oder andere Bild aus 
dem Schulalltag posten? Eine deutschlandweite Regelung dazu gibt es nicht, sondern vielmehr viele unterschiedliche 
Umgangsweisen. In einigen Ländern herrscht etwa ein schulisches Facebook-Verbot, in anderen ist es erlaubt. Wir haben 
mithilfe einer Onlinerecherche zusammengetragen, welche Regelungen es in einzelnen Bundesländern gibt (s. a. Abb. 1).

Von Stefan Aufenanger
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Private Befreundungen erlaubt?
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Abb. 1: Regelungen der verschiedenen Bundesländer zur Kommunikation per Facebook über schulische Themen sowie zu Befreundungen von 
LehrerInnen und SchülerInnen. Zu den Regelungen einzelner Länder sind dabei teilweise die mit * gekennzeichneten Einschränkungen bzw. 
Anmerkungen zu machen; wo keine entsprechende Anweisung besteht, wurde dies mit / gekennzeichnet.
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Niedersachsen
Explizite Einschränkungen für Lehrende bei der Facebooknut-
zung gibt es in Niedersachsen nicht. Seit 2012 fordert das 
Medienkompetenzkonzept des Landes eine Kompetenzent-
wicklung in diesem Bereich. Die Landesbeauftragte für Da-
tenschutz informiert in dem Papier „Schulen ans Netz – Mit 
Sicherheit“ darüber, welche Informationen eine Schule on-
line stellen darf.
4		http://www.medienkompetenz-niedersachsen.de/landeskon-

zept.html (Medienkompetenzkonzept)
4		http://www.lfd.niedersachsen.de/portal/live.php?naviga 

tion_id=27852&article_id=56083&_psmand=48 (Veröf-
fentlichung „Schulen ans Netz – mit Sicherheit“)

Nordrhein-Westfalen
Trotz ähnlicher Gesetzeslage wie in Baden-Württemberg gilt 
in NRW kein generelles Facebook-Verbot im Unterricht. In 
 einer Handreichung, die besonders an Referendare adressiert 
ist, fordert die Bezirksregierung Münster eine professionelle 
Distanz und eine Trennung von dienstlichem und privatem 
Handeln. Seit dem Schuljahr 2014/2015 bietet das Zentrum 
für Medien und Bildung Düsseldorf einen Medienpass für 
verschiedene Altersstufen von der Grundschule bis Klassen-
stufe 10 an.
4	http://www.brd.nrw.de/schule/personalangelegenheiten/

pdf/2013_10_06_Handreichung_zu_Risiken_und_Gren-
zen_der_Nutzung_sozialer_Netzwerke_BR_Muenster.pdf 
(Handreichung Referendariat)

4	https://www.medienpass.nrw.de/de/inhalt/ziele (Medien-
pass)

Rheinland-Pfalz
Das Land Rheinland-Pfalz verbietet Facebook für den schuli-
schen Einsatz, wie in der Pressemitteilung des Landesbeauf-
tragten für Datenschutz von Juli 2013 nachzulesen ist. Dies 
bezieht sich besonders auf personenbezogene Daten und 
Schüler-Lehrer-Kommunikation im Allgemeinen. Auch vom 
„Befreunden“ über das soziale Netzwerk wird abgeraten. 
Dies ist in den umfangreichen „Datenschutzrechtlichen An-
forderungen bei der Verwendung von Facebook im Schulbe-
reich“ geregelt. Außerdem wird hier beschrieben, wie Schu-
len mit Facebook-Seiten und der Einbindung in ihrer Schul-
homepage umzugehen haben.
4		http://www.datenschutz.rlp.de/de/presseartikel.php? 

pm=pm2013072402 (Pressemitteilung des Landesbeauf-
tragten für Datenschutz)

4		http://www.youngdata.de/fileadmin/youngdata/HM_staat_
und_daten/00_seitenhinhalt/Inhalt_S.M.R._B2.7.pdf (Da-
tenschutzrechtliche Anforderungen bei der Verwendung 
von Facebook im Schulbereich)

Saarland
Facebook als Kommunikationsmittel ist hier generell erlaubt. 
Es darf allerdings keine Benachteiligung von Kindern und Ju-
gendlichen geben, wenn diese keinen Zugang zu Facebook 
haben oder wünschen. Die Mitteilung von sensiblen Daten 
(wie Noten oder Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen) 
über Facebook ist nicht erlaubt. Hier wird auf die sichere-
ren Wege (E-Mail, Schulhomepage) verwiesen. Im privaten 
Gebrauch wird zur professionellen Distanz geraten; die Ent-
wicklung von Medienkompetenz soll in den Unterricht ein-
gebunden werden. Nachzulesen sind diese Informationen in 
einem Rundschreiben und einer Pressemitteilung des saarlän-
dischen Bildungsservers von März 2014.

4	http://www.saarland.de/59844_111959.htm (Pressemittei-
lung)

4		http://www.saarland.de/111108.htm (Rundschreiben)

Sachsen
Im Juni 2014 kommt es für kurze Zeit zu einem Verbot der 
Nutzung von Facebook durch Lehrkräfte. Heftiger Protest 
durch die Lehrpersonen führt allerdings nur einen Monat 
später zur Aufhebung dieses Verbots. Das Land Sachsen teilt 
daraufhin in Hinweisen zur dienstlichen Nutzung von sozia-
len Netzwerken an Schulen seinen Lehrkräften mit, dass der 
Austausch personenbezogener Daten nur nach dem Einho-
len einer Einwilligungserklärung zulässig ist. Für Kinder ohne 
Zugang zum Netzwerk darf kein Zwang entstehen, sich an-
melden zu müssen. Im Unterricht soll die Kompetenz in der 
Auseinandersetzung mit dem Thema gefördert werden. 
4		http://bildungsklick.de/pm/91559/kultusministerium-sieht-

nutzung-von-sozialen-netzwerken-an-schulen-kritisch/ (Zei-
tungsartikel Verbot)

4		http://www.schule.sachsen.de/download/download_bil-
dung/14_07_verhaltenshinweise_smk.pdf (Verhaltenshin-
weise des Landes)

Sachsen-Anhalt
Von offizieller Seite gibt es in Sachsen-Anhalt keine aktuelle 
Stellungnahme und somit auch kein Verbot zur Facebook-
Nutzung. Der letzte Diskussionsbeitrag zu dem Thema 
stammt von Oktober 2013. Der damalige Sprecher des Kul-
tusministeriums wird mit den Worten: „Es gibt kein Verbot 
und wir planen auch kein solches“ in einem Artikel der Mittel-
deutschen Zeitung zitiert.
4		http://www.mz-web.de/panorama/facebook-lehrer-und- 

schueler-in-sachsen-anhalt-bleiben-freunde,20642226, 
24752564.html (Zeitungsartikel)

Schleswig-Holstein
Das Ministerium für Bildung und Wissenschaft des Landes 
Schleswig-Holstein erteilte bereits im November 2012 den 
Schulen ein generelles Verbot von Fanpages für Schulen. 
Auch jegliche dienstliche schulbezogene Kommunikation 
über das soziale Netzwerk ist seitdem untersagt.
4		http://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/S/schul-

recht/Downloads/Erlasse/Downloads/Facebook.pdf?__
blob=publicationFile&v=1 (Mitteilung des Ministeriums)

Thüringen
Das Thüringer Datenschutzgesetz verbietet jegliche Kommu-
nikation personenbezogener Daten über soziale Netzwerke. 
Handelt es sich nicht um personenbezogene Informationen, 
ist eine Darstellung der Schule über das Netzwerk jedoch er-
laubt. Gleiches gilt für die Lehrer-Schüler-Kommunikation.
4		https://www.tlfdi.de/imperia/md/content/datenschutz/ge-

setze/neubekanntmachung_thuerdsg.pdf (Thüringer Daten-
schutzgesetz)
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