Aktuelle Meldung

„Coronakrise zeigt, wie dringend
Schulen eine sichere und
datenschutzkonforme digitale
Infrastruktur benötigen“
17. April 2020

Die digitale Schulbildung erfährt durch die Coronakrise endlich einen Schub.
Plötzlich wird digital unterrichtet: Lehrkräfte stellen Unterrichtsmaterialien
und Aufgaben ins Netz und kommunizieren mit Schülerinnen und
Schülern über Messenger- oder Videokonferenzdienste. Doch mangels
landesweit einheitlicher Angebote und digitaler Infrastrukturen mussten in
den letzten Wochen viele Schulen und Lehrkräfte in der Not sehr schnell
eigene Lösungen finden. Oft nutzen Lehrkräfte innerhalb einer Klasse
verschiedene Anwendungen – viele davon sind nicht datenschutzkonform. Die
Schul-Cloud des Hasso-Plattner-Instituts (HPI) ist eine rechtskonforme
Lernumgebung, die dank der schnellen finanziellen Unterstützung des Bundes
seit wenigen Tagen allen Schulen bundesweit offen steht und sie entlasten
kann.
„Die Coronakrise offenbart die Versäumnisse der letzten Jahrzehnte in der
digitalen Schulbildung. Lehrkräfte sind weder IT- noch Datenschutzexperten.
Für den Unterricht brauchen sie aber dringend eine sichere digitale
Lernumgebung - einen geschützten Raum, in dem sie mit ihren Schülerinnen
und Schülern unbesorgt arbeiten und dabei darauf vertrauen können, dass
keine sensiblen Daten missbraucht werden“, sagt Professor Christoph Meinel,
Direktor des Hasso-Plattner-Instituts (HPI) und Leiter des HPI Schul-CloudProjekts.
Das Hasso-Plattner-Institut (HPI) entwickelt seit 2017 gemeinsam mit dem
nationalen Excellence-Schulnetzwerk MINT-EC, zahlreichen Experten aus
Wissenschaft und Praxis und gefördert durch das Bundesministerium für
Bildung und Forschung (BMBF) eine Schul-Cloud, mit der digitale Inhalte
verschiedener Anbieter einfach und sicher in der Schule genutzt werden
können. Ziel der HPI Schul-Cloud ist es, eine intuitiv bedienbare digitale Lehrund Lernumgebung zu schaffen, die orts- und zeitunabhängig von jedem
Endgerät genutzt werden kann und datenschutzkonform ist. Die HPI SchulCloud verfügt aus diesem Grund eigens über eine spezielle
Pseudonymisierungsschnittstelle, um den Schutz personenbezogener Daten
sicherzustellen, wenn mit Inhalten externer Anbieter gearbeitet wird. Das
heißt Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler können über sie in der Cloud jedes

gewünschte digitale Lernsystem der Welt nutzen, ohne dass ihre Daten an die Anbieter
von Lernsystemen weitergeleitet werden. Beim Übergang zu einer interaktiven
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Lernsoftware werden die Klarnamen der Nutzer immer in Pseudonyme, also zufällige
Folgen aus Ziffern und Zeichen, verwandelt. Die HPI Schul-Cloud unterscheidet sich
damit deutlich von anderen Angeboten.
BMBF öffnet die HPI Schul-Cloud
„Die Bundesregierung und die Bundesländer haben in der Krise sehr schnell
reagiert, um die Schulen zu unterstützen. Wir können jetzt weit über den
ursprünglich definierten Kreis Schulen an die HPI Schul-Cloud anbinden und
freuen uns über Anmeldungen aus dem gesamten Bundesgebiet“, so Meinel.
Seit der Zugangsöffnung für alle Schulen durch das BMBF am 27. März hätten
sich bereits mehr als 2800 Schulen für die HPI Schul-Cloud angemeldet. „So
schnell wie möglich möchten wir den Schulen das Arbeiten mit der HPI SchulCloud ermöglichen, dafür haben wir den sogenannten Onboarding-Prozess für
neue Schulen stark verkürzt.“ Auch die Vorbereitung der Lehrkräfte erfolge
nun weitgehend elektronisch. Über die neu geschaffene
Weiterbildungsplattform für Lehrkräfte Lernen.cloud seien erste
Einführungskurse in die Arbeit mit der HPI Schul-Cloud und Best-PracticeUnterrichtsszenarien bereits verfügbar.
HPI Wissenspodcast Neuland zur HPI Schul-Cloud
Wie die HPI Schul-Cloud in der Coronakrise Schulen helfen kann, ist auch
Thema des aktuellen Wissens-Podcasts Neuland: (https://podcast.hpi.de). Im
Gespräch mit Moderator Leon Stebe spricht Prof. Christoph Meinel darin über
den Stand der digitalen Schulbildung in Deutschland und erklärt, warum
Schulen dringend eine sichere digitale Lernumgebung wie die HPI SchulCloud brauchen.
Die HPI Schul-Cloud
Schulen benötigen zur Nutzung digitaler Lehr- und Lerninhalte eine
zukunftssichere IT-Infrastruktur. Das Hasso-Plattner-Institut (HPI) entwickelt
gemeinsam mit dem nationalen Excellence-Schulnetzwerk MINT-EC,
zahlreichen Experten aus Wissenschaft und Praxis und gefördert durch das
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) eine Schul-Cloud, mit
der digitale Inhalte verschiedener Anbieter einfach und sicher in der Schule
genutzt werden können. Das Projekt wird kontinuierlich von Vertretern der
Ministerien, Schulen und Branchenverbänden sowie der Arbeitskreise
„Technik“ und „Datenschutz und Schule“ der Landesdatenschutzbeauftragten
begleitet. Bundesweit arbeiten derzeit ausgewählte Schulen des
Projektpartners MINT-EC im Rahmen eines Pilot-Projekts mit der Schul-Cloud.
Dazu kommen niedersächsische Schulen sämtlicher Schulformen über die
Kooperation mit der Niedersächsischen Bildungscloud (NBC), Schulen aus
Brandenburg arbeiten mit der Schul-Cloud Brandenburg und Schulen in
Thüringen mit der Thüringer Schul-Cloud. Alle drei Bundesländer arbeiten mit
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landesspezifischen Varianten der HPI Schul-Cloud. Seit dem 27. März 2020
ermöglicht das BMBF Schulen bundesweit den Zugang zur HPI Schul-Cloud.
Mit der Schul-Cloud ist ein einfaches und flexibles Lernen mit digitalen
Inhalten in der Schule und von zuhause möglich.
Weitere Informationen zur HPI Schul-Cloud und zur Anmeldung unter:
https://schul-cloud.org/ und https://hpi.de/schulcloud
Kurzprofil Hasso-Plattner-Institut
Das Hasso-Plattner-Institut (HPI) in Potsdam ist Deutschlands universitäres
Exzellenz-Zentrum für Digital Engineering (https://hpi.de). Mit dem
Bachelorstudiengang „IT-Systems Engineering“ bietet die gemeinsame
Digital-Engineering-Fakultät des HPI und der Universität Potsdam ein
deutschlandweit einmaliges und besonders praxisnahes
ingenieurwissenschaftliches Informatikstudium an, das von derzeit rund 600
Studierenden genutzt wird. In den vier Masterstudiengängen „IT-Systems
Engineering“, „Digital Health“, „Data Engineering“ und „Cybersecurity“
können darauf aufbauend eigene Forschungsschwerpunkte gesetzt werden.
Bei den CHE-Hochschulrankings belegt das HPI stets Spitzenplätze. Die HPI
School of Design Thinking, Europas erste Innovationsschule für Studenten
nach dem Vorbild der Stanforder d.school, bietet jährlich 240 Plätze für ein
Zusatzstudium an. Derzeit sind am HPI 20 Professoren und über 50 weitere
Gastprofessoren, Lehrbeauftragte und Dozenten tätig. Es betreibt exzellente
universitäre Forschung – in seinen IT-Fachgebieten, aber auch in der HPI
Research School für Doktoranden mit ihren Forschungsaußenstellen in
Kapstadt, Haifa und Nanjing. Schwerpunkt der HPI-Lehre und -Forschung
sind die Grundlagen und Anwendungen großer, hoch komplexer und
vernetzter IT-Systeme. Hinzu kommt das Entwickeln und Erforschen
nutzerorientierter Innovationen für alle Lebensbereiche.
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