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Konkrete Empfehlungen zum Umgang mit Daten im Schulalltag 
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1. Vorwort 

Diese Empfehlungen für den Schulalltag werden 

ohne Angabe von Erklärungen und Rechtsgrund-

lagen gemacht. Die theoretischen Grundlagen 

dazu können im „Datenschutzleitfaden“ nachgele-

sen werden. Der Datenschutzleitfaden und die 

konkreten Empfehlungen ergänzen einander. Der 

Datenschutzleitfaden soll auch dann zum Einsatz 

kommen, wenn die Empfehlungen für ein konkre-

tes Problem keine Lösung beinhalten. In diesem 

Fall muss eine Lösung aufgrund der nachfolgen-

den Checklisten und den theoretischen Ausführun-

gen des Leitfadens erschlossen werden. 

 

 

 

 

2. Datenbeschaffung und Datenverwendung 

Regel: Keine Daten auf Vorrat beschaffen. 

Checkliste für die Beschaffung und Bearbeitung 

von Daten: 

A.  Ist die Beschaffung und Bearbeitung der Daten 

für die Erfüllung des gesetzlichen Auftrags er-

forderlich? 

 Wenn ja, Daten dürfen beschafft werden. 

 Wenn nein, weiter mit Punkt B. 

B.  Hat die Betroffene resp. der Betroffene in die 

Beschaffung und Bearbeitung der Daten ein-

gewilligt? 

 Wenn ja, Daten dürfen beschafft werden. 

 Wenn nein, weiter mit Punkt C. 

C.  Hat die Betroffene resp. der Betroffene die 

Daten allgemein zugänglich gemacht (z.B. In-

ternet oder Telefonbuch)? 

 Wenn ja, Daten dürfen beschafft werden. 

 Wenn nein, Daten dürfen nicht beschafft 

oder bearbeitet werden. 



 

Departement Bildung und Kultur – eHandbuch für die Volksschule im Kanton Appenzell Ausserrhoden 10.2015 2/8 

Konkrete Fragen und Antworten: 

Welche Daten dürfen im Schulalltag ohne wei-

teres beschafft und bearbeitet werden? 

Daten, welche die betroffene Person allgemein 

zugänglich gemacht hat (z.B. Telefonbucheinträ-

ge), dürfen ohne weiteres beschafft und bearbeitet 

werden. Weiter dürfen alle Informationen, die für 

die Erfüllung des gesetzlichen Auftrags zwingend 

benötigt werden, ohne weiteres beschafft und be-

arbeitet werden. 

Welche Daten dürfen im Schulalltag nicht ohne 

weiteres beschafft und bearbeitet werden? 

Heikel ist die Beschaffung und Bearbeitung von 

besonders schützenswerten Personendaten wie 

beispielsweise Angaben über Krankheiten, Ängste 

oder besondere familiäre Umstände. Die Frage, ob 

solche Daten für die Erfüllung des gesetzlichen 

Auftrags benötigt werden, ist oft nicht einfach zu 

beantworten. Daher empfiehlt es sich, vor der Er-

hebung von besonders schützenswerten Perso-

nendaten die Einwilligung der Betroffenen einzuho-

len. Urteilsfähige Jugendliche (ab 12 – 14 Jahren) 

können in die Erhebung von sie betreffenden Da-

ten ohne weiteres selber einwilligen. Daten, welche 

urteilsunfähige Kinder betreffen, bedürfen der Ein-

willigung der Erziehungsberechtigten. Bestehen 

Zweifel darüber, ob eine Schülerin oder ein Schü-

ler urteilsfähig ist, sollen sowohl die Schülerin resp. 

der Schüler als auch die Erziehungsberechtigten 

gefragt werden. Betreffen die Daten die Erzie-

hungsberechtigten, muss die Einwilligung in jedem 

Fall von den Erziehungsberechtigten ausgehen. 

 

 

 

 

3. Auskünfte und Datenweitergabe an Dritte 

Regel: Die Erteilung von Auskünften resp. die Wei-

tergabe von Daten an Dritte setzt einen Rechtferti-

gungsgrund voraus (siehe Checkliste). 

Umgekehrt gilt: Sofern kein Rechtfertigungsgrund 

gegeben ist, dürfen keine Daten an Dritte weiter-

gegeben werden. 

Checkliste für die Erteilung von Auskünften und die 

Herausgabe von Daten: 

A.  Besteht eine gesetzliche Grundlage für die 

Erteilung von Auskünften und die Herausgabe 

von Daten? 

 Wenn ja, Auskünfte dürfen erteilt und Daten 

herausgegeben werden. 

 Wenn nein, weiter mit Punkt B. 

B. Hat die Betroffene resp. der Betroffene in die 

Erteilung von Auskünften oder die Herausgabe 

von Daten eingewilligt? 

 Wenn ja, Auskünfte dürfen erteilt und Daten 

herausgegeben werden. 

 Wenn nein, weiter mit Punkt C. 

C.  Besteht ein überwiegendes öffentliches oder 

privates Interesse für die Auskunftserteilung 

resp. die Herausgabe von Daten? 

 Wenn ja, Auskünfte dürfen erteilt und Daten 

herausgegeben werden. 

 Wenn nein, weiter mit Punkt D. 

D.  Liegt eine Ermächtigung der vorgesetzten Be-

hörde vor? 

 Wenn ja, Auskünfte dürfen erteilt und Daten 

herausgegeben werden. 

 Wenn nein, Auskünfte dürfen nicht erteilt 

und Daten nicht herausgegeben werden. 
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Empfehlungen: 

 Vor einer Herausgabe von Daten an Dritte soll 

immer abgeklärt werden, ob die Empfängerin 

oder der Empfänger die Informationen für die 

Erfüllung eines gesetzlichen Auftrags benötigt. 

Während beispielsweise für die Schulleitung In-

formationen über den Erhalt von Sozialhilfe 

wichtig sein können, braucht eine Lehrperson 

diese Information für den Schulalltag nicht in 

jedem Fall. Informationen über Krankheiten und 

Allergien von Schülerinnen und Schülern kön-

nen wiederum für eine Lehrperson, nicht aber 

für die Schulleitung relevant sein. 

 Fälle von Misshandlung, Vernachlässigung 

oder Verwahrlosung von Kindern dürfen ohne 

weiteres dem Gemeinderat der Wohngemeinde 

(resp. den Vormundschaftsbehörden) angezeigt 

werden. Für Lehrpersonen und Beamte gilt so-

gar eine Anzeigepflicht. 

 

Konkrete Fragen und Antworten: 

Wie ist im Zweifelsfall bei der Herausgabe von 

Daten vorzugehen? 

Wenn unklar ist, ob die Empfängerin oder der 

Empfänger die Daten zur Erfüllung einer gesetzli-

chen Aufgabe benötigt, ist die Einwilligung durch 

die Betroffene oder den Betroffenen der einfachste 

und sicherste Weg, eine Berechtigung für die Her-

ausgabe von Daten zu erhalten. Ein solches Ein-

verständnis ist auch mündlich gültig. Aus Beweis-

sicherungsgründen sollte es zumindest in heiklen 

Situationen schriftlich einverlangt werden. Bei Da-

ten betreffend urteilsfähige Jugendliche (ab 12 – 

14 Jahre) muss das Einverständnis von den Ju-

gendlichen selber eingeholt werden. Ansonsten 

müssen die Erziehungsberechtigten in die Heraus-

gabe einwilligen. 

 

 

 

Wie ist vorzugehen, wenn eine Lehrperson 

unberechtigten Dritten Erlebnisse aus dem 

Schulalltag schildern möchte? 

In diesem Fall besteht kein Rechtfertigungsgrund 

für die Herausgabe von Informationen. Die Schil-

derung über Erlebnisse aus der Schule muss 

demnach in anonymisierter Form erfolgen.  

Anonymisiert ist eine Information dann, wenn auch 

aus dem Zusammenhang heraus nicht auf die 

betreffende Person geschlossen werden kann. 

Was gilt für schulexterne Begleitpersonen im 

Schwimmunterricht, auf der Schulreise oder im 

Schullager? 

Sofern dies für den reibungslosen Ablauf des An-

lasses notwendig ist, dürfen die Begleitpersonen 

ohne weiteres über Besonderheiten der Lernenden 

(z.B. Allergie, Krankheiten, Ängste etc.) informiert 

werden. Für die Begleitpersonen gelten dieselben 

Datenschutzbestimmungen und Schweigepflichten 

wie für die Lehrperson. Begleitpersonen sollen 

darauf aufmerksam gemacht werden. 

Dürfen aktuellen oder potentiellen Lehrmeiste-

rinnen und Lehrmeistern Auskünfte über Schü-

lerinnen und Schüler erteilt werden? 

Für die Weitergabe von Informationen an aktuelle 

oder potentielle Lehrbetriebe besteht keine gesetz-

liche Grundlage. Sind die erteilten Auskünfte ge-

eignet, dass die betreffende Schülerin oder der 

betreffende Schüler die fragliche Lehrstelle erhält, 

kann der Rechtfertigungsgrund des überwiegen-

den privaten Interesses diskutiert werden. Trotz-

dem ist auch in diesem Fall zur Schaffung der 

nötigen Transparenz zu empfehlen, dass vorgän-

gig die Einwilligung der Schülerin oder des Schü-

lers eingeholt wird. Dies gilt umso mehr, wenn die 

erteilten Auskünfte nicht geeignet sind, dass die 

betreffende Schülerin oder der betreffende Schüler 

die fragliche Lehrstelle erhält. 
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4. Auskünfte und Datenweitergabe an das ZEPT 

(SPD, Logopädie und Psychomotoriktherapie) 

Konkrete Fragen und Antworten: 

Kann eine Anmeldung eines Kindes durch die 

Lehrperson oder die Schulleitung beim Schul-

psychologischen Dienst ohne weiteres erfol-

gen? 

Nein. Eine Anmeldung an eine Abklärung oder 

eine Therapie durch das ZEPT setzt bei urteilsun-

fähigen Kindern die Einwilligung der Eltern, bei 

urteilsfähigen Jugendlichen (ab 12 – 14 Jahren) 

die Einwilligung der betroffenen Schülerin oder des 

betroffenen Schülers voraus. Jugendliche ab der 1. 

Sekundarklasse können sich auch ohne Einwilli-

gung der Eltern für ein Gespräch beim SPD an-

melden. 

Dürfen Lehrpersonen und Schulleitungen ohne 

weiteres Informationen und Unterlagen an die 

Mitarbeitenden des ZEPT herausgeben? 

Ja, sofern eine Einwilligung in die Abklärung, die 

Beratung oder die Therapie erteilt wurde. In die-

sem Fall besteht für die Herausgabe von Informa-

tionen an das ZEPT durch Lehrpersonen eine 

ausdrückliche Rechtsgrundlage für diejenigen 

Daten, welche das Problem beschreiben und einen 

Beitrag zu einer möglichen Lösung leisten können. 

Weil es sich regelmässig um sensible Daten han-

delt, ist zur Schaffung der nötigen Transparenz 

trotzdem zu empfehlen, dass die Betroffenen (bei 

urteilsunfähigen Kindern die Erziehungsberechtig-

ten, bei urteilsfähigen Jugendlichen ab 12 – 14 

Jahren zusätzlich auch diese selber) vorgängig 

über den Informationsaustausch mit dem ZEPT 

informiert werden und dabei das Einverständnis 

eingeholt wird. 

Dürfen Mitarbeitende des ZEPT Lehrpersonen 

und Schulleitungen ohne weiteres über die 

Beratung, die Abklärung oder die Therapie 

informieren? 

Bei der Antwort ist zu differenzieren. Sofern eine 

Einwilligung in die Abklärung, die Beratung oder 

die Therapie gegeben ist und die Anmeldung ans 

ZEPT durch die Lehrperson oder die Schulleitung 

erfolgt ist, dürfen Mitarbeitende des ZEPT Lehr-

personen und Schulleitungen diejenigen Informati-

onen weitergeben, welche Letztere für die Erfül-

lung ihres gesetzlichen Auftrages benötigen. Weil 

es sich regelmässig um sensible Daten handelt, ist 

zur Schaffung der nötigen Transparenz zu empfeh-

len, dass die Betroffenen (bei Urteilsfähigkeit die 

Kinder oder Jugendlichen selber, bei Urteilsunfähi-

gen die Erziehungsberechtigten) vorgängig über 

den Informationsaustausch informiert werden und 

dabei das Einverständnis der Betroffenen eingeholt 

wird. 

Welche Informationen betreffend Abklärungen 

und Therapien durch das ZEPT dürfen an die 

Schulbehörde weitergeben werden? 

Die Frage kann nicht allgemeingültig beantwortet 

werden. Vorgesetzten Stellen und Behörden dür-

fen diejenigen Angaben gemacht werden, die sie 

brauchen, um ihren gesetzlichen Auftrag zu erfül-

len. Für Schulbehörden genügt in der Regel die 

Information, dass eine Abklärung oder Behandlung 

stattfindet, die voraussichtliche Dauer und der 

Abschluss. Es ist in Ausnahmefällen denkbar, dass 

Schulbehörden als Aufsichtsbehörden im Einzelfall 

weiterführende Informationen benötigen. 

Was gilt für Angaben auf dem Anmeldungsfor-

mular an den Schulpsychologischen Dienst? 

Die auf dem Anmeldeformular gemachten Anga-

ben sind für die Schulpsychologin oder den Schul-

psychologen bestimmt und nicht für Dritte (z.B. 

Behörden). Die Betroffenen (bei urteilsunfähigen 

Kindern die Erziehungsberechtigten, bei urteilsfä-

higen Jugendlichen ab 12 – 14 Jahren zusätzlich 

auch diese selber) haben ein Einsichtsrecht in alle 

Akten, die sie betreffen. 
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5. Datenaufbewahrung und Datenvernichtung 

Regel: Daten müssen organisatorisch und tech-

nisch gegen unbefugten Zugriff geschützt werden. 

Besonders schützenswerte Personendaten verlan-

gen nach besonderen Schutzmassnahmen. Wer-

den Daten nicht mehr benötigt, sind sie entweder 

den Betreffenden zurückzugeben, dauernd zu 

archivieren oder – nach Rücksprache mit der für 

die Archivierung verantwortlichen Person – zu 

vernichten. 

Checkliste für die Vernichtung von Daten: 

A. Werden die Daten für die Erfüllung des gesetz-

lichen Auftrags benötigt? 

 Wenn ja, sind sie in der Schule oder bei der 

Lehrperson zu Hause aufzubewahren und 

dabei vor dem Zugriff von Unberechtigten zu 

schützen. 

 Wenn nein, weiter mit Punkt B. 

B.  Wenn eine Klasse abgegeben oder ein Kind die 

Klasse resp. eine Lehrperson die Gemeinde 

verlässt, werden die betreffenden Daten nicht 

mehr benötigt und müssen entweder: 

 an die Lernenden resp. die Lehrenden zu-

rückgegegeben werden. In heiklen Fällen 

(ungenügende Note, Kündigung usw.) soll 

die Herausgabe schriftlich bestätigt werden. 

 der zuständigen Person (bei den Volksschu-

len der Gemeinden ist dies i.d.R. die Ge-

meindeschreiberin oder der Gemeinde-

schreiber, bei kantonalen Schulen ist es die 

Kantonsarchivarin oder der Kantonsarchi-

var) zur Ablage (Gemeindearchiv bei Volks-

schulen der Gemeinden oder Staatsarchiv 

bei kantonalen Schulen) übergeben werden. 

 nach Rücksprache mit der zuständigen Per-

son (bei Volksschulen der Gemeinden: Ge-

meindeschreiberin oder Gemeindeschrei-

ber; bei kantonalen Schulen: Kantonsarchi-

varin oder Kantonsarchivar) vernichtet wer-

den. 

Empfehlungen: 

 Personendaten auf Papier sind an einem ge-

schützten Ort (z.B. in einem abschliessbaren 

Schrank) aufzubewahren. Elektronisch gespei-

cherte Daten müssen durch wirksame Vorkeh-

rungen (Firewall, Passwortschutz usw.) vor un-

berechtigten Zugriffen geschützt werden. 

 Zu vernichtende Personendaten gehören weder 

in den Papierkorb noch in die Altpapiersamm-

lung. Gedruckte oder notierte Daten sollen in 

einem Aktenvernichter entsorgt werden. 

 Nicht mehr benötigte elektronisch gespeicherte 

Daten müssen gelöscht werden. Wenn ein 

Computer oder eine Festplatte an Dritte weiter-

gegeben wird, muss die Festplatte neu forma-

tiert und damit komplett überschrieben werden. 

Konkrete Fragen und Antworten: 

Was geschieht mit Zeugnissen und Lernberich-

ten beim Wechsel in eine andere Stufe oder 

beim Austritt aus der Schule? 

Diese Dokumente werden aus den folgenden bei-

den Gründen am besten im Original an die betref-

fende Schülerin oder den betreffenden Schüler 

resp. die Eltern ausgehändigt: Erstens haben 

Schülerinnen und Schüler Anspruch auf Schüler-

arbeiten. Zweitens müssen herausgegebene Do-

kumente nicht archiviert werden und eine Rück-

sprache mit der zuständigen Archivarin oder dem 

zuständigen Archivar erübrigt sich dadurch. Aus 

Beweissicherungsgründen empfiehlt es sich, die 

Herausgabe der Dokumente schriftlich bestätigen 

zu lassen. 

Dürfen Lehrpersonen Unterlagen aus persönli-

chen Gründen dauernd behalten? 

Sofern es sich um Schülerarbeiten handelt, ist das 

Einverständnis der Schülerin oder des Schülers 

notwendig. Die Lehrperson muss zudem sicher-

stellen, dass solche Unterlagen vor dem Zugriff 

von unberechtigten Dritten geschützt sind. 
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6. Daten im Internet 

Regel: Personendaten betreffend Schülerinnen 

und Schüler dürfen im Internet nur mit der aus-

drücklichen Zustimmung der Betroffenen publiziert 

werden. 

Empfehlungen: 

 Zum Schutz der Schülerinnen und Schüler 

sollte bei der Veröffentlichung von Fotos auf ei-

ne Namensnennung gänzlich verzichtet wer-

den. 

 Die Nennung von Name, Vorname und Funkti-

on von Lehrpersonen ist unproblematisch. Wei-

tere personenbezogene Angaben über Lehr-

personen bedürfen der Zustimmung der Be-

troffenen. 

 Der Einsatz von Webcams in der Schule ist 

problematisch und muss mit dem Datenschutz-

beauftragten abgeklärt werden. 

 Bei der Setzung von Links, die nicht unter der 

Verantwortung der Schule stehen, ist Vorsicht 

geboten. Auf solche Links sollte verzichtet wer-

den. 

 Das Zugangsprogramm (Browser) soll so konfi-

guriert werden, dass Sicherheitsfunktionen ak-

tiviert sind. 

 Die Warnmeldung für das Akzeptieren von 

Cookies soll eingeschaltet werden. Cookies sol-

len nur ausnahmsweise akzeptiert werden. Das 

Cookie-File kann mit einem Schreibschutz ver-

sehen werden. Das automatische Nachführen 

des Browsers kann deaktiviert werden. 

7. Datenaustausch per E-Mail 

Regel: Die Übermittlung von Personendaten per  

E-Mail ist etwa so sicher wie eine Postkarte. Daher 

dürfen besonders geschützte Personendaten, 

ausser in einem geschützten Intranet, nur ver-

schlüsselt oder anonymisiert per E-Mail versandt 

werden. 

Empfehlungen: 

 Der Versand von besonders schützenswerten 

Personendaten per E-Mail soll immer ver-

schlüsselt oder anonymisiert erfolgen. Beson-

ders schützenswert sind zum Beispiel Angaben 

über schulische Leistungen, die Religion, die 

Gesundheit oder vormundschaftliche Mass-

nahmen. 

 Bei Personendaten, die nicht besonders schüt-

zenswert sind, ist im Einzelfall zu entscheiden, 

ob ein unverschlüsselter oder unanonymisierter 

Versand verantwortet werden kann. Gelangt ein 

E-Mail mit nicht besonders schützenswerten 

Personendaten in unberechtigte Hände, stellt 

auch dies eine Verletzung der Datenschutzbe-

stimmungen und der Persönlichkeitsrechte der 

Betroffenen dar. Im Sinne einer Faustregel 

kann festgehalten werden, dass man nur sol-

che Daten unverschlüsselt versenden sollte, die 

man der Empfängerin oder dem Empfänger 

auch auf einer Postkarte übermitteln würde. 

 Wenn per E-Mail nicht besonders schützens-

werte Personendaten bei der betreffenden Per-

son selber erfragt werden, kann der folgende 

Hinweis angebracht werden: «Der E-Mail-

Verkehr ist unsicher. Vertraulichkeit kann nicht 

gewährleistet werden.» 

 Antwortet jemand auf ein solches E-Mail ohne 

Verschlüsselung oder Anonymisierung, nimmt 

er in Kauf, dass die ihn betreffenden Angaben 

von Dritten gelesen werden und willigt damit 

wortlos ein. 

 Dateianhänge sollen stets mit der aktuellsten 

Version eines bewährten Virenschutzpro-

gramms geprüft werden, bevor sie geöffnet 

werden. Es soll geprüft werden, ob das benutz-

te Emailprogramm Anhänge automatisch auf 

Viren überprüft. 
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8. Passwortschutz bei Computern 

Regel: Der Zugriff auf elektronisch gespeicherte 

Daten ist zu schützen. 

Empfehlungen: 

 Es sollen nur Passwörter benützt werden, die 

aus mindestens 6, noch besser aus 8 oder 

mehr Zeichen bestehen. Alle Systeme sollen so 

konfiguriert werden, dass ein Zugang ohne 

Passwort unmöglich und mit weniger als 6 Zei-

chen unzulässig ist. 

 Bei Passwörtern sollen Zahlen, Buchstaben 

und Sonderzeichen kombiniert werden. 

 Als Passwörter ungeeignet sind (Vor-)Namen 

(auch die von Freundinnen und Freunden und 

Haustieren), Ortschaften, Geburtsdaten, Auto- 

und Telefonnummern usw. 

 Das Passwort muss geheim gehalten werden 

und darf keiner anderen Person, auch nicht den 

Systemadministratoren anvertraut werden. 

 Das Passwort soll periodisch geändert werden. 

Bei Verdacht auf Missbrauch sofort ändern und 

unverzüglich die zuständigen Personen infor-

mieren. 

 Das System soll so konfiguriert werden, dass 

nach spätestens zwei Monaten zur Änderung 

des Passwortes aufgefordert wird und ein be-

reits verwendetes innerhalb einer definierten 

Periode nicht mehr zulässig ist. 

9. Elektronische Datensicherung 

Regel: Elektronische Daten müssen korrekt ge-

speichert werden. 

Empfehlungen: 

 Die Daten sollen auf dem Server abgelegt wer-

den, wenn der PC an einem lokalen Netzwerk 

angeschlossen ist. 

 

 Netzwerksysteme sollen so konfiguriert werden, 

dass auf dem Server abgelegte Daten automa-

tisch und regelmässig gesichert werden. 

 Wenn der PC ohne zentrale Datensicherung 

arbeitet, sollen die Daten mit einem Backup-

Programm regelmässig gesichert werden. Es 

sollen drei Sicherungskopien zu verschiedenen 

Zeitpunkten erstellt und an verschiedenen Or-

ten aufbewahrt werden. 

 Die Wirksamkeit von Sicherungsmassnahmen 

soll von Informatikfachleuten periodisch über-

prüft werden. 

10. Löschen von elektronisch gespeicherten 

Daten 

Regel: Nicht mehr benötigte elektronische Daten 

müssen vollständig gelöscht werden. 

Empfehlungen: 

 Werden Daten auf einem Speichermedium 

weitergegeben, sollen wenn immer möglich 

neue Speichermedien verwendet werden. 

 Bereits gebrauchte Speichermedien sollen vor 

der Weitergabe von Daten vollständig neu for-

matiert werden (kein «QuickFormat»). 

 Falls eine Festplatte zur Reparatur oder zu 

anderen Zwecken an Externe ausgehändigt 

werden muss, sollen Schutzvorkehrungen ge-

troffen werden («Datenschutz-Erklärung»). Mit 

dieser Erklärung verpflichtet sich die externe 

Stelle, alle Datenschutzvorschriften einzuhal-

ten, insbesondere die auf dem Datenträger ge-

speicherten Daten zu keinem anderen Zweck 

zu verwenden, sie weder zu kopieren noch an 

Dritte weiterzugeben. Eine solche Verpflichtung 

kann mit der Vereinbarung einer Konventional-

strafe abgesichert werden. 

 Wenn ein Datenträger oder ein ganzes System 

entsorgt oder weitergegeben wird, soll eine 

vollständige Löschung aller Daten erfolgen. 
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11. Schutz elektronischer Daten vor Viren 

Regel: Das System muss permanent vor Viren 

geschützt werden. 

Empfehlungen: 

 Es soll ein bewährtes Virenschutzprogramm 

benützt werden. Das Virenschutzprogramm soll 

auch aktive Inhalte im Internet (Active-X-

Controls, Java-Applets) und in E-Mails (Word-/ 

Excel-Makros) kontrollieren. 

 Das Virenschutzprogramm soll regelmässig 

aktualisiert werden. 

 Es soll permanent ein Virenwächter im Hinter-

grund aktiv sein. Das Virenprogramm soll so 

konfiguriert werden, dass es nicht ausgeschal-

tet werden kann. 

 Mobile Speichermedien sollen vor jedem Ge-

brauch, die Festplatte periodisch überprüft wer-

den. 

 Wenn das Virenschutzprogramm einen Virus 

entdeckt hat, soll der oder die Informatikver-

antwortliche informiert und die Anweisungen 

des Virenschutzprogrammlieferanten befolgt 

werden. Ein von Viren befallener Computer soll 

ausgeschaltet werden. 

12. Sicherung des Computerarbeitsplatzes 

Regel: Der Computerarbeitsplatz muss so einge-

richtet werden, dass sich unberechtigte Dritte kei-

nen Zugang zu Daten verschaffen können. 

Empfehlungen: 

 Wird der Arbeitsplatz verlassen, soll man sich 

entweder vom Netzwerk abmelden, den Com-

puter ausschalten oder die Arbeitsstation sper-

ren (bei Windows Betriebssystemen: 

Ctrl+Alt+Del, Enter). 

 Arbeitsstationen an Netzwerken sollen so kon-

figuriert werden, dass nach spätestens zehn 

Minuten Wartezeit eine automatische Sperrung 

der Arbeitsstation erfolgt (mit aktiviertem 

Kennwortschutz und Bildschirmschoner). 

 Mobile Datenträger sollen unter Verschluss 

aufbewahrt werden! 

 Vorgesetzte und Sicherheitsverantwortliche 

sollen über erkannte oder vermutete Sicher-

heitslücken informiert werden. 

13. Sicherung von mobilen Computern 

Regel: Mobile Computer und deren Daten müssen 

auch unterwegs geschützt werden. 

Empfehlungen für sicheres Arbeiten unterwegs: 

 Bei mobilen Computern soll ein Startschutz 

(Boot-Schutz) aktiviert werden. Dadurch kann 

der Computer nur nach Eingabe eines Pass-

wortes gestartet werden. 

 Vertrauliche Daten sollen auf der Harddisk 

verschlüsselt werden. 

 Mobile Computer sollen nicht an einem Ort 

benützt werden, wo Unbefugte Daten auf dem 

Bildschirm einsehen können. 

 Mobile Computer sollen vor Diebstahl und Ver-

lust geschützt werden. Geräte sollen insbeson-

dere nicht unbeaufsichtigt liegen gelassen wer-

den. 


