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5-Sterne-App 

 

Sonderausgabe/2019 

 

5-Sterne-App LehrerInnenbewertung 
 

 

Die groß angekündigte 5-Sterne-App zur Bewertung von 

Schulen/Lehrerinnen und Lehrern wurde am Freitag der Öffentlichkeit 

präsentiert. Dabei haben sich unsere schon im Vorfeld geäußerten 

Bedenken bezüglich Datenschutzbestimmungen und Persönlichkeits-

rechte bestätigt. 

 

Im Anhang übermitteln wir ein Schreiben der Gewerkschaft 

Pflichtschullehrerinnen und Pflichtschullehrer zum Thema „5-Sterne-App 

zur Bewertung von Schulen/Lehrerinnen und Lehrern“ mit der Bitte um 

Weiterleitung an die Kolleginnen und Kollegen Ihrer Schule bzw. um 

Aushang im Konferenzzimmer. 

 

Eine Selbstabmeldung aus dieser App ist leider nicht erfolgreich, wie es 

Mitbewerber ankündigen, da unter der angegebenen Adresse niemand 

erreichbar ist. Ein Versuch steht Ihnen natürlich frei. 

 

Herzlichen Dank für Ihre wertvolle Unterstützung. 
 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

Werner Strohmeier 

Vorsitzender des Zentralausschusses Steiermark 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Werner Strohmeier 

0676/8666-0199 

 

 

 

 
 

Barbara Kasakoff 
0676 86660315 



5-Sterne-App zur Bewertung von Schulen/Lehrerinnen und Lehrern

Sehr geehrte Frau Direktorin,
sehr geehrter Herr Direktor,
liebe Kolleginnen und Kollegen,

die groß angekündigte 5-Sterne-App zur Bewertung von Schulen/Lehrerinnen und
Lehrern wurde am Freitag der Öffentlichkeit präsentiert. Dabei haben sich unsere
schon im Vorfeld geäußerten Bedenken bezüglich Datenschutzbestimmungen und
Persönlichkeitsrechte bestätigt.

Selbstverständlich befürworten wir qualitätssichernde Maßnahmen wie eine
Feedback-Kultur in einem wertschätzenden und respektvollen Rahmen, um unser
Schulsystem sinnvoll weiterzuentwickeln. Eine populistisch aufgemachte
Beurteilungsapp mit Sternchen, die auch datenschutzrechtlich umstritten ist,
lehnen wir allerdings mit Entschiedenheit ab.

Überaus bedenklich erscheint uns auch, dass eine Investorengruppe einen
sechsstelligen Eurobetrag für die Entwicklung dieser App zur Verfügung gestellt
hat. Unverhohlen wurde bei der Pressekonferenz verkündet, dass die App
mittelfristig Geld für die Betreiber abwerfen soll. Es ist also davon auszugehen,
dass jederzeit Daten von Schulen, Lehrerinnen und Lehrern und Schülerinnen und
Schülern für kommerzielle Zwecke genutzt und an Dritte verkauft werden könnten.

Für uns liegt der dringende Verdacht nahe, dass das Geschäftsmodell dieser App
eine groß angelegte Handynummernsammelaktion in der für die Werbebranche
höchst lukrativen Gruppe der Jugendlichen ist. Zur Registrierung bedarf es nämlich
keines Beweises, dass man tatsächlich Schülerin oder Schüler der/des zu
Bewertenden ist – eine Handynummer genügt.

Seit Freitag prüfen in enger Kooperation mit den anderen Lehrergewerkschaften
und mithilfe der Rechtsabteilung der GÖD unsere Juristen und Anwälte, ob
Datenschutzbestimmungen, Persönlichkeitsrechte und andere gültige
Rechtsnormen durch diese 5-Sterne-App verletzt werden, um gegebenenfalls
rechtliche Schritte einzuleiten.

Darüber hinaus fordern wir Bildungsministerin Dr. Iris Rauskala dringend auf, im
Sinne ihrer gesetzlichen Fürsorgepflicht aktiv zu werden und Schulen und
Lehrerinnen und Lehrer vor diesem digitalen Unsinn zu schützen.

Wien, 18. November 2019

Paul Kimberger
Bundesvorsitzender der Gewerkschaft
Pflichtschullehrerinnen und Pflichtschullehrer
Vorsitzender der ARGE Lehrerinnen und Lehrer in der GÖD

WICHTIG: Im Bedarfsfall steht natürlich allen Mitgliedern der Gewerkschaft
Öffentlicher Dienst der gewerkschaftliche Rechtschutz zur Verfügung.


