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Pressemitteilung: Kanti Frauenfeld setzt auf Messenger-App Threema 
 
 
Fast jede Klasse nutzt für den Austausch über Hausaufgaben, Prüfungsvorbereitungen, 
Projektabsprachen einen Klassenchat – meistens per WhatsApp. Inzwischen ist aber 

auch klar, dass die Verwendung der beliebten App aus Datenschutzgründen nicht offi-
ziell genutzt werden sollte und deshalb auch eine Alterslimite besteht. Die Schulleitung 
der Kanti Frauenfeld hat deshalb gehandelt und sich nach einer sicheren Alternative 

umgeschaut. Ab Mitte Mai kommunizieren alle Lehrpersonen mit den Schülerinnen und 

Schülern nur noch in Chat-Gruppen der App Threema oder wie bisher per Mail. Damit 
die App genutzt werden kann, muss die App von allen Schulangehörigen heruntergela-

den werden. Die Lizenzkosten übernimmt die Kantonsschule Frauenfeld. 

 
 
Der Name Threema ist Programm 
Threema ist vom Akronym EEEMA (End-to-End-Encrypting Messaging Application) ab-
geleitet. Diese Ende-zu-Ende-Verschlüsselung garantiert, dass die Inhalte der Sprach-
nachrichten unterwegs nicht abgefangen und gelesen werden können. Inzwischen hat 
auch WhatsApp diese Technologie umgesetzt, was ein Verbot von WhatsApp für schul-
internen Gebrauch nicht rechtfertigen würde. Möchte man aber die Privatsphäre schüt-
zen, so sollte der Anbieter nicht nur garantieren, dass Nachrichteninhalte nicht von 
Fremden gelesen werden können, sondern vielmehr sollte auch sichergestellt werden, 
dass die sogenannten Metadaten - sprich wer kommuniziert wann mit wem, woher, von 
welchem Gerät, welche Daten sind im Adressbuch des Benutzers, etc. - nicht gespei-
chert werden. Diese Daten könnten dazu benutzt werden, Nutzer eindeutig zu identifi-
zieren und zu analysieren (Freundesliste, «likes», Aufenthaltsorte, Kommunikationsver-
halten). WhatsApp bringt im Hintergrund genau dies in Erfahrung, speichert die ent-
sprechenden Daten und kann diese auch mit anderen Social-Media-Plattformen wie 
Facebook oder Instagram verbinden und entsprechend ein Personenprofil erstellen, 
welches oft präziser ist, als wenn man die Inhalte der Sprachnachrichten analysiert  
hätte.  
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Metadaten machen den Unterschied 
Threema ist hingegen auf Metadaten-Sparsamkeit ausgelegt und unterliegt wegen des 
Serverstandortes in der Schweiz auch den in Bezug zur USA rigideren CH-
Datenschutzgesetzen bzw. -verordnungen. Je weniger Metadaten anfallen, desto weni-

ger können sie z.B. von Konzernen, Werbetreibenden oder staatlichen Überwachungs-
organen gesammelt oder missbraucht werden. Dies wird in der App erreicht indem z.B. 
keine Handynummer für die Anmeldung notwendig ist, ein Adressbuchabgleich nicht 
nötig ist, Gruppen nicht zentral, sondern nur auf dem Gerät gespeichert werden oder 
z.B. diverse Informationen wie offline/online Status, Lesebestätigungen, «tippt gerade», 
Standorte, deaktiviert werden können. 
 


