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Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre 
Kleine Anfrage wie folgt:   

 
1. Trifft es zu, dass zu Beginn der Durchführung der 

SchülerInnenbefragung durch das Kriminologische For-
schungsinstitut Niedersachsen (KFN) die beantragte Ge-
nehmigung durch die zuständige Stelle in der Senatsver-
waltung für Bildung, Wissenschaft und Forschung nicht 
erteilt wurde? 

 
2. Welche Gründe sprachen ggf. gegen eine Ge-

nehmigung und wodurch wurden die zugrunde liegenden 
Einwände inzwischen ausgeräumt? 

 
4. Aus welchen Gründen wurde die Befragung ohne 

die erforderliche Genehmigung gestartet? 
 
5. Was geschieht mit den vor der Erteilung der Ge-

nehmigung erhobenen Daten? 
 
Zu 1., 2., 4., 5.: Die Untersuchung wurde durch die 

Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und For-
schung genehmigt, nachdem eine Stellungnahme des Ber-
liner Beauftragten für Datenschutz und Informationsfrei-
heit vorlag und das Kriminologische Forschungsinstitut 
Niedersachsen (KFN) die erforderlichen Unterlagen voll-
ständig eingereicht hatte.  

In die Vorlaufphase war die Senatsverwaltung für 
Bildung, Wissenschaft und Forschung aktiv eingebunden 
und informiert, so dass die Genehmigungserteilung zum 
Schluss eine formale Angelegenheit darstellte und keine 
inhaltliche Feststellung mehr beinhaltete. 

Die zeitliche Differenz zwischen dem Beginn der Be-
fragungen durch das KFN und der formalen Genehmi-
gung durch die Senatsverwaltung für Bildung, Wissen-
schaft und Forschung war ausschließlich dem Problem 
der Übermittlung der gesammelten Zustimmungserklä-
rungen der Schulen durch das KFN an die Senatsver-
waltung für Bildung, Wissenschaft und Forschung ge-
schuldet. Darüber hinaus war die Senatsverwaltung für 
Bildung,  Wissenschaft  und  Forschung  als  Mitglied  der 

Landeskommission Berlin gegen Gewalt als Mit-Auf-
traggeber anzusehen und hatte bereits vor Beginn der 
Befragung in dieser Funktion sowohl in eigener Ver-
antwortung als auch zusammen mit der Landeskom-
mission Berlin gegen Gewalt bei den Schulleiterinnen und 
Schulleitern um eine Beteiligung an der Befragung ge-
worben, sodass das KFN von der Genehmigung der Be-
fragung ausgehen konnte. Aufgrund dieses Sachverhaltes 
besteht kein Anlass, die zu diesem frühen Zeitpunkt er-
hobenen Daten nicht zu verwenden. 

    
 
3. Über welche Möglichkeiten verfügt die Schulver-

waltung im Rahmen des Genehmigungsverfahrens, um 
sicherzustellen, dass solche Befragungen keine suggesti-
ven oder als diskriminierend zu wertenden Fragen be-
inhalten? 

 
Zu 3.: Die Möglichkeiten der Senatsverwaltung für 

Bildung, Wissenschaft und Forschung sind durch den      
§ 65 des Schulgesetzes für das Land Berlin bestimmt, 
wozu auch Zweck, Art und Umfang sowie die Er-
hebungsmerkmale von Befragungen gehören. 

Die Erstellung der Fragebögen oblag dem KFN. An 
der Diskussion über die Fragebögen und deren ab-
schließender Gestaltung der Fragebögen waren die 
Senatsverwaltung für Inneres und Sport und die Landes-
kommission Berlin gegen Gewalt, die Senatsverwal-
tungen für Justiz, für Bildung, Wissenschaft und For-
schung, für Stadtentwicklung, für Integration, Arbeit und 
Soziales sowie für Wirtschaft, Technologie und Frauen 
beteiligt. Bei der Zusammenstellung der hierzu ein-
gerichteten Arbeitsgruppe wurde darauf Wert gelegt, dass 
deren Mitglieder insgesamt über ausreichend sozial-
wissenschaftliche Expertise verfügen. Darüber hinaus 
wurde mit dem KFN ein Forschungsinstitut mit der 
Schülerinnen- und Schülerbefragung beauftragt, das über 
viele Jahre hinweg in verschiedenen Bundesländern und 
im europäischen Ausland Erfahrung mit der Durch-
führung solcher Befragungen gesammelt hat. 
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6. Wie werden Schulleitung, Lehrkräfte und Schü-

lerinnen und Schüler auf die Befragung vorbereitet? Wel-
che Hintergrundinformationen erhalten die Schülerinnen 
und Schüler, um sich für oder gegen eine Teilnahme an 
der Befragung entscheiden zu können? 

 
Zu 6.: Die Schulleiterinnen und Schulleiter wurden 

über Anschreiben der Senatsverwaltung für Bildung, Wis-
senschaft und Forschung und des Kriminologischen For-
schungsinstituts Niedersachsen sowie durch eine Infor-
mationsveranstaltung auf die Befragung vorbereitet.  

Die Lehrkräfte der für Befragungen ausgewählten 
Klassen erhalten ein eigenes Informationsschreiben, in 
dem die wichtigsten Informationen festgehalten sind. 
Zudem werden sie von den Testleiterinnen und Testleitern 
auf die Befragung vorbereitet. Die Schülerinnen und 
Schüler erhalten einige Tage vor der Befragung ein 
Elterninformationsschreiben, in dem die wichtigsten In-
halte der Befragung benannt werden. Dieses Schreiben 
händigen sie den Eltern aus. Die Befragung selbst beginnt 
damit, dass die Schülerinnen und Schüler zusammen mit 
dem Testleiter oder der Testleiterin die ersten Seiten des 
Fragebogens besprechen. Auf der ersten Seite des Frage-
bogens werden noch einmal die wichtigsten Inhalte der 
Befragung erwähnt. Hier besteht die Gelegenheit, Nach-
fragen zu stellen. Zudem wird sowohl im Elterninfor-
mationsschreiben als auch im Fragebogen auf die Frei-
willigkeit der Teilnahme hingewiesen. Jeder Schüler und 
jede Schülerin kann sich zu jedem Zeitpunkt der Be-
fragung für oder gegen eine Teilnahme entscheiden. 

 
 
7. In wie vielen und in welchen Berliner Schulen 

wurden die Eltern im Vorfeld nicht über die Durchfüh-
rung der Befragung informiert? 

 
8. Was geschieht mit den Daten der Schülerinnen und 

Schüler, die ohne vorherige Information/Einverständnis-
erklärung der Eltern erhoben wurden? 

 
Zu 7. und 8.: Der Senatsverwaltung für Bildung, 

Wissenschaft und Forschung ist durch ein Schreiben einer 
Erziehungsberechtigten ein konkreter Fall bekannt ge-
worden, in dem in einer Schule die Befragung durchge-
führt wurde, ohne dass zuvor den Eltern die Elterninfor-
mation und damit vor der Befragung die Einverständnis-
erklärung vorgelegen hätte. In welcher Schule dies war, 
ist dem Senat nicht bekannt. Die entsprechenden Frage-
bögen wurden vom KFN vernichtet. 

 
 
9. Die Befragung fand bisher im Klassenverband 

statt. Wie kann im Klassenverband die Anonymität und 
die Freiwilligkeit der Teilnahme gewährleistet werden? 

 
Zu 9.: Auf die Freiwilligkeit der Teilnahme wird so-

wohl im Elterninformationsschreiben als auch im Frage-
bogen selbst hingewiesen. Es kann sich jederzeit für oder 
gegen die Teilnahme entschieden werden. Die Anonymi-
tät wird weiterhin dadurch gewährleistet, dass jeder Schü-
ler und jede Schülerin einen Platz hat, der nicht vom Sitz-
nachbar oder von der Sitznachbarin eingesehen werden 
kann. Sollte es während der Befragung dazu kommen, 

dass gesprochen wird oder dass versucht wird, in den 
Fragebogen des Sitznachbarn oder der Sitznachbarin zu 
schauen, greift der Testleiter oder die Testleiterin bezie-
hungsweise die anwesende Lehrkraft ein. Zu bedenken ist 
zudem, dass die Schülerinnen und Schüler selbst ein ho-
hes Interesse daran haben, dass ihre Angaben anonym 
bleiben, weshalb sie darauf achten, dass während des 
Ausfüllens niemand in den Fragebogen schaut. Der Fra-
gebogen ist darüber hinaus so gedruckt, dass nach jeder 
Seite umgeblättert werden muss; dies hat gegenüber 
doppelseitig bedruckten Fragebögen den Vorzug, dass bei 
dem Beantworten von Fragen auf einer Seite, die andere 
Seite leer ist. Dies reduziert zusätzlich die Möglichkeit 
des Einblicks durch Dritte. 

 
 
10. Aus welchen Gründen wurden die Lehrerinnen und 

Lehrer von den Testleiterinnen und Testleitern aufge-
fordert, die Klassenlisten mit den Daten der Schülerinnen 
und Schüler herauszugeben - durften die Schulen dem 
nachkommen und wenn ja, auf welcher Grundlage? 

 
11. Wie wurde die Anonymität der Befragten ins-

gesamt gewährleistet? 
 
Zu 10. und 11.: Es haben keine Klassenlisten mit den 

Daten von Schülerinnen und Schülern die Schulen verlas-
sen. Die Anonymität der Befragung ist nach menschli-
chem Ermessen und aufgrund üblicher sozialwissen-
schaftlicher Methoden in jeder Phase der Befragung ge-
sichert, da Namen und Wohnadressen von einzelnen 
Schülern bzw. einzelnen Schülerinnen nicht erhoben wer-
den. Die einzige Codierung, die vorgenommen wird, 
bezieht sich auf die Schulform, so dass nach der Durch-
führung der Befragungen lediglich bekannt ist, ob die 
Fragebögen aus Förder-, Hauptschulen usw. kommen, in 
denen jeweils zahlreiche Klassen befragt wurden. Zudem 
wird verhindert, dass Dritte (Lehrkräfte, andere Schü-
lerinnen und Schüler, Testleiterinnen und Testleiter) Ein-
blick in die Fragebögen erhalten. 

Die Wohnadressen der Schülerinnen und Schüler 
spielen zwischenzeitlich nur insofern eine Rolle, da sie 
zur Ermittlung der achtstelligen LOR-Nummern (LOR = 
Lebensweltlich Orientierte Räume) notwendig sind. 
Allein zu diesem Zweck verfügt die Lehrkraft am Be-
fragungstag über eine nummerierte Liste (gegebenenfalls 
die Klassenbuchliste) mit Namen und Adresse der 
Schülerinnen und Schüler, so dass die Listennummer, die 
auf den Fragebögen vermerkt wird und die LOR-Nummer 
in einer separaten Liste der Testleiter/innen, die keine 
Namen und Adressen enthalten, zusammengefügt werden 
können. Aus pragmatischen Gründen wird die LOR-
Nummer erst später vom KFN auf die Fragebögen über-
tragen. Hier kommt es lediglich darauf an, dass die 
spätere Zuordnung der Nummer auf dem Fragebogen und 
der LOR - Nummer zuverlässig erfolgt. Die Liste mit den 
Wohnadressen der Schülerinnen und Schüler verbleibt in 
der Schule und spielt für die Auswertung der Fragebögen 
keine Rolle mehr. Sie ist für das KFN nicht zugänglich. 
Dieses vom KFN gewählte Verfahren einschließlich des 
Codierungsschemas wurde vom der Berliner Beauftragten 
für Datenschutz und Informationsfreiheit nicht bean-
standet. 
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12. Inwiefern kann von Seiten des KFN und der zu-

ständigen Senatsverwaltung sichergestellt werden, dass 
die Schülerinnen und Schüler von neunten Klassen über 
die erforderliche Reife verfügen, um die Komplexität und 
den Sinn der von ihnen zu beantwortenden Fragen zu 
erfassen? 

 
Zu 12.: Im Fragebogen werden Verhaltensweisen und 

Einstellungen der Jugendlichen erfragt, die eine hohe 
Alltagsrelevanz besitzen. Eine Beantwortung der Fragen 
ist daher ohne weiteres möglich. Die mittlerweile zwölf-
jährige Erfahrung, die das KFN mit der Durchführung 
von Schülerbefragungen hat, hat zur Folge, dass unver-
ständliche oder die Jugendlichen überfordernde Fragen 
bereits in früheren Befragungen identifiziert werden 
konnten und nicht mehr gestellt werden. 

 
 
13.  Die Jugendlichen werden u.a. auf den Seiten 21, 

22, 23, 24f und 28 ausführlich nach von ihnen begange-
nen Straftaten bis hin zu begangenen Verbrechen befragt. 
Die Jugendlichen werden somit aufgefordert, sich selbst 
zu bezichtigen. Auf welche Weise werden die Jugend-
lichen davor geschützt, von Mitschülerinnen und Mit-
schülern oder anderen Dritten angezeigt zu werden? 

 
Zu 13.: Siehe hierzu die Antworten zu den Fragen 9 

bis 11. 
 
 
14. Wie wird auf der Grundlage des Berliner Daten-

schutzgesetzes sichergestellt, dass im Rahmen der Schüle-
rinnen- und Schülerbefragung die informationelle Selbst-
bestimmung der Eltern bzw. anderer Dritter gewährleistet 
wird, wenn über deren Verhalten, Bildungsstand, Her-
kunft etc. Daten erhoben werden? 

 
Zu 14.: Die Eltern erhalten ein Elterninformations-

schreiben, welches eine Einwilligungserklärung enthält. 
Ohne die unterschriebene Einwilligungserklärung dürfen 
keine Befragungen vorgenommen werden. Um sicher zu 
stellen, dass ein Fall, wie der in der Antwort zu den 
Fragen 7 und 8 erwähnte, nicht wieder auftritt, wurden 
das Datenschutz- und -sicherungskonzept sowie die Vor-
gehensweisen bei der Durchführung der Befragung be-
treffende Unterlagen vom KFN überarbeitet und dem 
Berliner Beauftragten für Datenschutz und Informations-
freiheit zur Prüfung zugeleitet. 

 
 
15. Aus welchen Gründen wurde als einzige ethnische 

Herkunft die kurdische Herkunft der Jugendlichen er-
fragt? 

 
Zu 15.: Mit Blick auf die Planung und Gestaltung von 

Maßnahmen im Zusammenhang mit der Prävention und 
der Intervention bei Gewalt wird mit den verschiedenen 
Fragen nach der Herkunft der Befragten und anderer 
Personen (z.B. Freunde der Befragten) den unterschied-
lichen Lebenswelten und -lagen, Erfahrungen und 
kulturellen Hintergründen von jungen Menschen in Ber-
lin, unter anderem solchen kurdischer Herkunft, Rech-

nung getragen. Eine kurdische Herkunft kann an Hand der 
nationalen Herkunft nicht erfragt werden. 

 
 
16. Erhalten die Schulen eine Rückmeldung des KFN 

zu den Ergebnissen der Befragung? 
 
Zu 16.: Den Schulleiterinnen  und -leitern ebenso wie 

den bei der Befragung anwesenden Lehrkräften wird mit-
geteilt, dass es keine individuelle, d. h. schul- bzw. klas-
senbezogene Rückmeldung von Ergebnissen geben wird. 
Gleichwohl erhalten alle Schulen, die an der Befragung 
teilgenommen haben, unaufgefordert den Abschlussbe-
richt des Projekts per E-Mail zugesandt. 

 
 
17. Auf welcher Rechtsgrundlage können Schulen der 

Aufforderung des KFN nachkommen, die persönlichen 
Daten sogenannter „Schulschwänzer/innen“ und „Schul-
abbrecher/innen“ zur Verfügung zu stellen, damit diese 
direkt angeschrieben und aufgefordert werden können, 
sich an der Befragung zu beteiligen?  

 
Zu 17.: Personenbezogene Daten von Schülerinnen 

und Schülern können gemäß § 65 Abs. 3 Satz 4 des 
Berliner Schulgesetztes ohne deren Einwilligung verar-
beitet werden, wenn das öffentliche Interesse an der 
Durchführung des Forschungsvorhabens die schutzwür-
digen Belange der Betroffenen überwiegt und der Zweck 
der Untersuchung nicht auf andere Weise erreicht werden 
kann. Dies ist bei dem hier angesprochenen Personenkreis 
der Fall. Dieses Vorgehen wurde von dem Berliner Be-
auftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit nicht 
beanstandet. 

 
 
18. Wie lässt sich von Seiten des Berliner Senats 

rechtfertigen, dass das KFN den Jugendlichen, die nicht 
regelmäßig den Schulunterricht besuchen, eine sog. „Mo-
tivationshilfe“ wie in Höhe eines Honorars von 10 Euro in 
Aussicht stellt? 

 
Zu 18.: Bislang gibt es deutschlandweit keine Befra-

gung, die versucht hätte, zwei Gruppen von Schülerinnen 
und Schülern zu erreichen, von denen angenommen wer-
den kann, dass sie im Hinblick auf die Gewaltopfer- wie   
-tätererfahrungen besondere Gruppen von Schülerinnen 
und Schülern darstellen: diejenigen, die gravierende 
Formen von Schuldistanz aufweisen, und diejenigen, die 
vorzeitig die Schule abbrechen. Aus der Analyse von 
Strafakten ist beispielsweise bekannt, dass Intensivtäter 
bereits früh durch gravierende Schuldistanz in Erschei-
nung getreten sind bzw. häufig vorzeitig die Schule ab-
gebrochen haben. Um zu verlässlichen Schätzungen bzgl. 
der Verbreitung von Gewalt zu gelangen, erscheint es 
deshalb notwendig, an diese beiden Gruppen heranzu-
treten. Auf einen erprobten Weg, diese Schülerinnen und 
Schüler zu erreichen, kann allerdings nicht zurück-
gegriffen werden. Aus diesem Grund wird in Berlin erst-
mals versucht, über von den Schulen vermittelte Kontakt-
daten an diese (ehemaligen) Schülerinnen und Schüler 
heranzutreten und sie zur Teilnahme an der Befragung zu 
motivieren. Da wissenschaftlich als belegt gelten kann, 
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dass die Teilnahmebereitschaft dann höher ausfällt, wenn 
ein persönlicher Nutzen aus der Teilnahme gezogen 
werden kann, werden als Aufwandsentschädigung 10 Eu-
ro in Aussicht gestellt.  

 
 
19. In wie vielen Fällen wurde diese „Motivations-

hilfe“ in Berlin bisher ausgezahlt? 
 
Zu 19.: Die Aufwandsentschädigung wurde bislang 

dreizehn Mal ausgezahlt.  
 
 
20. Welche Kosten entstanden dem Land Berlin bzw. 

der Landeskommission Berlin gegen Gewalt im Zusam-
menhang mit der Durchführung der Befragung insgesamt? 

 
Zu 20.: Da das Forschungsvorhaben noch nicht ab-

geschlossen ist, lassen sich die endgültigen Kosten noch 
nicht beziffern. Die Kosten sind mit maximal 99.951 € 
veranschlagt. 

 
 
21. Ist eine Fortsetzung der Befragung in Berlin ge-

plant und falls ja, in welcher Weise? 
 
Zu 21.: Ja. Dem Berliner Beauftragten für Datenschutz 

und Informationsfreiheit wurden erneut sämtliche unter 
datenschutzrechtlichen Gesichtspunkten relevanten Unter-
lagen bezüglich der Befragung vorgelegt. Nachdem zwei 
Anregungen von ihm in das Elterninformationsschreiben 
und den Fragebogen vom KFN aufgenommen wurden, 
bestehen aus der Sicht des Berliner Beauftragten für 
Datenschutz und Informationsfreiheit keine datenschutz-
rechtlichen Bedenken gegenüber der Fortsetzung der Be-
fragung. Diese Anregungen betrafen die besondere Her-
vorhebung der Passagen, die auf die Freiwilligkeit der 
Teilnahme an der Befragung hinweisen und den Hinweis 
auf die Möglichkeit, den Fragebogen beim KFN anzu-
fordern. Weitere Befragungen werden erst dann erfolgen, 
wenn erforderliche Genehmigungen der jeweiligen Schul-
gremien für die Fortsetzung der Befragung vorliegen. Vor 
diesem Hintergrund können derzeit keine weiteren An-
gaben zu den genauen Modalitäten der Fortsetzung der 
Befragung gemacht werden. 

 
 

Berlin, den 11. November 2010 
 
 

In Vertretung 
 
 

Claudia Zinke 
Senatsverwaltung für Bildung, 
Wissenschaft und Forschung 

 
 

(Eingang beim Abgeordnetenhaus am 22. Novemb. 2010) 
 

 
 

 

 


