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Erklärung zum Datenschutz und zur absoluten Vertraulichkeit deiner Da-
ten 
 
Die wissenschaftliche Befragung zum Thema „Berufswahl und der Rolle der Pflegebe-
rufe“ bei Schüler*innen (SuS) führt das SOKO Institut für Sozialforschung und Kommu-
nikation (SOKO) in Bielefeld im Auftrag des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) in 
Bonn durch. Alle gesetzlichen Bestimmungen der EU-Datenschutzgrundverordnung 
und des Bundesdatenschutzes werden eingehalten. 
 
Die Adresse deiner Schule wurde durch das SOKO Institut aus öffentlichen Quellen re-
cherchiert und wird lediglich zur Durchführung der Erhebung verwendet. Kontaktdaten 
von dir liegen uns nicht vor. 
 

Deine Angaben werden streng vertraulich behandelt und ohne Namen und 

Kontaktdaten ausgewertet und dargestellt. 

 

Das bedeutet: Niemand kann aus den Ergebnissen erkennen, auf welche Schule sowie 
Klasse sich die Angaben beziehen und von welcher Person diese Angaben gemacht wor-
den sind. Die Namen und Kontaktdaten der Schule werden immer strikt getrennt von 
allen anderen Angaben gehalten. 
Nach Abschluss der Befragung werden die Antworten im Sinne guter wissenschaftlicher 
Praxis aufbewahrt, für weitere wissenschaftliche Nutzungen in Forschung und Lehre zur 
Verfügung gestellt und an berechtigte Forscherinnen und Forscher, ein Forschungsda-
tenzentrum und Promovierende weitergegeben. Natürlich sind die Daten dann schon 
anonymisiert und es ist kein Rückschluss auf deine Person möglich. 
 

Und so läuft der Weg von deinen Daten vom Fragebogen bis hin zu völlig ano-

nymen Ergebnissen ab: 

 
1. Deine Angaben aus dem Fragebogen werden ohne Namen und Kontaktdaten 

gespeichert. 
2. Dein Name und deine Kontaktdaten werden strikt getrennt von deinen Antwor-

ten gehalten. Nach Abschluss der Erhebung werden Namen und Kontaktdaten 
vom SOKO Institut gelöscht. Ab diesem Zeitpunkt ist das BIBB unter den auf der 
Rückseite genannten Kontaktdaten die einzige Auskunftsstelle für deine Fragen 
zum Datenschutz. 

3. Alle Antworten werden ohne Namen und Kontaktdaten deiner Schule ausge-
wertet. Es werden z.B. alle Antworten ausgezählt und daraus die Prozentergeb-
nisse errechnet. 

4. Nur das Gesamtergebnis und die Ergebnisse für Teilgruppen (z.B. Männer und 
Frauen) werden dargestellt. Angaben einzelner Personen sind in den Ergebnis-
sen nicht erkennbar. 

 
Alle gesetzlichen Bestimmungen der EU-Datenschutzgrundverordnung und des Bun-
desdatenschutzgesetzes werden eingehalten. Verantwortlich im Sinne des Art. 4 Abs. 
7 DSGVO ist das BIBB. Deine Teilnahme an der Befragung ist freiwillig und basiert auf 
deinem Einverständnis gemäß Art. 6 Abs. 1a DSGVO.  
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Gemäß Art. 4 DSGVO sind personenbezogene Date alle Informationen, die sich auf eine 
identifizierte oder identifizierbare natürliche Person (im Folgenden „betroffene Per-
son“) beziehen; als identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt 
oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu 
einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einem Zugangsschlüssel oder zu einem oder 
mehreren besonderen Merkmalen identifiziert werden kann, die Ausdruck der physi-
schen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder 
sozialen Identität dieser natürlichen Person sind.  
Die Einladung zur Studie erfolgt gemäß Art. 6 Abs. 1f DSGVO im berechtigten Interesse 
des BIBB zur Durchführung von wissenschaftlichen Studien. Aus der Nicht-Teilnahme 
entstehen keine Nachteile für dich. Wenn du deine Einwilligung in die Teilnahme er-
klärst, kannst du dies jederzeit ohne Angabe von Gründen und ohne weitere Konse-
quenzen mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Das SOKO Institut oder das BIBB gibt 
dir gemäß Art. 13 DSGVO auf Anfrage hin Auskunft über die dort vorliegenden Kontakt-
daten und berichtigen oder löschen diese oder schränken die Verarbeitung auf deinen 
Wunsch hin ein. Wir weisen zudem auf das gesetzliche Beschwerderecht bei einer Auf-
sichtsbehörde hin. 
 

Ein Beispiel: Du wirst/wurdest nach deinem Alter, Geschlecht oder der Aus-

bildung deiner Eltern gefragt – warum gelten diese Daten nicht als personen-

bezogene Daten? 

 

Wird das Merkmal „Alter“ erhoben, ist das Merkmal nur dann personenbezogen, wenn 
es in einem Kontext abgefragt wird, in dem es zu einer leichten Identifizierung eines 
Individuums kommen kann. Im Kontext der Schüler*innenbefragung kann man mit Hilfe 
des Alters und der anderen demographischen Daten kein ausreichend enges Informa-
tionsnetz spannen, um aus der Masse ein Individuum zu identifizieren. Dadurch, dass 
alle Befragten sich in Abschlussklassen befinden, die Schule nur über den Ort und den 
Schultyp identifizierbar ist und die SuS sich alle in einem ähnlichen Alter befinden kön-
nen keine Rückschlüsse vom Datensatz auf Personen gemacht werden. Die Personen-
bezogenheit von Merkmalen hängt also immer vom Kontext ab.  
 
Im Kontext der Schüler*innenbefragung wurden alle Merkmale mit der Datenschutzbe-
auftragten des BIBB abgeklärt. Es werden in der Befragung keine personenbezogenen 
Daten erhoben, sodass deine Eltern nicht nach einer Einverständniserklärung gefragt 
werden müssen. SuS ab 14 Jahren können in diesen Kontexten nach eigenem Ermes-
sen entscheiden, ob sie an einer Befragung teilnehmen möchten oder nicht.  
 

Wir danken dir für deine Mitwirkung! 

 
Die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen wird in den jeweiligen Zuständigkeitsbe-
reichen kontrolliert von: 
 

Bernd Fahr 

Datenschutzbeauftragter 

Email: datenschutzbeauftragter@bibb.de 

Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) 

Rita Kleinemeier 

Datenschutzbeauftragte 

Email: datenschutz@soko-institut.de 

SOKO Institut für Sozialforschung und  

Kommunikation GmbH (SOKO) 

 


