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Die Behörde fur Schule und Berufsbildung gibt bekannt. 

Richtlinie 
Wissenschaftliche Untersuchungen an Schulen 

vom 13.05.2013 

1. Zielsetzung 

Diese R1chthme enthalt Regelungen zur Durchfuhrung 
wissenschaftlicher Untersuchungen an allgemein- und 
berufsbildenden Schulen, die 

- auf fnitrative einer Schule oder 

- auf Veranlassung der Behorde fur Schule und Be-
rufsbtldung oder 

- des Hamburger Institutes fur Berufliche Biidung oder 

auf Antrag von Dritten, d. h. Personen oder lnst1tut10-
nen, die mcht einer Schule oder der Behorde fur 
Schule und Berufsbildung oder des Hamburger Insti
tutes fur Berufliche Bildung angehören, 

durchgefuhrt werden 

Ziel dieser Richtlinie ist dre Regelung der zulass1gen 
Zwecke wissenschaftlicher Untersuchungen an Schulen 
sowie der Genehmigungsvoraussetzungen und Zustan
digkeiten. 

2. Allgemeine Bestimmungen 

2.1 Datenschutz 

Bei wissenschaftlichen Untersuchungen an Schulen, ins
besondere auch bei der Durchfuhrung von Evaluationen, 
mit denen das Maß und die Art und Weise, 1n dem die 
Kurse, Klassen, Stunden und Stufen den Bildungs- und 
Erziehungsauftrag der Schule eriullt haben, bestimmt 
werden, gelten hinsichtlich der Einhaltung der daten
sdwtzrechtlichen Bestimmungen die Regelungen gemaß 
§§ 98 bis 100 Hamburgisches Schulgesetz (HmbSG). 
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Im Übrigen sind § 27 (Datenverarbeitung zum Zwecke 
wissenschaftlicher Forschung) und § 31 (Datenverart:>e1-
tung fur Planungsz:wecke) Hamburg1sches Datenschutz
gesetz (HmbDSG) zu beachten. 

Es ist insbesondere zu prufen, ob 

- anstelle erner Verarbeitung personenbezogener Da
ten auch die Verarbeitung anonymisierter Daten ge
nügt bzw ob personenbezogene Daten ggf moghchst 
fruhze1t1g anonym1s1ert werden konnen, 

- eine erforderliche Verarbeitung personenbezogener 
Daten ohne Einw1lhgung der Betroffenen zulass19 ist. 
bzw. wie erforderliche Einwi111gungen eingeholt und 
dokumentiert werden konnen 

Bei Forschungsvorhaben zu Zwecken der Evaluation 
gemaß § 100 HmbSG sind die Sorgeberecht1gten bzw 
die voll1ahngen Schulermnen und Schuler rechtzeitig, 
d. h. 1n der Regel zwei Wochen vor Durchfuhrung der 
Untersuchung, schriftlich uber den Untersuchungsauf
trag, die getroffenen datenschutzrechthchen Festlegun
gen sowie ggf über die Freiw1lhgke1t der Teilnahme zu 
unterrichten. 
Vor allen Forschungsvorhaben. die von der Behorde fur 
Schule und Berufsbildung oder vom Hamburger Institut 
fur Berufliche Bildung zu Zwecken der Evaluation durch
gefuhrt und be1 denen personenbe:zogene Daten verar
beitet werden, ist dem Hamburg1schen Beauftragten fur 
Datenschutz und Informationsfreiheit Gelegenheit zur 
Stellungnahme zu geben 
Forschungsvorhaben, die eine Uberm1ttlung personenbe
zogener Daten an Dntte vorsehen , bedürfen gemaß § 27 
Absatz 2 HmbDSG der Genehmigung durch die Behorde 
fur Schule und Berufsbildung. Diese Genehmigung ist 
dem Hamburg1schen Beauftragten fur Datenschutz und 
Informationsfreiheit m1tzute1len. 



2.2 Register 

Das Institut fur Bildungsmonitoring und Qual1tatsentwick
lung (lfBQ) führt ein Register, das Auskünfte uber Ziele, 
Verantwortlichkeiten und die Dauer der taufenden w1s
senschafthchen Untersuchungen ermoglicht 

3. Wissenschaftliche Untersuchungen 
auf Initiative der Schule 

3.1 Zulässige Zwecke 

Schulen konnen zur Uberprufung des Erfolges ihrer pa
dagog1schen Arbeit auf der Grundlage ihres Schulpro
gramms(§ 51 Absatz 3 HmbSG) oder ihres Quahtalsma
nagements (§ 76 Absatz 3, HmbSG) wissenschaftliche 
Untersuchungen in Auftrag geben. W1ssenschafthche 
Untersuchungen zu anderen Zwecken gehoren nicht zu 
den Aufgaben der Schule und sind unzulässig 
§ 100 HmbSG ist zu beachten. 

3.2 Verantwortlichkeit 

Verantwortlich fur die ordnungsgemaße Planung und den 
ordnungsgemaßen Ablauf der wissenschaftlichen Unter
suchung ist die Schulleitung, die auf Wunsch in Fragen 
des Datenschutzes von der Rechtsabteilung der zustand1-
gen Behorde und bei methodischen Fragen durch das 
Institut fur Bddungsmonitormg und Qualitatsentw1cklung 
(lfBQ) beraten wird. Im Falle einer Auftragsvergabe ist 
ein schriftlicher Vertrag zwischen der Scliule als Auftrag
geberin und dem Auftragnehmer bzw. der Auftragnehme
nn abzuschließen, 1n dem insbesondere sichergestellt 
wird, dass die datenschutzrechthchen Bestimmungen 
eingehalten werden. Der Auftraggeber hat sich darlegen 
zu lassen, welche Maßnahmen zum Datenschutz vom 
Auftragnehmer getroffen werden. 

W1ssenschafthche Untersuchungen zum Erfolg der pada
gogischen Arbeit sollen nur durchgefuhrt werden, wenn 
die Schulkonferenz zugestimmt hat. 

Die Durchfuhrung einer wissenschaftlichen Untersuchung 
ist uber die Schulaufsicht der zustand1gen Behorde an
zuzeigen. 

4. Wissenschaftliche Untersuchungen auf Veran
lassung der Behörde für Schule und Berufsbil
dung 

4.1 Zulässige Zwecke 

Über die Überprüfung der Erfullung des Bildungs- und 
Erziehungsauftrages gemaß § 100 HmbSG hinaus fuhrt 
die Behörde für Schule und Berufsbildung auch zu ande
ren Zwecken wissenschafthche Untersuchungen durch 
bzw. lasst diese durchfuhren , z B. zur Vorbereitung 
behordlicher Entscheidungen oder zur Planung bestimm
ter Vorhaben. 

4.2 Beauftragung von Externen 

Die zustandige Behörde oder das Hamburger Institut fur 
Berufliche Bildung können geeignete Personen 
(z B. Wissenschaftlerinnen oder Wissenschaftler einer 
Universitat oder einer außerumvers1taren Forschungsein
richtung) mit der Durchführung emer wissenschaftlichen 
Untersuchung beauftragen. Dabei ist zu beachten 
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- Die Finanzierung des Auftrags muss gesichert sei n. 

- Bei der Vergabe des Auftrags sind die Vorgaben des 
Vergaberechts und der Beschaffungsordnung der 
Freien und Hansestadt Hamburg einzuhalten. 

- Uber den Auftrag ist ein schnfthcher Vertrag zwischen 
der zustand1gen Behorde als Auftraggeberin bzw 
dem Hamburger Institut fur Berufliche Bildung als Auf
traggeber und dem Auftragnehmer bzw. der Auftrag
nehmenn abzuschließen, 1n dem insbesondere si
chergestellt wird, dass die datenschutzrechtlichen 
Bestimmungen eingehalten werden. Der Auftraggeber 
hat sich darlegen zu lassen, welche Maßnahmen zum 
Datenschutz getroffe n werden. 

4.3 Verantwortlichkeiten 

über die Durchfuhrung w1ssenschafthcher Untersuchun
gen nach Maßgabe von Nummer4.1 entscheidet die 
Amtsleitung bzw der Geschaftsfuhrer des Hamburger 
Instituts fur Berufliche Biidung Sofern bei der Untersu
chung personenbezogene Daten verarbeitet werden 
sollen, ist die bzw der behördliche Datenschutzbeauf
tragte der Behorde fur Schule und Berufsbildung einzu
beziehen. 

Das iewei\s zustand1ge Referat ist verantwortl ich fur die 
ordnungsgemaße Planung und den ordnungsgemaßen 
Ablauf der 1m Auftrag der Behorde oder des Hamburger 
Instituts fur Berufliche Bi ldung du rchgefuhrten wissen
schaftlichen Untersuchungen. Es bere itet die ordnungs
gemaße Vergabe von Auftragen an Dntte auf der Basis 
emer Stellungnahme des Instituts fur Bildungsmon1tonng 
und Qualilatsentw1cklung (lfBQ), fur die dieses ggf. ex
terne Gutachten einholt, vor und tnfft die erforderlichen 
datenschutzrechtl1chen Festlegungen gemaß § 100 
Abs. 4 HmbSG in Abstimmung mit der bzw. dem Daten
schutzbeauftragten der Behorde fu r Schule und Berufs
bildung In die Vorbereitung einer solchen wissenschaftli
chen Untersuchung ist die zustand1ge Schulaufsicht 
einzubeziehen. 

5. Wissenschaftliche Untersuchungen auf Antrag 
von Externen 

5.1 Genehmigungspflicht 

W1ssenschafthche Untersuchungen in Schulen, die von 
Personen oder lnst1tut1onen d urchgefuhrt werden, die 
nicht zu einer Schule oder zur Behorde fur Schule und 
Berufsbildung oder zum Hamburger Institut fur Beruflich 
Bildung gehoren (Externe), bedurfen der Genehmigung 
durch die Behorde fur Schule und Berufsbildung Dies gilt 
auch fur Untersuchungen, die von Bediensteten der Be
hörde fur Schule und Berufsbildung oder des Hamburger 
Instituts hlr Berufliche Bildung außerhalb ihrer d1enstl1-
chen Belange durchgefuhrt werden. 

Die Genehmigung kann erteilt werden, wenn folgende 
Voraussetzungen erfullt sind 

- Das Forschungsvorhaben muss einen Bezug zum 
Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule haben . 

- Die Untersuchung darf nicht m die Wahrnehmung des 
Bildungs- und Erziehungsauftrags der Schule eingrei
fen. 



- Die Durchfuhrung der Untersuchung ist so zu planen, 
dass die Untemchtsarbe1t mogllchst wenig bee1n
tracht1gt wird Zusatzhche Aufgaben fur die Schule 
smd nach Moglichke1t zu vermeiden. 

Die Untersuchung dari nicht in die Erziehungsrechte 
der Sorgeberechtigten eingreifen. 

- Die w1ssenschafll1che Verantwortung fur die Untersu
chung muss von einer anerkannten Forschungsein
richtung bzw. von einer ihr angehbrenden wissen
schaftlich ausgewiesenen Expertin oder von einem ihr 
angehorenden wissenschaftlich ausgewiesenen Ex
perten übernommen werden 

- Die Untersuchung muss den datenschutzrechthchen 
Bestimmungen genugen 

5.2 Antrag 

Antrage von Externen auf Genehmigung w1ssenschaftl1-
cher Untersuchungen sind an die zustand1ge Behorde zu 
nchten. 

Aus dem Antrag müssen ersrchtllch sein 

- Gegenstand und Ziel der wissenschaftlichen Untersu
chung, 

- die verantwortliche Leiterin bzw. der verantwortliche 
Leiter der Untersuchung und deren Mitarbeiterinnen 
und Mrtarbeiter, 

- eine kurze Beschreibung des aktuellen Forschungs
standes, 

- die Art und Weise der Durchfuhrung der Untersu
chung, 

- die Personen (Schulerrnnen und Schuler, Lehrkrafte), 
die an der Untersuchung beteiligt werden sollen, 

- die emge~etzten H1lfsm1ttel (Erilebungsmstrumente); 
diese sind dem Antrag be1zufugen, 

- der zeitliche Umfang der Untersuchung, ggf. die Inan
spruchnahme von Untemchtsze1t, 

- die Beschreibung der technischen und organisatori
schen Maßnahmen zur Datens1cherhe1t gern § 8 
HmbDSG, 

- die Art und Weise der Datenauswertung, 

- dre Bereitschaft, die Regeln guter w1ssenschafthcher 
Praxis der Deutschen Forschungsgemeinschaft 
(DFG) und des Bundesm1mstenums fur Biidung und 
Forschung (BMBF) anzuerkennen und sich daran zu 
halten, 

- die Bereitschaft, das Untersuchungsergebnis der 
Behörde zur Verfugung zu stellen 

Soweit das Forschungsvorhaben eine Uberm1ttlung per
sonenbezogener Daten an Dntte umfasst, muss der 
Genehmigungsantrag gemaß § 27 HmbDSG auch 
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- die empfangende Stelle, 

- die Art der zu uberrmttelnden personenbezogenen 
Daten und 

- den Kreis der Betroffenen 

bezeichnen 

5.3 Zuständigkeit und Verfahren 

Die Entscherdung uber Antrage von Externen auf Ge
nehmigung von wissenschaftlichen Untersuchungen tnfft 
die zustand1ge Behorde auf der Basis von Stellungnah
men der zustand1gen Schulaufs1chtsbeamt1nnen und 
Schulaufs1chtsbeamlen sowie der zustandigen Fachrefe
rentinnen oder Fachreferenten und nach einer daten
schutzrechtlichen Prufung durch die behordliche Daten
schutzbeauftragte oder den behordhchen Datenschutz
beauftragten der Behorde fur Schule und Berufsbildung. 
Soweit erforderlich werden zusatzllch auch Stellungnah
men externer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 
eingeholt. 

Untersuchungen in Schulen sollen nur durchgefuhrt wer
den, wenn die Schulleitung und die Schulkonferenz zu
gestimmt haben. 

6. Sonderregelung fur Praktika und Prüfungsarbel· 
ten im Rahmen der Lehramtsausbildung 

Wissenschaftliche Untersuchungen als Bestandteile von 
Praktika, Forschungswerkslatten bzw Prufungsarbe1ten 
im Rahmen der Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern 
sind zuzulassen. wenn dre Untersuchung 

- nicht 1n die Wahrnehmung des Bildungs- und Erzie
hungsauftrags der Schule e1ngrerft, 

- die Untemchtsarbe1t moghchst wenig beemtracht1gt 
und 

- die Erziehungsrechte der Sorgeberecht1gten nicht 
verletzt. 

Uber die Zulassung entscheidet die Schulleitung unter 
Beachtung der Vorgaben zum Datenschutz aus Z1f· 
fer 2 1, die auf Wunsch 1n Fragen des Datenschutzes von 
der Rechtsabteilung und bei methodischen Fragen durch 
das Institut fur B1ldungsmomtonng und Quahtatsentw1ck· 
lung (lfBQ) beraten wird. 

7. Inkrafttreten 

Diese Richtlinie tritt mit der Veroffenthchung rm M1tte1-
lungsblatt der Behorde fur Schule und Berufsbildung 
(MBISchul) in Kraft Zugleich tritt die „R1chtl1nie W1ssen
schafthche Untersuchungen an Schulen" vom 02.09 1998 
außer Kraft 

BQ-F 


