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Zensus

	 ⌜	 Pretest zur Personenerhebung des Zensus 2021
  von Mark Hoferichter, Ralf Mädler, Natalie Lück, Laura Tomm-Demski, Ulrike Warnke und Jonas-Otto Werner

Am 16. Mai 2021 findet der nächste Zensus in Deutschland statt.¹ Um die konzipierten Verfahrensabläufe 
und Erhebungsinstrumente für die Haupterhebung zu testen, wurde zwischen November 2019 und 
März 2020 in Berlin und Brandenburg ein Pretest durchgeführt. Der vorliegende Beitrag erläutert dessen 
Vorbereitung, Durchführung sowie Nachbereitung und gibt einen kurzen Überblick über die Ergebnisse.

Einleitung und Gesamtüberblick
In einer vom Statistischen Bundesamt geleiteten Ar-
beitsgruppe erarbeitete das Amt für Statistik Berlin-
Brandenburg (AfS) zusammen mit anderen Statisti-
schen Ämtern der Länder ein auf Rechtssicherheit, 
Qualität und Aktualität geprüftes Verfahren der Per-
sonenerhebung im Rahmen des Zensus 2021. 

Der Ablauf dieses Verfahrens sollte im Vorfeld 
durch die Statistischen Ämter der Länder im Rah-
men eines Pretests umgesetzt und getestet werden. 
Die Feldphase erfolgte in Berlin und Brandenburg 
zwischen November 2019 und März 2020 – unter 
möglichst realistischen Bedingungen der Haupter-
hebung des Zensus 2021. Für die Umsetzung wur-
de im Vorfeld ein grober einheitlicher Arbeits- und 
Zeitplan konzipiert, der länderindividuell angepasst 
wurde (Abbildung a). Das Statistische Bundesamt 
gab einen Nettostichprobenumfang von 9 052 
deutschlandweit erfolgreich zu befragenden Perso-
nen vor. Dies entspricht circa 0,1 % des Stichproben-
umfangs der Haupterhebung und war notwendig, 
um valide Rückschlüsse für das zukünftige Verfah-
ren treffen zu können. Bis auf Hessen und Mecklen-
burg-Vorpommern führten alle Statistischen Ämter 
der Länder den Pretest in ihrem Bundesland durch.

Ziel war es, Aussagen über die Praktikabilität, 
mögliche Probleme und Optimierungspotenziale 

Die Personenerhebung im Zensus 2021 hat zwei inhaltliche Ziele: die 
Einwohnerzahl festzustellen (Ziel 1) sowie zusätzliche Strukturmerk-
male der Bevölkerung zu ermitteln (Ziel 2). Dies soll zum einen durch 
eine persönliche Befragung vor Ort zu Merkmalen der Person erfol-
gen. Die weiteren Strukturmerkmale zu den Themen Wohnsituation, 
Staatsangehörigkeit und Zuwanderung, Bildung und Ausbildung, 
Erwerbstätigkeit, Arbeitsort, Wirtschaftszweig und Beruf sollen zum 
anderen durch eine zusätzliche Online-Befragung ermittelt werden.

1  Aufgrund der Corona-Pande-
mie soll der für 2021 vorgese-
hene Zensus verschoben wer-
den. Organisatorische und 
rechtliche Fragen zu einer Än-
derung des Zensusgesetzes 
und des EU-Rechts im Hinblick 
auf das weitere Verfahren bzw. 
eine Stichtagsverschiebung 
werden derzeit geklärt (Stand: 
Juni 2020). Unabhängig davon 
laufen die Vorbereitungen 
weiter.

a | Übersicht Zeitplan Pretest
 

2019 2020

vor August August September Oktober November Dezember Januar Februar März April Mai

Erhebungskonzeption
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Rekrutierung der Erhebungsbeauftragten

Schulung der Erhebungsbeauftragten
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Öffentlichkeitsarbeit

Feldphase der Erhebungsbeauftragten

Erinnerungsgeschäft

Erhebungsnachbereitung

Quelle: eigene Darstellung
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des Verfahrens hinsichtlich der Durchführung des 
Zensus 2021 zu treffen. Dabei wurden die Erhebungs-
organisation, die Erhebungsdurchführung und die 
Erhebungsinstrumente erprobt. Abweichend zur 
Haupterhebung ist die Befragung im Pretest keine 
Stichprobe, die eine Hochrechnung der Ergebnisse 
möglich machen soll. Es bestand keine Auskunfts-
pflicht und es wurden keinerlei Abgleiche mit dem 
Melderegister durchgeführt. Die Aufbereitungs-
prozesse der Daten erfolgten ohne eine spezielle 
Fachanwendung.

Für die Durchführung der Erhebung (Abbildung b) 
wurden Interviewende, sogenannte Erhebungs-
beauftragte, rekrutiert und geschult. Direkt im An-
schluss an die Schulung erhielten diese ihre Erhe-
bungsunterlagen. Ihre erste Aufgabe bestand darin, 
die ihnen zugewiesenen Anschriften zu sichten und 
die Anschriftenbefunde im dafür vorgesehenen 
Mantelbogen² zu erfassen. Während der Begehung 
warfen die Erhebungsbeauftragten Terminankün-
digungsschreiben mitsamt Informationsflyer in die 
jeweiligen Briefkästen der auskunftgebenden Per-
sonen ein. Zum vereinbarten Termin wurden die 
angetroffenen Personen in den Haushalten zu per-
sönlichen Merkmalen befragt und diese Angaben 
im Haushaltsbogen³ erfasst. Die meisten Haushalte 
(rund 90 %) sollten darüber hinaus zu den weite-
ren soziodemografischen Merkmalen befragt wer-
den. Hierfür erhielten die jeweiligen Personen On-
line-Zugangsdaten für den Online-Fragebogen zum 
Selbstausfüllen (CAWI). In Ausnahmefällen konnten 
sich die Auskunftgebenden auch einen Papierfrage-
bogen (PAP) geben oder die weitere Befragung per-
sönlich-mündlich (PAPI) durch den Interviewenden 
durchführen lassen. Als zusätzlichen Erhebungsweg 
gab es die Möglichkeit eines computergestützten 
Interviews (CATI) über eine Hotline, die für den Pre-
test beim AfS eingerichtet wurde. 

Durchführungsvorbereitung
Erstellen der Arbeitsbezirke
Das Statistische Bundesamt hatte die erfolgreiche 
Befragung von deutschlandweit 9 052 Personen vor-
gegeben. Auf Berlin fielen 433 und auf Brandenburg 
302 Personen, die am Pretest teilnehmen sollten. Die 
dafür notwendigen Stichprobenanschriften wurden 
vom Statistischen Bundesamt im August 2019 be-
reitgestellt. Dafür gaben die Statistischen Ämter der 
Länder bereits im Vorfeld mindestens zwei Gemein-
den oder Stadtteile von Großstädten je Bundesland 
vor, die für sie erhebungsorganisatorisch günstig 
lagen. 

Das AfS meldete für Brandenburg die Stadt 
Potsdam sowie die Gemeinde Hoppegarten, für Ber-
lin die Ortsteile Friedrichsfelde und Schöneberg. In 
diesen vier Raumeinheiten wurde jeweils eine Zu-
fallsauswahl von Anschriften mit Wohnraum und 
mindestens einer gemeldeten Person getroffen. 

Da für den Pretest keine Auskunftspflicht bestand, 
wurde mit einer Bereitschaft in der Bevölkerung 
zu einer freiwilligen Teilnahme von lediglich 10 % 
gerechnet. Um die Teilnahme zu steigern, wurden 
Auskunftgebende mit 7,50 EUR vergütet. Auf dieser 
Grundlage wurde eine Responserate von 24 % er-
wartet.

Anhand dieser Annahme plante das AfS die Eintei-
lung der Arbeitsbezirke4. Die Arbeitsbezirke stellten 
die Arbeitspakete für die Interviewenden dar und 
beinhalteten zwischen vier und 20 Anschriften. So-
mit enthielt ein Arbeitsbezirk anhand des Meldere-
gisters in Summe circa 150 Personen.

Für das „Clustern“ der Stichprobenanschriften zu 
Arbeitsbezirken wurden die Anschriften mit der je-
weiligen Anzahl der gemeldeten Personen mittels 
der Geoinformationssoftware QGIS auf einer Karte 
dargestellt. Daraufhin wurden die Anschriften ma-
nuell auf Arbeitsbezirke verteilt, bis in allen Bezirken 
etwa 150 gemeldete Personen akkumuliert waren. 
Ziel dabei war es, zum einen so viele Arbeitsbezirke 
zu erstellen, dass die Anzahl der zu erwartenden Per-
sonen insgesamt ausreichend groß war, um die vor-
gegebene Nettostichprobe für Berlin und Branden-
burg zu erreichen. Zum anderen sollten möglichst 
kleinräumige Cluster gebildet werden, um den 
Erhebungsbeauftragten lange Wege zwischen den 
Anschriften zu ersparen.

Zunächst wurden für Berlin zwölf und für Branden-
burg zehn Arbeitsbezirke erstellt. In Berlin wurden 
damit 1 921 gemeldete Personen an 70 Anschriften 
und in Brandenburg 1 476 gemeldete Personen an 
126 Anschriften erwartet. In einer ersten Einteilung 
waren nur rund 100 zu erwartende Personen je Ar-
beitsbezirk vorgesehen. Da sich aber in der Rekru-
tierungsphase abzeichnete, dass nicht ausreichend 
Interviewende zur Verfügung stehen werden, wurde 
die Anzahl der Personen je Arbeitsbezirk auf 150 er-
höht.

Als sich während der Feldphase des Pretests zeig-
te, dass die Responserate mit rund 18 % teilneh-
menden Personen zu gering war, um die geplante 
Nettostichprobe in Berlin und Brandenburg zu 
erreichen, wurden weitere Arbeitsbezirke einge-
teilt: für Berlin sieben Bezirke mit 1 129 gemeldeten 
Personen an 34 Anschriften und für Brandenburg 

2  https://www.statistik-ber-
lin-brandenburg.de/zensus2021/
pdf/Mantelbogen_Pretest.pdf

3 https://www.statistik-ber-
lin-brandenburg.de/zensus2021/
pdf/Haushaltsbogen_Pretest.pdf

4  Ein Arbeitsbezirk definiert das 
Einsatzgebiet mit einer Anzahl n 
an Anschriften, an denen ein Er-
hebungsbeauftragter in Summe 
circa 150 Personen anhand des 
Melderegisters erwarten konnte.

b |  Ablauf der Erhebung im Pretest

Quelle: Statistisches Bundesamt

https://www.statistik-berlin-brandenburg.de/zensus2021/pdf/Haushaltsbogen_Pretest.pdf
https://www.statistik-berlin-brandenburg.de/zensus2021/pdf/Haushaltsbogen_Pretest.pdf
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fünf Arbeitsbezirke mit 747 gemeldeten Personen 
an 44 Anschriften. Hierfür wurden Anschriften aus 
einem erweiterten Stichprobenanschriftenbestand 
genutzt, der vom Statistischen Bundesamt für eine 
Vorgehensweise ohne monetäre Anreize übermittelt 
wurde. Insgesamt umfasste der Pretest damit über 
5 000 Personen an mehr als 250 Anschriften (Tabel-
le 1).

Erstellen der Erhebungsunterlagen
Im Zuge der Erhebung kamen viele Unterlagen 
zum Einsatz. Hierzu gehörte ein Mantelbogen je 
Anschrift, mindestens ein Haushaltsbogen, Infoflyer 
und Terminankündigungsschreiben je Haushalt so-
wie ein Anschreiben für die Online-Befragung (IDEV) 
pro Person und als Alternative dazu auch ein Papier-
fragebogen. 

Die kompletten Unterlagen mussten bereits zur 
Schulung der Erhebungsbeauftragten bereitgestellt 
werden, um einen zusätzlichen Anfahrtsweg zu ver-
meiden. Dies hatte zur Folge, dass die Druckauflage 
für die Arbeitsbezirke überschlagen werden musste, 
da die genaue Anzahl der Haushalte und Personen 
im Voraus nicht bekannt war (Tabelle 2). Für die 
Schätzung wurde die Anzahl der an den Anschriften 
gemeldeten Personen und darauf aufbauend die 
erwartete Anzahl der Haushalte herangezogen und 
um einen Sicherheitsaufschlag ergänzt.

Während das Statistische Bundesamt die Infoflyer 
für die Statistischen Ämter der Länder bereitstellte, 
wurden die Haushaltsbogen und Terminankündi-
gungsschreiben des AfS von einem externen Dienst-
leister gedruckt. Der Druck aller übrigen Unterlagen 
erfolgte hausintern. Hierfür mussten die Musterun-
terlagen länderspezifisch für Berlin und Branden-
burg angepasst werden.

Gewinnung von Erhebungsbeauftragten 
Für die Durchführung des Pretests wurde eine aus-
reichende Anzahl an Erhebungsbeauftragten benö-
tigt. Um die kalkulierten 30 Freiwilligen zu gewinnen, 
wurde zunächst hausintern die Bereitschaft dazu ab-
gefragt. Aufgrund der schlechten Resonanz wurden 
auch externe Strategien zur Gewinnung entwickelt. 
Zunächst wurde erörtert, welche Zielgruppen pri-
mär angesprochen werden sollten. Aufgrund ihrer 
hohen Flexibilität wurden Studierende als potenziel-
le Interviewende adressiert. Ein im AfS erstelltes Pla-
kat wurde an ausgewählten Berliner und Branden-

burger Universitäten und Fachhochschulen sowie in 
Studierendenwohnheimen in Potsdam ausgehängt.

Da auch durch diese Maßnahme der Rücklauf nicht 
ausreichend war, wurden weitere mögliche Orte für 
Aushänge recherchiert. Als geeignet wurden öffent-
liche Einrichtungen erachtet, die im Umkreis des Er-
hebungsgebiets lagen, in denen der Bedarf an Inter-
viewenden am größten war. In Absprache mit den 
Zuständigen der Einrichtungen vor Ort wurden im 
Verlauf des Pretests im Berliner Bezirk Lichtenberg 
(Rathaus, Bezirksamt, Finanzamt) und in Potsdam 
(Rathaus, Jobcenter) weitere Aushänge angebracht. 
Um die Suche noch zusätzlich auszuweiten, wurden 
in verschiedenen Potsdamer Kultur- und Bürgerzen-
tren Aushänge platziert.

Bis zum Ende des Pretests erwies sich die Rekrutie-
rung der Erhebungsbeauftragten vor allem im Land 
Brandenburg als herausfordernd. Im Hinblick auf die 
Haupterhebung ist es daher erforderlich, die Suche 
über viele verschiedene Kanäle zu streuen. Auch die 
Nutzung von Social-Media-Kanälen sollte ernsthaft 
in Betracht gezogen werden, um die benötigte gro-
ße Anzahl an Erhebungsbeauftragten gewinnen zu 
können. Die Schwierigkeiten bei der Akquirierung 
für den Pretest haben verdeutlicht, dass das Anwer-
ben über die klassischen Wege für die Haupterhe-
bung 2021 nicht ausreichend sein wird.

Packen der Taschen
Um die Erhebung schnellstmöglich zu starten und 
den Aufwand für alle Beteiligten gering zu halten, 
wurden die Erhebungsunterlagen direkt nach der 
Schulung an die Interviewenden übergeben. Bereits 
im Vorfeld der Schulung wurden die Taschen mit 
den entsprechenden Erhebungsunterlagen gepackt. 
Die dafür beschafften Notebook-Taschen wurden 
mit den benötigten Erhebungsunterlagen sowie 
Zubehör ausgestattet und zur Gewährleistung des 
Datenschutzes um ein Zahlenschloss ergänzt.

Jede Tasche sollte genügend Erhebungsunterlagen 
bereitstellen, gleichzeitig aber nicht zu viele, da dies 
sowohl die Übersichtlichkeit als auch den Tragekom-
fort beeinträchtigte. Insgesamt waren beispielswei-
se circa 90 bis 120 Haushaltsankündigungsschreiben 
in einer Erhebungstasche. Um die Übersichtlichkeit 
über die verschiedenen Dokumente zu gewährleis-
ten, wurden diese in unterschiedlich farbige Folien 
platziert. Dieses Vorgehen, beziehungsweise die 
Anordnung der Erhebungsunterlagen, wurde von 

1 |  Übersicht der Arbeitsbezirke in Berlin  
und Brandenburg

 

Bundesland Arbeits- 
bezirke

Anzahl 
Anschriften

Anzahl 
gemeldeter 

Personen

Berlin 19 104 3 050
Brandenburg 15 170 2 223

Insgesamt 34 274 5 273

Quelle: eigene Berechnung

2 | Mengenangabe zu den gedruckten Unterlagen
 

Art der Unterlage Anzahl  
Berlin

Anzahl 
Brandenburg

Ins- 
gesamt

Mantelbogen 104 170 274
Haushaltsbogen 2 072 1 608 3 680
Papierfragebogen 100 80 180
Infoflyer 3 000 2 200 5 200
Anschreiben Online- 

Befragung 1 700 1 400 3 100
Erstterminankündigung 1 450 1 580 3 300
Zweitterminankündigung 1 040 860 1 900

Quelle: eigene Berechnung
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den meisten Interviewenden als vorteilhaft beurteilt 
und erwies sich in der Erhebungsdurchführung als 
äußerst nützlich.

Schulung
Grundlegendes Ziel der Schulung war es, die rekru-
tierten Erhebungsbeauftragten auf ihre Tätigkeit 
vorzubereiten. Zentraler Aspekt der Schulungsvor-
bereitung war die Terminfindung. Dabei sollten 
möglichst wenige Schulungstermine stattfinden, 
um ressourcensparend agieren zu können. Insge-
samt fanden zwischen November 2019 und Februar 
2020 fünf Schulungstermine mit insgesamt 20 Teil-
nehmenden statt. 

Neben der organisatorischen Vorbereitung wur-
den die Schulungen auch inhaltlich vorbereitet. Hier-
zu wurde den Statistischen Ämtern der Länder eine 
durch die UAG Schulung5 erstellte Power-Point-Prä-
sentation im Oktober 2019 zur Verfügung gestellt. 
Die Vorlage enthielt alle zu schulenden Aspekte, 
wurde jedoch punktuell zusammengefasst, umge-
stellt und durch länderspezifische Gegebenheiten 
ergänzt. Der Einführungsteil stellte den Zensus all-
gemein vor. Zugrundeliegende Fragestellungen wa-
ren, warum und wie der Zensus durchgeführt wird 
und welche Ziele dabei verfolgt werden. Der zweite 

Abschnitt behandelte die rechtlichen Rahmenbedin-
gungen und Datenschutzbestimmungen. Dabei wur-
de insbesondere auf die einzuhaltende Geheimhal-
tung hingewiesen. Um die Erhebung praxisorientiert 
und vor allem in der Gesamtheit darzustellen, wurde 
diese ab dem zweiten Schulungstermin in einem 
kurzen Rollenspiel dargestellt. Dieser Part wurde von 
den Teilnehmenden als sehr hilfreich erachtet. Im 
Anschluss wurde auf die Einzelheiten der Erhebung 
eingegangen, zunächst mit Blick auf die Erhebungs-
unterlagen. Dort wurden schwerpunktmäßig Man-
tel- und Haushaltsbogen besprochen. Danach wurde 
der Ablauf der Erhebung geschult. Wie Abbildung c 
zeigt, gehörte dazu die eigentliche Begehung der 
Anschriften und das Ausfüllen der Erhebungsinstru-
mente. Des Weiteren wurde die Kontaktaufnahme 
zu den auskunftgebenden Personen, die persönliche 
Befragung sowie die Ausgabe von Zugangsdaten zur 
Online-Befragung erklärt. Zuletzt wurden organisa-
torische Aspekte, wie die Rückgabe der Unterlagen 
und Kommunikationskanäle, besprochen. 

Im Nachgang der Schulung wurden die Teilneh-
menden per Bestellungsurkunde zu ehrenamtlichen 
Erhebungsbeauftragten und damit zur Einhaltung 
des Statistik- und Datengeheimnisses laut §§ 14 und 
16 BstatG6 verpflichtet. In diesem Zuge wurde ihnen 

5  Die UAG Schulung ist eine Un-
terarbeitsgruppe des Teilpro-
jektes „Personenerhebung: 
Konzeption und Aufbereitung 
für den Zensus 2021“. Mitglieder 

sind das Statistische Bundes-
amt, die Statistischen Ämter 
der Länder Berlin und Branden-
burg sowie Baden-Württem-
berg (Stand Oktober 2019).  

c |  In der Schulung genutzte Darstellung  
zum Ablauf der Erhebung

Ausgabe von Online- 
Zugangsdaten

HH nicht angetroffen

unvollständige 
Angaben

Vor- und Nachnamen  
der Personen im HH

Angaben aller  
Personen vollständig

Auskunft  
verweigert

HH nicht angetroffen

Einwurf  
Termin- 
ankündigung



Begehung und  
Terminankündigung
 

Kontaktaufnahme
mit HH zum Termin

Angaben  
notieren

Zweiter 
Kontaktversuch

Stichtag
3. November 2019

Einwurf  
Termin- 
ankündigung



Zusätzliche Befragung  
nicht vorgesehen

Abschluss  
der Befragung 

ausgegebene Zugangs- 
nummern notieren

Rückgabe  
an das AfS

Ausfall  
notieren

Bei telefonischem Kontakt:
Vor- und Nachnamen aller
Personen im HH erfassen

Verfügbare Informationen
zum HH notieren

Ausfall  
notieren



Angaben  
notieren

Persönlicher Kontakt
mit  dem Haushalt 
(HH)

Termin  
notieren



Quelle: Statistisches Bundesamt

6 Gesetz über die Statistik für 
Bundeszwecke (Bundesstatis-
tikgesetz – BStatG) in der Fas-
sung der Bekanntmachung 
vom 20. Oktober 2016 (BGBl. I 

S. 2394), das zuletzt durch Arti-
kel 10 Absatz 5 des Gesetzes 
vom 30. Oktober 2017 (BGBl. I 
S. 3618) geändert worden ist.
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der Ausweis für ihre Tätigkeit ausgegeben, mit dem 
Hinweis, dass dieser ausschließlich für die Arbeit als 
Erhebungsbeauftragte verwendet werden darf. Mit 
der erfolgten Verpflichtung konnten anschließend 
die Erhebungsunterlagen überreicht werden. Da die 
Anzahl der Teilnehmenden in den Schulungen recht 
klein war, konnten die Unterlagen teilweise einzeln 
besprochen werden. Im Zuge dessen wurden auch 
Verständnisfragen oder Unklarheiten geklärt.

Erhebungsdurchführung
Öffentlichkeitsarbeit
Es war von hoher Relevanz, die Bürgermeisterinnen 
und Bürgermeister bzw. Landräte der betreffenden 
Ortsteile in Berlin (Friedrichsfelde, Schöneberg) 
und Brandenburg (Potsdam, Hoppegarten) über 
den Pretest in Kenntnis zu setzen. Diese wurden im 
Namen des Vorstands des AfS über die rechtlichen 
und inhaltlichen Rahmenbedingungen des Pretests 
informiert, um auch auf eventuelle Nachfragen der 
Bürgerinnen und Bürger entsprechend reagieren zu 
können. Im Zuge der Öffentlichkeitsarbeit wurde 
auch die zuständige Polizei informiert, für den Fall, 
dass Personen ihr Misstrauen bezüglich der Erhe-
bungstätigkeit melden. 

Auftakt der Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen des 
Pretests war die Landespressekonferenz im Dezem-
ber 2019. Diese diente vor allem der Vorstellung der 
Statistischen Jahrbücher 2019 für die Länder Berlin 
und Brandenburg. In der Pressemappe für die anwe-
senden Medienvertreterinnen und -vertreter befand 
sich auch der Flyer zur Interviewenden-Suche. Die-
ser wurde in einem Bericht der Potsdamer Neueste 
Nachrichten aufgegriffen. Die Zeitung berichtete 
neben den Erkenntnissen aus den Jahrbüchern 2019 
auch darüber, dass Interviewende für die Monate 
Januar und Februar 2020 in Potsdam, Hoppegarten 
und Berlin-Schöneberg gesucht wurden. Diese Ver-
öffentlichung hatte durchschlagenden Erfolg: Viele 
Personen bekundeten ihr Interesse an der Tätigkeit, 
von denen sechs als Erhebungsbeauftragte ver-
pflichtet werden konnten.

Da Anfang Februar 2020 abzusehen war, dass die 
Nettostichprobe für Brandenburg mit den bereits 
rekrutierten Erhebungsbeauftragten voraussichtlich 
nicht zu erreichen war, wurde nochmals auf unter-
schiedlichen Wegen um diese geworben. Zum einen 
wurde eine Pressemitteilung (Nr. 27 vom 07.02.2020) 
erstellt, in der sowohl der Zensus 2021 als auch der 
Pretest dargestellt wurden. Gleichzeitig wurden Per-
sonen, die an einer Tätigkeit als Interviewende in 
Potsdam interessiert waren, dazu aufgerufen sich zu 
melden. Diese Interviewenden-Suche wurde auch 
im Intranet der Verwaltungen des Landes Branden-
burg veröffentlicht.

Am 10. Februar erreichte das AfS eine Anfrage der 
Märkischen Allgemeinen (MAZ), mit der Bitte um 
Hintergrundinformationen zum Pretest und zum 
Zensus 2021. Ein MAZ-Redakteur wurde auf das The-
ma aufmerksam, da er selbst in Potsdam an seiner 
privaten Anschrift befragt wurde. Infolgedessen 
befragte er den Erhebungsbeauftragten zu seiner 
Tätigkeit, welcher an das AfS verwies. Nachdem 

die inhaltlichen Fragen geklärt waren, erschien am 
12.  Februar 2020 in der MAZ ein Artikel mit dem Titel 
„Testlauf für die Volkszählung“.

Nur wenige Tage später stellte der Radiosender 
Antenne Brandenburg eine O-Ton-Anfrage zur Vor-
bereitung des Zensus 2021. Diesbezüglich offene 
Punkte zu Zeitpunkt, Zweck und Auswahl der aus-
kunftgebenden Personen wurden in einem Telefo-
nat mit dem AfS geklärt. 

Kommunikation mit Auskunftgebenden –  
Hotline und CATI
Während des Pretests wurde für die Länder Berlin 
und Brandenburg jeweils eine telefonische Hotline 
geschaltet. Diese fungierte als Informationsstelle 
für auskunftgebende Personen. Die Hotlines für 
Berlin und Brandenburg wurden ausgiebig genutzt. 
Die Berliner Hotline verzeichnete während der Er-
hebung insgesamt 40 Anrufe, die Brandenburger 
Nummer wurde 42-mal gewählt. Der häufigste 
Grund für den Anruf der Auskunftgebenden war die 
Verweigerung der Teilnahme am Pretest. Ebenfalls 
häufig erfolgte eine Kontaktaufnahme, um darüber 
zu informieren, dass Personen, die an Stichproben-
anschriften lebten, zum vorgeschlagenen Termin 
nicht zu Hause waren. Einige Anrufe bezogen sich 
auf den Vorgang der Online-Meldung. Auch wurde 
um neue Zugangsdaten gebeten oder Personen 
berichteten in seltenen Fällen von nicht funktionie-
renden Online-Kennungen. Ein kleiner Teil der Anru-
fe bezog sich auf die allgemeine Seriosität der An-
schreiben und der Erhebung. Weiterhin wurden den 
Erhebungsablauf betreffende Informationen, wie 
beispielsweise Sterbefälle an gezogenen Anschrif-
ten, übermittelt.

Neben der Option der telefonischen Kontaktauf-
nahme wurden auch zwei E-Mail-Adressen wäh-
rend der Erhebung kommuniziert. Diese wurden 
ebenfalls intensiv genutzt. Häufige Themen waren 
hier die nicht gewünschte Teilnahme oder die Ver-
einbarung eines neuen Termins. Nach erfolgtem 
Einverständnis der Auskunftgebenden wurde die 
betreffende E-Mail an den zuständigen Erhebungs-
beauftragten weitergeleitet, welcher die Kommuni-
kation übernahm. Auch Online-Zugangsdaten wur-
den per E-Mail angefragt. Insgesamt verzeichnete 
die Berliner E-Mail-Adresse 35 E-Mails, die Branden-
burger E-Mail-Adresse erhielt 33 Anfragen.

Für Auskunftgebende gab es zusätzlich über die 
Hotline die Möglichkeit einer telefonischen Aus-
kunftserteilung (CATI). Nur auf explizite Nachfrage 
wurde die Möglichkeit eines Telefoninterviews mit 
dem AfS angeboten. Während der gesamten Dauer 
des Pretests wurde jedoch kein CATI wahrgenom-
men.

Die Kommunikation mit den Auskunftgebenden 
war in den überwiegenden Fällen positiv und kon-
struktiv. Auch bei angekündigten Verweigerungen 
der Teilnahme war die Stimmung freundlich und auf-
geschlossen. Einigen Anrufenden war jedoch eine 
allgemeine Ablehnungshaltung anzumerken, die 
nach Erläuterungen zum Zensus, dem Pretest und 
seinen Zwecken größtenteils abgemildert werden 
konnte. Zudem gab es Personen, die sich mit einem 
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Anruf vom amtlichen Charakter der Erhebung und 
der Seriosität überzeugen wollten. Diese Telefonate 
wurden ebenfalls für allgemeine Erklärungen zum 
Zensus und zum Pretest genutzt.

Betreuung der Erhebungsbeauftragten
Während der jeweiligen Feldphase bestand kein re-
gelmäßiger Kontakt zwischen dem AfS und den Er-
hebungsbeauftragten, insbesondere um das selbst-
ständige Arbeiten zu ermöglichen. Die insgesamt 
21 rekrutierten Interviewenden, von denen später 
17 im Einsatz waren, wurden gleichwohl umfassend 
betreut. Bei eventuellen Fragen oder Problemen 
gab es die Möglichkeit, jederzeit Rücksprache mit 
dem AfS zu halten. Eine entsprechende Hotline wur-
de für diesen Zweck bereitgestellt. 

Nach der Abarbeitung ihrer Arbeitsbezirke wurde 
die vollständige und unverzügliche Rückgabe der 
Erhebungsunterlagen organisiert. Alle Unterlagen 
wurden fristgerecht abgegeben, sodass keine Er-
hebungsbeauftragten diesbezüglich gemahnt wer-
den mussten. Ein Sonderfall dazu wird im Abschnitt 

„Problemfälle“ näher erläutert. Um alle Datenschutz-
bestimmungen einzuhalten, erfolgte die Rückgabe 
ausschließlich persönlich; die Unterlagen wurden 
dabei auf Vollständigkeit, Vollzähligkeit und Ver-
wertbarkeit überprüft.

Während der Rückgabe wurden die im Haushalts-
bogen verzeichneten erfolgreich befragten Perso-
nen gezählt, vermerkt und den Interviewenden mit-
geteilt. So konnten diese bereits einschätzen, wie 
hoch ihre Aufwandsentschädigung ausfallen würde. 
Abschließend füllten sie einen Evaluationsfragebo-
gen aus.

Mit Beginn der Rekrutierung von Erhebungsbe-
auftragten ab Oktober 2019 wurde eine durchgängi-
ge Erreichbarkeit für diese über eine Hotline sowie 
E-Mail-Funktionspostfächer gewährleistet. Die drei 
primären Kontaktgründe waren: 
•    Fragen, die während der Pretest-Durchführung 

aufkamen, beispielsweise zu Anschriften, Sonder-
fällen oder Rückfragen der auskunftgebenden 
Personen

•    Organisatorisches, wie beispielsweise der Ausfall 
des Erhebungsbeauftragten (kurz- oder langfristig) 

•    die Nachforderung von Unterlagen und Materiali-
en für die Erhebung.

Einige Interviewende meldeten sich während ihrer 
Tätigkeit gar nicht, da sie zum einen keine Fragen 
und zum anderen ihre Kontaktdaten an die Aus-
kunftgebenden weitergegeben hatten und die 
Korrespondenz mit diesen selbstständig führten. 
Andere nahmen einen größeren Betreuungsumfang 
in Anspruch und meldeten sich des Öfteren sowohl 
telefonisch als auch per E-Mail. Fehlende Unterlagen 
konnten per Post übersandt oder persönlich nach 
Absprache im AfS abgeholt werden.

Kontakt mit den Erhebungsbeauftragten erfolgte 
meist aus zwei Gründen: 
•    Übermittlung der Kontaktdaten derjenigen aus-

kunftgebenden Personen, deren Absage weiterge-
leitet werden musste, sowie 

•    zur individuellen Terminvereinbarung für die Rück-
gabe der Erhebungsunterlagen.

Problemfälle
Von 21 rekrutierten Erhebungsbeauftragten zogen 
vier aus unterschiedlichen Gründen ihre Teilnahme 
an der Tätigkeit zurück. Diese waren unter anderem:
•    keine Erlaubnis zur Nebenbeschäftigung durch 

den Arbeitgeber
•    Überlastung aufgrund der hauptberuflichen 
Tätigkeit

•    Enttäuschung über die Teilnahmebereitschaft der 
Auskunftgebenden

•    lange Fahrtwege.
Mit einer Person brach der Kontakt nach erfolgreich 
absolvierter Schulung und Verpflichtung vollstän-
dig ab. Sämtliche Kontaktversuche via Telefon und 
E-Mail wurden ignoriert, sodass die Rechtsabteilung 
des AfS schließlich in den Fall involviert wurde. In 
enger Zusammenarbeit wurde ein Schreiben mit 
Aufzählung der gescheiterten Kontaktversuche so-
wie der Bitte um Herausgabe der Erhebungsunter-
lagen postalisch zugestellt. Als auch dieses ignoriert 
wurde, wurden zwei Postzustellungsurkunden (PZU) 
zugestellt; zunächst mit der Bitte um Rückgabe der 
Tasche mit allen Erhebungsunterlagen samt Erhe-
bungsbeauftragten-Ausweis mit Fristsetzung, da 
sonst rechtliche Schritte eingeleitet werden würden. 
Persönlich meldete sich die Person nicht, kurz vor 
Fristende wurde die Tasche dann schließlich vor die 
Tür der Poststelle am Standort Alt-Friedrichsfelde ab-
gestellt. Der Ausweis fehlte jedoch, sodass die zwei-
te PZU folgte, mit der dringlichen Bitte um Heraus-
gabe. Der Ausweis wurde anschließend postalisch 
übermittelt. Mit der Erhebungstätigkeit wurde nie 
angefangen, sodass der Arbeitsbezirk weiter verteilt 
werden konnte.

Ausgehend vom Pretest kann davon ausgegangen 
werden, dass der Betreuungsbedarf für die Erhe-
bungsbeauftragten während der Haupterhebung 
sehr arbeits- und zeitaufwendig sein wird. Empfeh-
lenswert ist es, ein einheitliches Verfahren für den 
Umgang mit dem Abbruch der Erhebungstätigkeit 
zu entwickeln. Dies gilt insbesondere, wenn nicht 
bekannt ist, ob bereits mit der Erhebungstätigkeit 
angefangen wurde.

Vergütungsmodell/Abrechnung
Die Erhebungsbeauftragten erhielten für ihre ehren-
amtliche Tätigkeit im Rahmen des Pretests eine Auf-
wandsentschädigung. Diese setzte sich aus einem 
pauschalen einmaligen Sockelbetrag in Höhe von 
150,00 EUR für Schulung, Fahrtkosten und Begehung 
der Anschriften sowie aus zusätzlichen 5,00 EUR pro 
erfolgreich befragter Person zusammen. Bei Bear-
beitung eines weiteren Arbeitsbezirks wurde der 
Sockelbetrag nochmals ausgezahlt. Antwortausfälle 
wurden nicht berücksichtigt. Das Modell, welches 
möglichst einfach und übersichtlich gehalten wer-
den sollte, wurde im Vorfeld mit den Rechtsaufsich-
ten des AfS abgesprochen. Die Abrechnung erfolgte 
im wöchentlichen Rhythmus.

Erinnerungsgeschäft
Mit Rückgabe der Unterlagen durch die Erhebungs-
beauftragten wurde ersichtlich, welche Personen 
nicht an der Befragung teilgenommen hatten. Da-
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raufhin wurden die auskunftgebenden Personen 
mithilfe von Erinnerungsschreiben an die Teilnah-
me der Online-Befragung erinnert. Zum einen 
wurden jene adressiert, die an der Ziel-1-Befragung 
teilgenommen hatten und IDEV-Zugänge für die 
Ziel-2-Befragung entgegennahmen, aber diese nach 
mehr als 14 Tagen immer noch nicht durchgeführt 
hatten (Fall 1). Zum anderen wurden die Haushalte 
angeschrieben, die von den Interviewenden auch 
beim zweiten Kontaktversuch nicht angetroffen 
wurden (Fall 2). 

Im ersten Fall konnten die Auskunftgebenden per-
sonenscharf angesprochen und mit einem persön-
lichen IDEV-Zugang beschickt werden. Da für den 
zweiten Fall weder Vornamen noch Personenanzahl 
bekannt waren, wurde festgelegt, den gesamten 
Haushalt zu adressieren und vier IDEV-Kennungen 
beizulegen.

Da die Unterlagen zu den fertig bearbeiteten Ar-
beitsbezirken von den Erhebungsbeauftragten zwi-
schen Dezember 2019 und März 2020 eintrafen, wur-
den die Erinnerungen in mehreren Versandwellen 
verschickt. Dadurch lagen die Befragung durch die 
Erhebungsbeauftragten sowie die Erinnerung zur 
Teilnahme an der Online-Befragung zeitlich nicht zu 
weit auseinander. Insgesamt wurden 433 Einzelper-
sonen und 300 Haushalte mit Erinnerungsschreiben 
beschickt.

Die Erinnerungsschrei-
ben im Fall 1 wurden von 
den Auskunftgebenden 
gut angenommen. Wie 
Tabelle 3 zeigt, beteiligte 
sich jede/r Fünfte darauf-
hin doch noch an der On-
line-Befragung. Im zwei-
ten Fall war der Rücklauf 
erwartungsgemäß gerin-
ger. Aus den 300 Haushal-
ten nahmen 24 Personen 

an der Befragung teil. Der Aufwand für das Erinne-
rungsverfahren lohnte sich dennoch, da durch die-
ses insgesamt 112 weitere Teilnehmende gewonnen 
werden konnten.

Erhebungsnachbereitung
Kosten
Da die Teilnahme am Pretest der Personenerhebung 
freiwillig war, wurde jeder Person, die sich an der 
Online-Befragung beteiligte, ein Incentive in Höhe 
von 7,50 EUR ausgezahlt. Am Ende des IDEV-Formu-
lars wurde daher nach der Kontoverbindung gefragt. 
Die beim Statistischen Bundesamt eingegangenen 
Informationen wurden an die entsprechenden Sta-
tistischen Ämter der Länder weitergeleitet. Diese 
Datensätze wurden zunächst auf die zur Auszahlung 
wesentlichen Informationen reduziert und dann auf 
mögliche Doppelungen und fehlende Angaben 
überprüft. Die bereinigten Datensätze wurden im 
Weiteren an das Finanzmanagement des AfS über-
geben, welches die Auszahlung veranlasste.

Nicht wenige Auskunftgebende verzichteten auf 
die Auszahlung. Sie gaben keine Kontoverbindung 

an. Dies berichteten auch einige Erhebungsbeauf-
tragte, welche die Ziel-2-Befragung persönlich vor 
Ort vorgenommen hatten. Um auch hier eine Aus-
zahlung gewährleisten zu können, wurden an die 
Papierfragebogen Dokumentationsblätter zur An-
gabe der Kontoverbindung angehängt. Viele der 
persönlich Befragten nutzten diese jedoch nicht.

In einigen Fällen wurden falsche oder nicht voll-
ständige Kontoverbindungen übermittelt. Da die 
Anschriften dieser Personen bekannt waren, wurden 
diese postalisch angeschrieben, mit der Bitte die 
korrekte IBAN mitzuteilen, sofern eine Auszahlung 
des Betrages gewünscht wird. Insgesamt wurden 86 
Personen bzw. Familien angeschrieben, in 46 Fällen 
konnte aufgrund einer Rückmeldung die Überwei-
sung vorgenommen werden.  

Auswertung
Anzahl der Teilnahmen
Parallel zur Erhebungsphase fand die Fortschritts-
verfolgung und Auswertung der digitalen und ana-
logen Rückläufe statt. Anfang April konnte der fol-
gende finale Stand festgehalten werden:
Von den 34 erstellten Arbeitsbezirken wurden letzt-
endlich 31 erfolgreich von den Erhebungsbeauftrag-
ten bearbeitet, wobei sie 252 Anschriften mit einer 
nach dem Melderegister erwarteten Personen-
zahl von 4 825 Personen begingen. Dabei konnten 
2 528 Haushalte dokumentiert werden, von denen 
776 am Pretest teilnahmen. In diesen Haushalten 
nahmen wiederum 1 554 Personen an Teil 1 der Be-
fragung teil.

38 von den erfolgreich Befragten wohnten an einer 
Ziel-1-Anschrift und hatten mit Teil 1 ihre Befragung 
direkt gegenüber den Interviewenden vollständig 
abgeschlossen. 50 Personen beantworteten Teil 2 
mit einem Papierfragebogen. Die Mehrheit der Teil-
nehmenden entschied sich dafür, den zweiten Teil 
selbstständig online auszufüllen. Zu diesem Zweck 
wurden 1 449 individuelle IDEV-Kennungen für die 
Online-Befragung herausgegeben. Allerdings wur-
den von diesen nur 814 genutzt, was einer Aktivie-
rungsquote von 57,2 % entspricht.

Addiert ergibt sich aus allen drei Teilnahmemodi 
(38 nur Ziel 1 + 50 PAPI/PAP + 814 CAWI) eine Gesamt-
teilnahmezahl von 902 Personen, womit in Berlin als 
auch in Brandenburg die Zielvorgabe des Statisti-
schen Bundesamtes erreicht werden konnte (Tabel-
le 4).

Die Vorgabe konnte jedoch nur eingehalten wer-
den, weil an erheblich mehr Anschriften erhoben 
wurde als im Voraus geplant. Da sich statt eines ge-

3 |  Erinnerungsgeschäft in Berlin 
und Brandenburg

  
Rücklauf  

Erinnerungs- 
schreiben

Erinnerte 
Personen

Teil- 
nahmen %

Fall 1 433 88 20
Fall 2 300 24 8

Quelle: eigene Berechnung

4 | Erhebungserfolge in Berlin und Brandenburg
 

Bundesland
Vorgabe des 
Statistischen 
Bundesamtes

Voll- 
ständige  

Rückläufer
%

potenziell 
erreichbare 
Personen¹

Rücklauf- 
quote in %

Berlin 433 526 121,0 2 722 19,3
Brandenburg 302 376 125,0 2 103 17,9

Insgesamt 735 902 123,0 4 825 18,7

 1  nach Melderegister Quelle: eigene Berechnung
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planten Rücklaufs von 24 % nur eine geringe Teilnah-
mebereitschaft von zwischenzeitlich 15 % einstellte, 
musste der schwache Rücklauf durch eine Korrektur 
kompensiert werden. Dafür wurde im Laufe des Pre-
tests die Erhebung von 22 auf 31 Arbeitsbezirke aus-
geweitet.

In Folge dieser Aufstockung zeigte sich, dass bei 
wiederholt eingesetzten Interviewenden eine Pro-
fessionalisierung erfolgte. Zum einen arbeiteten sie 
schneller, zum anderen war die Teilnahmebereit-
schaft der auskunftgebenden Personen etwas höher. 
Daraus ergab sich, dass die Vorgabe des Statistischen 
Bundesamtes um mehr als 20 % übertroffen wurde. 

Evaluation 
Während der Rückgabe der Erhebungsunterlagen 
durch die Erhebungsbeauftragten wurden diese um 
eine mündliche und schriftliche Evaluation gebeten. 
Dadurch konnte Feedback eingeholt werden, das 
Probleme im Ablauf der Erhebung und Einschät-
zungen zu den Rahmenbedingungen der Tätigkeit 
umfasste.

Beispielsweise wurde berichtet, dass im Erhe-
bungsablauf bei einigen auskunftgebenden Per-
sonen eine erhöhte Skepsis gegenüber einer Be-
fragung durch den Staat zu erkennen war. Zudem 
bestand ein hoher Erklärungsbedarf darüber, was 
der Zensus 2021 sei. Hier zeigte sich, dass es im Vor-
lauf der Haupterhebung bereits frühzeitig Aufklä-
rung mittels einer breit angelegten Öffentlichkeits-
arbeit geben muss.

Die meisten Interviewenden waren mit der Anzahl 
und Lage ihrer zugewiesenen Anschriften zufrieden, 
dennoch schätzten etwas mehr als die Hälfte den 
zeitlichen Aufwand gegenüber der Aufwandsent-
schädigung als zu hoch ein.

Ausblick und Anpassungen  
für die Haupterhebung
Insgesamt verlief der Pretest durch den engagierten 
Einsatz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
AfS und der Erhebungsbeauftragten sehr erfolg-
reich. Zum einen wurden die Zielvorgaben für Berlin 
und Brandenburg vollständig erfüllt, zum anderen 
wurden wertvolle Erkenntnisse im Hinblick auf die 
Haupterhebung gesammelt.

Durch die Teilnahme am bundesweit durchge-
führten Pretest war es unter anderem möglich, die 
Arbeitsutensilien der Erhebungsbeauftragten nicht 
nur unter „Laborbedingungen“ in den Statistischen 
Ämtern der Länder zu erproben, sondern auch die 
Tauglichkeit der verwendeten Taschen, Mappen oder 
Schreibgeräte unter Echtbedingungen im Feld zu 
testen. Nichtsdestotrotz werden die großen Mengen 
an zu beschaffenden Unterlagen, die Schulungsvor-
bereitungen im Allgemeinen und eine klar struktu-
rierte Über- und Rückgabe der Dokumente die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter der Erhebungsstellen 
vor immense Herausforderungen stellen. Hier gilt es, 
die Erfahrungen des Pretests zu nutzen und die Pro-
zesse detailliert und strukturiert vorzubereiten.

Eine verständliche und auf die Bedürfnisse der Er-
hebungsbeauftragten ausgerichtete Schulung ist 
essenziell für eine erfolgreiche Durchführung des 

Zensus 2021. Wichtiger Erkenntnisgewinn konnte 
an dieser Stelle durch das qualitative Feedback der 
Schulungsteilnehmenden gewonnen werden. Ins-
gesamt wurde die 3,5 Stunden andauernde Schu-
lung durchgängig gelobt und als gute Vorbereitung 
auf die Erhebungstätigkeit angesehen. Die anschlie-
ßende etwa 20-minütige Übergabe der Unterlagen 
wurde zur Klärung aufgetretener Verständnisfragen 
genutzt. Zudem konnte durch den persönlichen 
Kontakt die Distanz zwischen den Mitarbeitenden 
des AfS und den Erhebungsbeauftragten minimiert 
werden, um eine Vertrauensbasis für etwaige Rück-
fragen zu schaffen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
wird während der Haupterhebung von einer Schu-
lungsdauer von vier bis fünf Stunden unter anderem 
wegen der größeren Anzahl an Schulungsteilneh-
menden gerechnet. Hier gilt es die Inhalte weiter auf 
ein absolut notwendiges Maß zu reduzieren, um kei-
ne negativen Effekte aufgrund sinkender Aufmerk-
samkeitspannen zu bewirken.  

Als wichtiges Kernelement des Pretests sollte das 
Online-First-Prinzip auf seine Wirksamkeit getestet 
werden. Hierbei stellte es eine Herausforderung 
dar, die Vorteile des Verfahrens (Zeit- und Kosten-
ersparnis, geringer Aufwand, diskrete Durchfüh-
rung, modernes Medium mitsamt Filterführung, 
Barrierefreiheit sowie die daraus resultierende freie 
Entscheidung über Zeitpunkt und Ort der Beant-
wortung der Fragen) zu den Auskunftgebenden zu 
transportieren. Im Zuge des Testlaufs haben 90 % der 
Teilnehmenden zum Ende der ersten Befragung On-
line-Zugangsdaten entgegengenommen. Inwieweit 
dieser Wert als tatsächliche Auskunftsbereitschaft 
oder als Vermeidungsstrategie zu interpretieren ist, 
um einer weiteren Befragung zu entgehen, kann an 
dieser Stelle nur gemutmaßt werden. In dieser Form 
nicht zu erwarten war das Verhalten der interview-
ten Personen, die die Existenzfeststellung mit dem 
Erhebungsbeauftragten durchführten (Merkmale 
zur Person und des Wohnstatus werden festgestellt), 
die Erhebungsunterlagen auch entgegennahmen, 
diese dann aber nicht ausfüllten. Die hier beobach-
teten Rücklaufquoten betrugen nur etwa 50 %. Auch 
das Erinnerungsverfahren konnte den Rücklauf nur 
marginal erhöhen (um etwa 7 %). Sicherlich muss 
hier die Freiwilligkeit der Erhebung berücksichtigt 
werden, jedoch lassen sich zwei Kernthesen ablei-
ten:
1. Die Inaugenscheinnahme durch die Erhebungs-

beauftragten stellt ein unabdingbares Kernele-
ment des Zensus 2021 dar, um Ergebnisse in hin-
reichender Qualität zu erzielen. In der derzeitigen 
Ausgestaltung des Verfahrens ist von stark erhöh-
ten Margen im Erinnerungs- und Mahnverfahren 
bezüglich der Ziel-2-Merkmale auszugehen. Die 
grundsätzliche Wirksamkeit der Online-First-Stra-
tegie für die Gewinnung der sozioökonomischen 
Merkmale kann jedoch bestätigt werden. Insbe-
sondere Punkt 2 muss in der Arbeitsplanung der 
Arbeitsprozesse in den Erhebungsstellen Berück-
sichtigung finden. Weiterhin sollte die Erhebung 
von einer Informationskampagne begleitet wer-
den, welche unterstützend die Online-Ausrich-
tung des Verfahrens flankiert.
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2. Im Zuge der Vorüberlegungen zu den Projektrisi-
ken des Zensus 2021 wurde die Gewinnung von 
Erhebungsbeauftragten als ein großes Risiko 
in der Durchführungsphase ausgemacht. Diese 
Überlegungen wurden durch den Pretest be-
stätigt und noch einmal verstärkt. Es benötigte 
mehrere Anläufe, um die erforderliche (geringe) 
Anzahl von Interviewenden zu erreichen. Hier 
zeigte sich, dass eher konservative Methoden der 
Bekanntmachung wie Aushänge oder Flyer in 
entsprechenden Institutionen (Hochschulen, Be-
hörden etc.) nur geringe Resonanz zur Folge ha-
ben. Am erfolgreichsten war der Zeitungsartikel 
im Zuge der Landespressekonferenz, aus dem ein 
hohes Maß an Interesse, Teilnahmebereitschaft 
und Korrespondenz resultierte. Grundsätzlich 
sollten die Veröffentlichungskanäle breit und mo-
dern gedacht werden. Es wird maßgeblich sein, 
dass es eine sehr starke Öffentlichkeitsarbeit und 
breit angelegte Kampagnen, sowohl online als 
auch offline, geben wird und dies vor allem früh-
zeitig erfolgt. So kann im Vorfeld bereits Interesse 
geweckt und auf etwaige Rekrutierungsproble-
me frühzeitig reagiert werden.

Wichtige Rückschlüsse konnten zum Aufbau und zur 
Handhabung vieler Erhebungsinstrumente gewon-
nen werden. Um einige umgesetzte Anpassungen 
zu nennen, wird nun beispielsweise die Jahreszahl 
der Befragungstermine auf den Erhebungsunter-
lagen vorgedruckt sein. Eine Fragestellung zu den 
meldepflichtigen Personen wird in der Haupterhe-
bung anders formuliert. Weiterhin wurden Check-
boxen auf den Erhebungsunterlagen entfernt oder 
versetzt, um Arbeitserleichterungen für die Intervie-
wenden zu bewirken. Auch sind Veränderungen im 
Layout und der Schriftart sowie Formatänderungen 
vorgenommen worden. Die Akzeptanz der Anschrei-
ben mit Infoflyern war eher gering, viele wurden im 
Vorfeld entsorgt und vielen auskunftgebenden Per-

sonen war der Begriff „Zensus“ nur wenig oder gar 
nicht geläufig. Für die Haupterhebung ist es daher 
essenziell, die Wirkung der Ankündigungsschreiben 
für eine höhere Wahrnehmung zu verbessern und 
dadurch die sofortige Teilnahme zu erhöhen (und 
damit Erinnerungsverfahren zu reduzieren). 

Über die Erfahrungen aus den Pretests sollte ein 
Austausch zwischen den teilnehmenden Statisti-
schen Ämtern der Länder auf einem vom Statis-
tischen Bundesamt für den 31. März und 1. April 
2020 geplanten Treffen stattfinden. Aufgrund von 
COVID-19 wurde entschieden, auf ein persönliches 
Treffen zu verzichten und alternativ eine leitfaden-
gestützte, schriftliche Abfrage durchzuführen. Darin 
konnten dem Statistischen Bundesamt die hier ge-
schilderten Vorgehensweisen, Herausforderungen, 
Erfolge, Probleme und Verbesserungsvorschläge 
kommuniziert werden. 

Als äußerst positiven Nebeneffekt eines vorgela-
gerten Pretests für ein Großprojekt wie den Zensus 
2021 muss die Chance einer zusätzlichen Einarbei-
tung der neuen Kolleginnen und Kollegen betrach-
tet werden. Hier konnten Erfahrungen gewonnen 
werden, die sich voraussichtlich als sehr hilfreich für 
die Bewältigung der umfangreichen und komple-
xen zukünftigen Arbeitsprozesse erweisen werden. 
Hierdurch kann das Erhebungsgeschäft effizienter 
gestaltet und die Ergebnisqualität erhöht werden. In 
der Gesamtschau konnte der Pretest einige Verbes-
serungspotenziale offen-
baren, zeigte aber auch, 
dass die Statistischen 
Ämter des Bundes und 
der Länder gut vorberei-
tet sind, um ein Mammut-
projekt wie den Zensus 
2021 mit hoher Aktualität 
und Genauigkeit solide 
durchzuführen.
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