
 
 
 

Sehr geehrte Seminarleiterinnen und Seminarleiter, 
 

die erste Befragung der Anwärterinnen und Anwärter ist nun beendet und die Befragung der 
Ausbilderinnen und Ausbilder hat am 15.09.2017 begonnen. Sie wird ebenfalls online durchgeführt. 
Das Verfahren erlaubt eine anonyme Erhebung und erfüllt die strengen Richtlinien des Datenschutzes, 
sodass wir nicht nachvollziehen können, wer welchen Fragebogen ausgefüllt hat. 
 

Damit die Ausbilderinnen und Ausbilder an der Untersuchung teilnehmen können, teilen Sie ihnen 
bitte folgenden Link mit, der direkt zur Startseite der Befragung führt: 
https://ww2.unipark.de/uc/Gruppe_EDV/b78f/ 
 

Dieser Link steht natürlich auch im Anschreiben an die Ausbilderinnen und Ausbilder, welches Sie von 
uns bereits im Anhang einer Rundmail erhalten haben. 
 

Da es einen individuellen Zugangscode geben wird, um eventuellem unberechtigten Zugriff 
vorzubeugen, benötigen wir für die Vergabe der Codes an alle mit der Ausbildung befassten Personen 
an den Ausbildungsschulen und an Ihrem Studienseminar dringend Ihre organisatorische Hilfe. Im 
beiliegenden Umschlag schicken wir Ihnen eine entsprechende Liste mit einer bestimmten Anzahl von 
Codes zur Verteilung. Um zu vermeiden, dass die Codeliste für die Befragung der Ausbilderinnen und 
Ausbilder mit der Codeliste für die Befragung der Anwärterinnen und Anwärter verwechselt wird, sind 
die Codes für die Befragung der Ausbilderinnen und Ausbilder nur 7-stellig und auf gelbem Papier 
gedruckt. 
 

Auf welche Art und Weise Sie die Verteilung vornehmen (per E-Mail, per Post, persönlich, …) bleibt 
ganz Ihnen überlassen. Da die Befragung nur einmalig stattfindet, müssen die Codes nicht archiviert 
werden, sondern können nach Gebrauch entsorgt werden. 
 

Damit es nicht zu Missverständnissen kommt, zu guter Letzt noch ein wichtiger Hinweis, den wir Sie 
bitten, an die Ausbilderinnen und Ausbilder weiterzugeben, bevor es mit der Befragung losgeht: 
 

Personen der erweiterten Seminarleitung und der stellvertretenden Seminarleitung nehmen nicht als 
"Seminarleiter/in", sondern als "Fachleiter/in" für die Berufspraxis an der Befragung teil. Dies 
bedeutet, dass Teilnehmerinnen und Teilnehmer den Fragebogen nicht zweimal bearbeiten, auch 
wenn sie in verschiedenen Funktionen tätig sind, z. B. als Mitglied der erweiterten Seminarleitung und 
als Fachleiter. 
 

 

 



 
 
Dieser Postsendung sind außerdem noch einige Informationsfaltblätter beigefügt, die Sie nutzen 
können, um noch einmal für die gerade angelaufene Befragung der Anwärterinnen und Anwärter zu 
werben. 
 
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung. 
 
Für Rückfragen und Anmerkungen steht Ihnen das Projektteam  

Prof. Dr. Margarete Imhof: imhof@uni-mainz.de 

Dr. habil. Christiane Baadte: baadte@uni-mainz.de 

Dr. Simone Ohlemann: s.ohlemann@uni-mainz.de 

jederzeit zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Projekt-Team 


