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PHP-Code Filter

evawbtberufungsverfahren → evat1
Korrekturfahne
Die Korrekturfahne zeigt alle Seiten des Fragebogens als Übersicht im gewählten Layout. Wie im Debug-Modus sind die Kennungen der
Fragen eingeblendet.

Bitte beachten Sie folgende Unterschiede zum tatsächlichen Fragebogen:

Filter können prinzipbedingt nicht funktionieren,
Fragen im PHP-Code werden nur angezeigt, wenn die Kennung statisch vorliegt,
die Anzeige der Fragen kann abweichen, weil die Frage-Kennungen eingeblendet werden, und
Platzhalter und andere dynamische Elemente können prinzipbedingt nicht dargestellt werden.

Tipp: Stellen Sie in den Druck-Einstellungen Ihres Browser ein, dass dieser auch Hintergrundbilder druckt, damit auch Schieberegler und
benutzerdefinierte Eingabefelder korrekt gedruckt bzw. in ein PDF übernommen werden.

Druckansicht Variablenansicht Tabelle (Download)
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Willkommen zur ersten Online-Befragung der Evaluation des
Trainings Gendersensible Berufungsverfahren!

Liebe Teilnehmende,

vielen Dank, dass Sie am ersten Teil der Evaluation des webbasierten Trainings Gendersensible Berufungsverfahren teilnehmen! 

In diesem Teil der Evaluation wollen wir zunächst Ihre Einstellung zu verschiedenen Themen sowie Ihre Erfahrung mit der Bearbeitung
selbstgesteuerter Online-Trainings erfassen. 

Bitte beantworten Sie diesen Teil der Evaluation bevor Sie am Training Gendersensible Berufungsverfahren teilnehmen.

Hinweise zur Beantwortung des Fragebogens: 

Bitte lesen Sie alle Instruktionen aufmerksam und sorgfältig durch, folgen Sie den Anweisungen und füllen Sie den Fragebogen
ohne Unterbrechungen aus. 
Um anhand dieser Befragung zu wissenschaftlichen Erkenntnissen zu gelangen, ist es für uns außerordentlich wichtig, dass Sie alle
Fragen vollständig und aufrichtig beantworten. 
Schließen Sie das Browserfenster bitte nicht vor Ende der Befragung sonst gehen Ihre Antworten verloren. 
Bitte beantworten Sie Fragen auch dann, wenn sie einander stark ähneln. Solch eine Vorgehensweise ist wichtig, um genaue
Ergebnisse zu ermöglichen. 
Es gibt keine „richtigen“ oder „falschen“ Antworten. Markieren Sie jene Antwort, die Ihrer persönlichen Einschätzung nach am
ehesten zutrifft.
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Einverständnis
Die Weitergabe, Speicherung und Auswertung der studienbezogenen Daten erfolgt nach gesetzlichen Bestimmungen ohne
Namensnennung zur wissenschaftlichen Auswertung. Sie werden zu Beginn der Studie gebeten, Informationen zu verschiedenen
persönlichen Merkmalen wie Alter und Geschlecht anzugeben. Im gesamten Fragebogen werden jedoch keine Fragen gestellt, die Sie
persönlich identifizierbar machen. Alle Informationen, die wir im Rahmen unserer Untersuchungen sammeln, werden anonymisiert und
vertraulich behandelt. Verantwortlich für die Analyse und Speicherung Ihrer Daten ist M.Sc. Theresa Fehn (theresa.fehn@uni-
bamberg.de), Fakultät für Humanwissenschaften, Otto-Friedrich-Universität Bamberg.

Mit der Durchführung der Befragung und Erhebung Ihrer Daten ist das Unternehmen SoSci Survey GmbH
(www.soscisurvey.de/de/contact) gemäß Art. 28 DSGVO beauftragt. Die Datenschutzhinweise des Auftragsverarbeiters sind unter
www.soscisurvey.de/de/data-protection einzusehen.

Wenn Sie Fragen oder Bedenken zur Teilnahme an dieser Studie haben, können Sie uns unter theresa.fehn@uni-bamberg.de
kontaktieren.

Die Richtlinien guter ethischer Forschung sehen vor, dass sich die Teilnehmer:innen an empirischen Studien explizit und
nachvollziehbar mit der Teilnahme an der Studie einverstanden erklären.
Ich stimme der Teilnahme an der Studie sowie der Verarbeitung und Speicherung meiner Daten für wissenschaftliche Veröffentlichungen
zu. Ich habe die Informationen über die Studie gelesen, einschließlich der Informationen über den Zweck und die Methoden der
Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß der DSGVO.

Ja

Nein
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Vielen Dank für Ihr Interesse!
Aus forschungsethischen Gründen können wir Sie ohne Einwilligung nicht an der Befragung teilnehmen lassen. Wir bedanken uns

dennoch herzlich für Ihre Bereitschaft an unserer Befragung teilzunehmen. 

Sie können das Browser-Fenster nun schließen.
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Generieren eines anonymen persönlichen Codes
Im Rahmen dieser Evaluation nehmen Sie an zwei Online-Befragungen teil. Um die Daten der beiden Erhebungszeitpunkte
personenbezogen zuordnen zu können und dabei dennoch Ihre Anonymität zu wahren, wird im Folgenden ein anonymer persönlicher
Code generiert.

Dieser persönliche Code besteht aus einer Kombination von Buchstaben und Zahlen, die außer Ihnen niemandem bekannt ist, den Sie
sich selbst jedoch immer wieder herleiten können. Der Code wird auf folgende Weise gebildet:

1. Dritter Buchstabe des eigenen Vornamens (z.B. "N" für Günther)
2. Letzter Buchstabe des Vornamens Ihrer Mutter (z.B. "R" für Esther)
3. Erste beide Buchstaben des eigenen Geburtsortes (z.B. "MA" für Marburg)
4. Monat des Geburtstages Ihres Vaters (bitte zweistellig angeben, zum Beispiel "08" für August)

Aus dem Beispiel resultiert der Code: "NRMA08"

Bitte generieren Sie nun Ihren persönlichen Code.

Dritter Buchstabe des eigenen Vornamens (z.B. „N“ für Günther)

Letzter Buchstabe des Vornamens Ihrer Mutter (z.B. „R“ für Esther)

Erste beiden Buchstaben des eigenen Geburtsortes (z.B. „MA“ für Marburg)

Monat des Geburtstages Ihres Vaters (bitte zweistellig angeben, zum Beispiel „08“ für August)

Ihr persönlicher Code:

Seite 05
DQ

PHP-Code

$code = implode(valueList('PC01'));
put('IV01_01', $code);

Zunächst möchten wie Sie um folgende Angaben bitten:

1. Ich bin ...

[Bitte auswählen]

2. Alter
Bitte tragen Sie Ihr Alter in das Feld ein.

Ich bin  Jahre alt.

3. Welchen Bildungsabschluss haben Sie?
Bitte wählen Sie den höchsten Bildungsabschluss, den Sie bisher erreicht haben.

[Bitte auswählen]

4. Welcher Beschäftigung gehen Sie derzeit nach?

[Bitte auswählen]

5. Wenn Sie als Kommissionsmitglied an einem Berufungsverfahren teilnehmen würden, würden Sie am ehesten in folgender
Rolle teilnehmen:

[Bitte auswählen]

6. Haben Sie schon einmal selbst als Kommissionsmitglied an einem Berufungsverfahren teilgenommen?

Ja

Nein
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Im Folgenden interessieren wir uns für Ihre Einstellung zu verschiedenen Themen.
Bitte geben Sie an, inwiefern Sie folgenden Aussagen zustimmen.
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Bitte geben Sie an, inwiefern Sie folgenden Aussagen zustimmen.
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Bitte geben Sie an, inwiefern Sie folgenden Aussagen zustimmen.
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Im Folgenden interessieren wir uns für Ihre Erfahrung mit der Bearbeitung von selbstgesteuerten Online-Trainings.
Bitte geben Sie an, inwiefern Sie folgenden Aussagen zustimmen.

Letzte Seite

Vielen Dank für Ihre Teilnahme!
Wir möchten uns ganz herzlich für Ihre Mithilfe bedanken.

Ihre Antworten wurden gespeichert, Sie können das Browser-Fenster nun schließen und zum VC-Kurs Gendersensible
Berufungsverfahren zurückkehren, um das webbasierte Training zu absolvieren.

Allgemeines Interesse an Studien teilzunehmen?

Kontakt: B.Sc. Franziska Klara Geske, Otto-Friedrich Universität Bamberg 
Befragungsleitung: M.Sc. Theresa Fehn, Otto-Friedrich Universität Bamberg
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In den meisten Situationen treffe ich objektive Entscheidungen.

Meine Entscheidungen sind meistens frei von Vorurteilen.

Männer und Frauen unterscheiden sich in den Vorurteilen, die sie gegenüber anderen Personen
haben.

In der heutigen Gesellschaft werden Personen verschiedenen Geschlechts gleich behandelt.

In der heutigen Gesellschaft haben Personen verschiedenen Geschlechts die gleichen
Erfolgsmöglichkeiten.

Bei der Beförderung in wissenschaftlichen Berufen sind Vorurteile aufgrund des Geschlechts heute
kein Problem mehr.

Bei der Neubesetzung von Professuren an Universitäten sind Vorurteile aufgrund des Geschlechts
heute kein Problem mehr.

Bei der Auswahl von Führungskräften sind Vorurteile aufgrund des Geschlechts heute kein Problem
mehr.

Aktuell fühle ich mich in Bezug auf meinen Beitrag zu einem genderfairen
Berufungsverfahren

stimme
überhaupt
nicht zu

stimme
eher nicht

zu neutral
stimme

etwas zu

stimme
voll und
ganz zu

... begierig, zu erreichen was ich möchte.

... frei darin, meine Ziele zu verfolgen.

... so, dass ich sicherstellen möchte, dass ich bekomme was ich will.

... imstande umzusetzen, was ich möchte.

... so, als ob ich etwas Gutes bewirken kann.

... sicher, dass ich meine Ziele verfolgen kann.

... fokussiert darauf, was ich erreichen werde.

... sicher, dass ich verstanden habe, wie ich mich verhalten soll.

... nicht eingeschränkt in dem, was ich tun kann.

... fokussiert darauf, was ich erreichen möchte.

Aktuell fühle ich mich in Bezug auf meinen Beitrag zu einem genderfairen
Berufungsverfahren

stimme
überhaupt
nicht zu

stimme
eher nicht

zu neutral
stimme

etwas zu

stimme
voll und
ganz zu

... als ob ich negative Ergebnisse verhindern müsste.

... als ob ich etwas verhindern müsste.

... wachsam (als ob ich auf der Hut sein müsste).

... als ob ich sicherstellen möchte, dass nichts Schlimmes passiert.

... als ob ich Risiken vermeiden sollte.

... ein wenig unsicher, wie ich mich am besten verhalten soll.

... als ob ich besser vorsichtig sein sollte.

... vorsichtiger als üblich.

... so, dass ich keine Fehler machen möchte.

... ein wenig gehemmt.

stimme
überhaupt
nicht zu

stimme voll
und ganz zu

Ich bin sicher, dass ich auch das schwierigste Material verstehen kann, das in einem selbstgesteuerten
Online-Kurs präsentiert wird.

Ich finde es schwierig, Informationen zu verstehen, die in einem selbstgesteuerten Online-Lernformat
präsentiert werden.

Ich erbringe gute Leistungen in einem selbstgesteuerten Online-Kurs.

Ich bin sicher, dass ich das in einem Online-Kurs präsentierte Material auch dann lernen kann, wenn
technische Schwierigkeiten auftreten.

Ich bin sicher, dass ich ohne die Anwesenheit eines Trainers / einer Trainerin zurechtkomme, der / die mir
Hilfestellungen gibt.

Ich bin sicher, dass ich online präsentiertes Material trotz Ablenkung lernen kann.

Ich bin sicher, dass ich die Aufgaben in einem selbstgesteuerten Online-Kurs sehr gut meistern kann.

Wenn Sie Interesse daran haben von uns gelegentlich über zukünftige Studien benachrichtigt zu werden, können Sie sich hier für den
Studienverteiler des Lehrstuhl für Persönlichkeitspsychologie und Psychologische Diagnostik registrieren. Die Registrierung verpflichtet Sie
nicht zur Teilnahme an zukünftigen Studien. Sie können bei jeder Studie entscheiden, ob sie teilnehmen möchten oder nicht.

WK01
Willkommen T1

CO01
Einverständniserklärung

CO02 
Einverständniserklärung

CO03
Ablehnung

PC03
Code T1

PC01 
Code

DQ01
DQ Einleitung

DQ02 
Geschlecht

DQ03 
Alter

DQ04 
Bildung

DQ05 
Beschäftigung

DQ07 
Rolle

DQ08 
Kommission

GB01 
IND

GB02 
GES

GB03 
WISS

HK01 
Annäherung

HK02 
Vermeidung

EL01 
ELearning
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