
Liebe Kolleginnen und Kollegen in der Weiterbildungspraxis,

wir möchten Sie herzlich zur Teilnahme an einer Umfrage einladen. Ziel der Befragung ist es,

Impulse für die Entwicklung eines frei zugänglichen Internetportals zu gewinnen. Auf dem

Portal sollen umfassende Angebote zur erwachsenenpädagogischen

Kompetenzentwicklung sowie verschiedene Möglichkeiten der überregionalen Vernetzung

bereitgestellt werden. Ein solches Portal möchte das Deutsche Institut für

Erwachsenenbildung (DIE) in Kooperation mit der Bertelsmann Stiftung (BST) und

unterstützt durch die Träger- und Beschäftigtenverbände für den gesamten Bereich der

Weiterbildung aufbauen –von der allgemeinen und politischen Erwachsenenbildung bis hin

zur beruflichen oder innerbetrieblichen Weiterbildung.

Mit Ihrer Teilnahme helfen Sie uns, das Portal optimal auf die Bedürfnisse von denjenigen

zuzuschneiden, auf die es in der Weiterbildung besonders ankommt: Sie, die im direkten

Kontakt zu den Teilnehmenden stehen und Lernangebote für Erwachsene gestalten.

Die Umfrage ist unter folgendem Link erreichbar: http://ww2.unipark.de/uc/PortalLehrende

Die Bearbeitung wird in etwa 20 Minuten in Anspruch nehmen. Die Befragung erfolgt

selbstverständlich freiwillig und anonym. Die Befragungsdaten werden nur zu

wissenschaftlichen Zwecken im Kontext des Vorhabens verwendet und nicht an Dritte

weitergegeben.

Als Dankeschön verlosen wir folgende Preise:

1.Preis - IPad Air, 16GB

2.Preis - IPad mini, 16GB

3.Preis - Buchgutschein bei Fairbuch.de von 100 €

4.Preis - Buchgutschein bei Fairbuch.de von 50 €

5.Preis - Buchgutschein bei Fairbuch.de von 25 €

Bei Interesse an der Teilnahme an der Verlosung besteht am Ende des Fragebogens die

Möglichkeit, eine E-Mail-Adresse anzugeben. Diese wird getrennt von den Antworten im

Fragebogen –ausschließlich zum Zwecke der Gewinnübermittlung –gespeichert, und nach

Abschluss der Verlosung gelöscht. Berechtigt zur Teilnahme an der Verlosung, sind alle

Teilnehmer im Alter ab 18 Jahre, deren ausgefüllte Umfrage bis einschließlich 14.02.2014

bei uns eingeht. Über den Gewinn entscheidet das Los. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Mitarbeiter der Bertelsmann Stiftung, des DIE und der Universität Tübingen oder einer

zugehörigen Organisation werden bei der Verlosung nicht berücksichtigt.

Wenn Sie über die Befragung hinaus gern in Kontakt mit uns bleiben und über den weiteren

Projektverlauf sowie die voraussichtlich im Herbst 2014 vorliegenden Befragungsergebnisse

informiert werden möchten, teilen Sie und dies bitte am Ende des Fragebogens mit.

Für Ihre Mitwirkung danken wir Ihnen!

Mit besten Grüßen, auch im Namen von DIE und BST

Sabine Digel, Universität Tübingen


