----------------------------------------- English version below ----------------------------------------------Liebe Doktorandinnen und Doktoranden,
die Personalabteilung des GFZ möchte die Doktorandinnen/en in der Zukunft stärker als
bisher auf ihrem Weg zur Doktorarbeit begleiten, sowie den neuen Doktorandinnen/en den
Einstieg am GFZ erleichtern. Es stehen bereits verschiedene
Personalentwicklungsinstrumente und -maßnahmen zur Verfügung. Mit Hilfe dieses
Fragebogens soll transparent gemacht werden, ob und wie diese Instrumente bisher genutzt
werden und wo eventuell Nachsteuerungsbedarf besteht. Deshalb möchten wir, Frau Brit
Ehrlich und Frau Nicole Stange (Sachbearbeiterinnen Projekt Personalentwicklung für
Doktoranden), Sie bitten, sich ein paar Minuten Zeit (ca. 15 min.) zu nehmen und uns mit
Ihren Antworten bei diesem Vorhaben zu unterstützen. Gleichzeitig stellt die Befragung und
Auswertung der Ergebnisse einen Teil einer Studienarbeit von Frau Stange (Studentin der
FH Brandenburg) dar.
Diesen Fragebogen (bitte vor dem Ausfüllen speichern) finden Sie, wenn Sie angemeldet
sind, außerdem auf der GFZ – Intranetseite. Sie können diesen Fragebogen entweder in
ausgedruckter Form mit der Hauspost oder als Mail an Frau Stange (stange@gfzpotsdam.de) schicken. Die Fragen können Sie selbstverständlich anonym beantworten.
Dann nutzen Sie bitte die Hauspost, wobei Sie das Namensfeld am Ende des Fragebogens
frei lassen.
Selbstverständlich ist die Teilnahme freiwillig. Die erhobenen Daten werden von uns
vertraulich und entsprechend den Datenschutzregelungen behandelt. Die Ergebnisse
werden so veröffentlicht, dass ein Rückschluss auf Einzelpersonen nicht möglich ist. Eine
Weitergabe der Daten ist ausgeschlossen.
Wir bedanken uns für Ihre Mithilfe und wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg bei Ihrer
wissenschaftlichen Arbeit.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dear PhD students,
The Personnel Department of the GFZ would like to expand their support for PhD students in
the future. Our aim is to accompany and help you and new PhD students on your way to your
doctorate degree. We currently have a number of instruments and measures in operation –
however, we would like to carefully consider what we can improve and what could be added
to already existing procedures to upgrade our service to PhDs.
For this purpose we are interested in finding our whether, and in what way the already
existing instruments have been used up to now and where we can strengthen our support.
Therefore, we, Brit Ehrlich and Nicole Stange (Assistants for the Project “Resources
Development for PhD Students”), kindly ask you to take a few minutes (approx. 15 min.) to
complete this questionnaire and in this way to support us in this matter. At the same time,
this questionnaire and its evaluation forms part of the work of Nicole Stange’s course of
study (student at the FH Brandenburg FH).

You can also find this form (please save pdf-file before fill out) on the GFZ Intranet side, if
you are registered. Please return the completed form either in printed form with the interoffice
mail or per e-mail to Nicole Stange (stange@gfz-potsdam.de). You can, of course, also
answer the questions anonymously. In this case please use the interoffice mail omitting your
name in the respective slot at the end of the form.

Participation in this questionnaire is completely voluntary. The data obtained will be treated
completely confidential and according to the existing data security regulations. The results of
the study will be published in such a way that reference to any individuals will not be
possible. Passing on of the data to any third party is likewise ruled out.
We would like to thank you in advance for your kind assistance with this questionnaire and
wish you continued success with your research.

Best regards,

Brit Ehrlich
Nicole Stange

