Alles auf einen Blick:
Wie muss ich vorgehen?
Die Online-Umfrage ist als Stichtagserhebung konzipiert. Das heißt, dass alle Praktiker
am Stichtag, den 6.Mai 2014 die Daten zu Ihren Beratungskontakten online eingeben
sollen. Sollten Sie am 6. Mai verhindert sein, können Sie auch wahlweise einen der
Folgetage (7./8./9. Mai) nutzen. Anschließend sind Eingaben nicht mehr möglich.

Was wird dort eigentlich gefragt?
Die Erhebung teilt sich insgesamt in zwei Bereiche. Der erste Fragenkomplex (Frage 1-7)
betrifft die Daten zur Straffälligenhilfestelle. Hier erwarten Sie die „klassischen Fragen“
zu Ihrem Arbeitgeber: Wie heißt die Straffälligenhilfestelle? Wie sind sie erreichbar?
Unter welchem Dachverband sind Sie organisiert? usw... Diese Fragen füllen Sie ein
einziges Mal direkt in der Online-Umfrage aus, ein vorheriger Ausdruck ist daher nicht
notwendig. Im zweiten Fragenkomplex (Frage 8-19) erwarten Sie Fragen zu den
Beratungskontakten des Stichtages. Hier drucken Sie sich am besten am Morgen des
Stichtags einige Exemplare der Vorlage aus, da für jeden Beratungskontakt die dort
aufgeführten Fragen zu beantworten sind. Sie finden die Vorlage für Ihre Mitschriften auf
der Infoseite zur Online-Umfrage unter dem Punkt: „Was wird dort eigentlich gefragt?“
Nehmen Sie sich dann am Ende des Arbeitstages Ihre Mitschriften zu Hand und
übertragen Sie die Angaben in die Online-Matrix. Wenn Sie dort einen Fall beendet
haben, klicken Sie auf „Nächster Fall“ um einen weiteren Fall einzugeben. bzw. wenn Sie
alles eingetragen haben, dann können Sie den Browser schließen und sich zufrieden
zurücklehnen! Ihre Mitschriften können Sie dann anschließend vernichten. Bitte senden
Sie keine Ihrer Mitschriften an die BAG-S.

Wie komme ich zur Online-Umfrage?
Der Link zur Online-Umfrage haben Sie über Ihren Landesverband erhalten. Sollte das
nicht der Fall sein, dann melden Sie sich bitte bei uns in der Geschäftsstelle. Klicken Sie
den Link an oder kopieren Sie ihn in Ihren Browser. Sie werden dann automatisch auf
unsere Online-Umfrage geleitet.

Wieviel Zeit sollte ich mir dafür nehmen?
Wir haben den Bearbeitungsbedarf der Umfrage so gering wie möglich gehalten. Die
Beantwortung des Onlinefragebogens dürfte in der Regel (und je nach Fallzahl) nicht
länger als 15 Minuten in Anspruch nehmen.

Alles auf einen Blick:
Ist der Datenschutz gewährleistet?
Insgesamt besteht keine Sorge bzgl. des Datenschutzes. Wir garantieren den Schutz Ihrer
Daten durch Anonymisierung. Die Darstellung der Ergebnisse wird keinerlei Rückschlüsse
auf Personen oder Straffälligenhilfestellen zulassen.

Was mache ich, wenn ich eine Frage nicht verstehe?
Sollten Sie einmal bei einer Frage nicht weiterkommen, lohnt sich vielleicht ein Blick in
unser Erläuterungsblatt. Sie finden es auf unserer Infoseite zur Online-Umfrage. Es soll
Ihnen als eine Art „Eselsbrücke“ dienen, denn es erklärt die im Fragebogen verwendeten
Begrifflichkeiten und unsere damit verbundenen Frageintentionen. Wenn Ihnen das
Erläuterungsblatt nicht weiterhelfen konnte, scheuen Sie sich nicht uns direkt in der
BAG-S Geschäftsstelle unter der Nummer: 0228 9663594 anzurufen.

