
Anlage B: Texte Anschreiben 
 
Anschreiben 06.07.2018: 
Wie gut schaffen Studierende im Master EW an der WWU ihr Studium in 4 Semestern? 
Das, sehr geehrte/r Herr/Frau , 
haben wir uns in einer Veranstaltung zur Methodenausbildung auch gefragt und sind zu dem Schluss 
gekommen, die Betroffenen am besten selbst zu befragen - also Sie!!!! Das tun wir im Rahmen 
verschiedener Projekte, von denen eines eine online-Befragung ist, die sich hinter dem Link   
                         https://ivv7lime.uni-muenster.de/index.php/821816?lang=de 
verbirgt. Bis einschließlich 20. Juli können Sie dort anonym und freiwillig Ihre Einschätzung zur 
Regelstudienzeit abgeben. Wir freuen uns auf Ihre Mitarbeit und danken im Voraus für die 
Unterstützung. 
Mit freundlichen Grüßen 
Dr. Bernd Fischer 

 
Anschreiben 13.07.2018: 
Liebe Studierende, 
vor einer Woche hatte ich Sie auf eine Umfrage zur Regelstudienzeit im Master EW hingewiesen, die 
aktuell am Institut für Erziehungswissenschaft läuft.  
Es gibt bereits Rücklauf - vielen Dank an alle, die schon geantwortet haben. Allerdings ist bei der 
Beteiligung noch Luft nach oben. Ich bitte daher diejenigen von Ihnen, die uns unterstützen und sich 
an der Umfrage beteiligen wollen, dies möglichst bald zu tun. Der Link zur Umfrage lautet: 
 https://ivv7lime.uni-muenster.de/index.php/821816?lang=de 
Wir freuen uns auf Ihre Mitarbeit und danken im Voraus für die Unterstützung. 
Mit freundlichem Gruß 
B. Fischer 

 
Anschreiben 19.07.2018:  
Nochmaliger Hinweis auf die Umfrage:  
Wie gut schaffen Studierende im Master EW an der WWU ihr Studium in 4 Semestern? 
bis einschließlich morgen (Fr., 20. Juli) besteht die Gelegenheit, an der oben genannten Umfrage 
teilzunehmen. Falls Sie die Fragen bereits beantwortet haben, geht dieser Hinweis natürlich ins Leere 
– aber wir danken Ihnen, dass Sie zu der regen Beteiligung beigetragen haben. 
Wenn Sie Ihre Beteiligung aus welchen Gründen auch immer aufgeschoben haben, dann sollten Sie 
sie möglichst bald realisieren, da die Umfrage nur noch etwa 30 Stunden geöffnet ist.  
Hier noch einmal der Link: 
 https://ivv7lime.uni-muenster.de/index.php/821816?lang=de  
Wir danken für Ihre Unterstützung. 
Mit freundlichem Gruß 
B. Fischer :  
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