Sehr geehrte Damen und Herren,
im Rahmen meiner Masterarbeit an der Universität zu Köln führe ich aktuell eine Erhebung zu dem
Thema "Die Attraktivität von Geburtshäusern als Arbeitsplatz" durch. Dabei befasse ich mich mit der
Frage, wie zufrieden im Geburtshaus tätige Hebammen mit ihrem Arbeitsplatz sind und welche Strukturen und Arbeitsbedingungen einen Einfluss auf diese Arbeitszufriedenheit nehmen. Mit Hilfe der Ergebnisse aus dieser Untersuchung sollen Handlungsempfehlungen abgeleitet werden, die gewährleisten, dass Hebammen weiterhin in Geburtshäusern arbeiten möchten.
In diesem Zusammenhang würde ich gerne die Mitglieder Ihrer Hebammen geleiteten Einrichtung an
einer Online-Umfrage teilnehmen lassen. Folgendes sollte bei der Bearbeitung beachtet werden:
1. Die Online-Umfrage richtet sich sowohl an Geburtshäuser, als auch an Hebammenpraxen.
Aus Gründen der Vereinfachung wird im Fragebogen jedoch ausschließlich von Geburtshäusern gesprochen.
2. Die Online-Umfrage soll von allen in der Einrichtung tätigen Hebammen bearbeitet werden.
3. Die Online-Umfrage soll darüber hinaus von der Inhaberin bzw. der Geschäftsführung (Organisatorische Leitung) bearbeitet werden. Diese Person sollte in der Lage sein, Fragen zu den
Strukturen und der Organisation der Arbeit in der Einrichtung zu beantworten (Gründungsjahr,
Anzahl der betreuten Frauen pro Jahr, System der Arbeits- und Freizeitgestaltung etc.).
4. Die Online-Umfrage richtet sich nicht an weitere, in der Einrichtung tätige Personen (Verwaltungskräfte, Ärzte, Heilpraktiker etc.)!
Über den unten aufgeführten Link können die Teilnehmer auf die Umfrage zugreifen. Im Anhang finden
Sie eine Datei mit einem QR-Code (QR-Code.png), über den die Umfrage ebenfalls aufgerufen werden
kann. Ich würde Sie bitten, den Link und die Datei mit dem QR-Code an alle Hebammen und an den
Ansprechpartner für die Angaben zu den Strukturen und der Organisation der Arbeit in der Einrichtung zu übermitteln. Die Möglichkeit zur Bearbeitung der Online-Umfrage beginnt am 07.08.2017 um
08:00 Uhr und endet am 03.09.2017 um 23:45 Uhr.
Wenn Sie eine Rückmeldung zu den Ergebnissen möchten und/oder weitere Fragen bezüglich der Online-Umfrage haben, nehmen Sie bitte per E-Mail (rkrupp@smail.uni-koeln.de) Kontakt auf.
Ich freue mich, wenn Ihre Einrichtung an der Umfrage teilnimmt! Sie leisten damit einen wichtigen
Beitrag zur Messung der Arbeitszufriedenheit von Hebammen in Geburtshäusern und unterstützen die
Entwicklung von Strategien, um die Arbeitsbedingungen weiter zu verbessern.
Mit freundlichen Grüßen
Ramona Krupp
Kurz und knapp:
-

Link zum Zugriff auf die Online-Umfrage: https://ww2.unipark.de/uc/Team_Ramona/d7bd/
QR-Code: Siehe Anhang

-

Freiwillige und anonyme Teilnahme
Einmalige und vollständige Bearbeitung
Bearbeitungsdauer: Ca. 30 Minuten
Bearbeitungszeit: 4 Wochen (Fristende: 03.09.2017, 23:45 Uhr)

Weitere Hinweise zur Umfrage:
1) Um eine Verknüpfung zwischen den Arbeitsbedingungen in der Einrichtung und der untersuchten Arbeitszufriedenheit herstellen zu können, ist die Angabe, in welchem Geburtshaus bzw.
welcher Hebammenpraxis gearbeitet wird, für alle Teilnehmer verpflichtend. Die Angabe wird
absolut vertraulich behandelt und für keine weiteren Zwecke verwendet.
2) Ebenfalls ist die Frage, welche Funktion (Leitungsfunktion: Ja/Nein?) innerhalb der Einrichtung
übernommen wird, verpflichtend. Nur so kann die Zuordnung zu einem entsprechenden Fragebogen erfolgen. Auch diese Angabe wird absolut vertraulich behandelt und für keine weiteren Zwecke verwendet.

