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Tel. 040 - 428 38 5403 Fax 040- 428 38 5492 
E-Mail: andrea.wucherpfennig@uni-hamburg.de 

Lieber Forenbetreiber, 
 
wir sind eine psychologische Forschungsgruppe der Universität Hamburg und arbeiten 
gerade an einer Studie zum Thema Bedürfnisse von Erwerbslosen. Uns als 
Forschungsgruppe ist es sehr wichtig, gesellschaftlich relevante Themen zu untersuchen um 
einen Beitrag für eine gerechtere Gemeinschaft zu leisten. Dazu haben wir eine Online-
Umfrage erstellt, um herauszufinden, welche Erlebnisse von Erwerbslosen sich auf deren 
Bedürfnisse befriedigend auswirken. Für diese Studie sind wir noch dringend auf der Suche 
nach freiwilligen Teilnehmern, die Interesse daran haben uns zu unterstützen, die 
Bedürfnisse von Erwerbslosen in den Fokus der Wissenschaft zu rücken. Die Teilnahme 
besteht darin, einen Online-Fragebogen auszufüllen. Dies dauert ca. 15 min. Unter 
folgendem Link (http://ww3.unipark.de/uc/hh_fak4_awucherpfennig/Vor2/) können Sie sich 
gerne einmal probeweise die Umfrage anschauen. 
 
Dabei möchten wir Sie um ihre Mithilfe bitten. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir den Link 
dieser Online-Umfrage (http://ww3.unipark.de/uc/hh_fak4_awucherpfennig/2d92/) in  
Ihr Forum setzen könnten und somit vielleicht den einen oder anderen Teilnehmer gewinnen 
können, uns bei unserem Vorhaben zu helfen. Wir weisen an dieser Stelle ausdrücklich 
daraufhin, dass die dabei gewonnenen Daten absolut anonym und vertraulich behandelt 
werden. Des Weiteren ist es uns wichtig zu betonen, dass wir in keinster Weise mit der 
Bundesagentur der Arbeit noch mit sonstigen staatlichen Institutionen zusammen arbeiten. 
Unser Interesse gilt nur der wissenschaftlichen Erforschung einer sonst aus der Gesellschaft 
ausgegliederten Thematik. 
 
Für Ihre Unterstützung wären wir Ihnen sehr dankbar. Falls Sie noch Fragen haben, 
schreiben Sie uns gerne eine Email an: Andrea.Wucherpfennig@uni-hamburg.de oder 
Forschungsgruppe.Psychologie@googlemail.com 
 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
 
Andrea Wucherpfennig 




