Liebe Schüler und Schülerinnen,
mein Name ist Maximilian Müller und ich bin Doktorand der Volkswirtschaftslehre an der University
of California at Berkeley, komme ursprünglich aber aus dem Rheinland. In meiner Doktorarbeit
untersuche ich, wie sich angehende Abiturient*Innen wie Ihr Euch auf die Zeit nach dem Abitur
vorbereitet und wie man Schüler*Innen in Zukunft noch besser beim Entscheidungsprozess
begleiten könnte. Dafür bin ich im Schuljahr 2019/20 an etwa 20 Gymnasien und Gesamtschulen in
NRW unterwegs und statte auch Euch einen „virtuellen Schulbesuch“ ab, und zwar von Mittwoch,
dem 3. Juni bis Freitag, den 5. Juni.
In diesem Zeitraum würde ich Euch gerne an einem Tag Eurer Wahl mithilfe eines OnlineFragebogens zu Euren momentanen Vorstellungen zur Planung für die Zeit nach dem Abitur
befragen. Daneben habt Ihr die Möglichkeit, standardisierte, schriftliche Tests zu absolvieren, wie sie
häufig bei privaten Karriereberatungen oder Assessment-Centers innerhalb von
Bewerbungsverfahren eingesetzt werden (Intelligenz-Struktur-Test, Interessenstest,
Persönlichkeitstest). Deine persönlichen Ergebnisse dieser Tests würde ich Dir etwa 1-3 Wochen
nach Deiner Teilnahme von Forschungsfeldern finanziert kostenfrei zur Verfügung stellen und
zukommen lassen. Die Ergebnisse werden Dir hoffentlich weitere Impulse für Deine weiteren
Überlegungen liefern. Die Links zur Befragung und den Tests lasse ich Euch morgens am Mittwoch,
den 3. Juni per E-Mail zukommen (Eure Teilnehmernummer und Passwort zuvor per SMS), sodass Ihr
bis Freitag Zeit habt, die Befragung durchzuführen. Insgesamt dauert die Teilnahme maximal 90 oder
150 Minuten, je nachdem ob Du Dich bei Deiner Teilnahme für die Kurz- oder Langversion des
Intelligenz-Struktur-Tests entscheidest.
Wenn Du teilnehmen möchtest, melde Dich bitte bis Montag, den 1. Juni an, unter dem Punkt
„Einwilligung und Kontaktdaten“ auf der folgenden Website:
https://berkeley.qualtrics.com/jfe/form/SV_5nfjBVUfs4esNxz
Neben einer Anmeldemöglichkeit findet Ihr hier auch alle weiteren Details sowie ein Video, in dem
ich mich, das Forschungsprojekt sowie den geplanten „virtuellen Schulbesuch“ kurz vorstelle.
Da ich mich außerdem für die Vorstellungen von Deinen Eltern zur Planung für die Zeit nach dem
Abitur interessiere, würde ich mich freuen, wenn Deine Eltern sich etwa 15 bis 20 Minuten Zeit für
eine Befragung nehmen würden, die an jedem internetfähigen Smartphone, Tablet oder Computer
in Deutsch und weiteren Sprachen bearbeitet werden kann. Alle Details hierzu können Deine Eltern
unter folgendem Link finden:
https://berkeley.qualtrics.com/jfe/form/SV_08MxFX9IHoDs36l
Unter diesem Link können Deine Eltern auch Deiner Teilnahme zustimmen, was notwendig ist, falls
Du selbst noch nicht volljährig bist. Bitte leite den Link also an Deine Eltern weiter, sodass sie sich
informieren können und Deiner bzw. ihrer eigenen Teilnahme zustimmen können, bitte ebenfalls bis
Montag, den 1. Juni.
Falls Du weitere Fragen hast, kontaktiere mich am besten direkt unter mwmueller@berkeley.edu
oder +4915736480174.
Über Deine Teilnahme würde ich mich sehr freuen!
Alles Gute für die nächsten Wochen und viele Grüße
Maximilian Müller

