
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

München, im Januar 2020 

 

Sehr geehrte Damen und sehr geehrter Herren, 

 
wir möchten Sie herzlich dazu einladen, an unserer zweiten und letzten Befragungsrunde der wissenschaftli-

chen Umfrage GEFLÜCHTETE in DEUTSCHLAND: Wege in Arbeit und soziale Teilhabe teilzunehmen.  

Anhand der von Ihnen in der ersten Befragung zur Verfügung gestellten Informationen konnte bereits eine 

Vielzahl sozial- und wirtschaftswissenschaftlicher Fragestellungen untersucht werden. Dafür danken wir Ihnen 

ganz herzlich! 

Seit 2015 sind viele Menschen nach Deutschland gekommen, die hier Schutz vor gewaltsamen Konflikten 

und politischer Verfolgung suchen. Wir möchten mehr über die Menschen erfahren, die unter großen An-

strengungen den Weg nach Deutschland gefunden haben und nun die Eingliederung in Gesellschaft 

und Arbeitsmarkt anstreben. Welche beruflichen Erfahrungen, Wünsche und Ziele haben Sie? Welche Un-

terstützungen und Hindernisse haben Sie im Hinblick auf Ihre Ausbildung und Arbeit seit Ihrer Ankunft in 

Deutschland erlebt? Wie hat sich Ihre persönliche Lebenssituation seit der letzten Befragung entwickelt?   

Die Umfrage dient ausschließlich wissenschaftlichen Zwecken. Das bedeutet, dass die Angaben, die Sie 

machen, keinerlei Auswirkungen auf Ihr Asylverfahren oder andere Anträge haben – auch nicht nachträglich, 

wenn Ihr Asylverfahren bereits abgeschlossen ist. Ihre Antworten werden im Anschluss anonymisiert und den 

wissenschaftlichen Forschungseinrichtungen IZA (Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit), dem Institut für 

Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB), dem Institut für angewandte Wirtschaftsforschung (IAW) und dem 

Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung (RWI) für statistische Analysen zur Verfügung gestellt. Anonymisiert 

bedeutet: Niemand kann erkennen, von welcher Person die Angaben gemacht wurden. 

Sie sind durch strenge Datenschutzauflagen geschützt, zu denen wir uns verpflichtet haben. Die bei-

gefügte Erklärung zum Datenschutz informiert Sie ausführlich über Ihre Rechte sowie die gesetzlichen Grund-

lagen zur Datenübermittlung, Datenverarbeitung und Datenlöschung. 

Demnächst wird sich unser Interviewer oder unsere Interviewerin erneut mit Ihnen in Verbindung set-

zen und Sie um Ihre Mitarbeit bitten. Ihre Teilnahme ist freiwillig. Aber Sie können sich bestimmt vorstellen: 

Nur durch das Mitwirken aller ausgewählten Personen gewinnt unser Projekt hohe Aussagekraft und es kön-

nen Informationen gewonnen werden, die als Grundlage für eine erfolgreiche Integrationspolitik und zur Ver-

besserung der Lebenssituation von Geflüchteten in Deutschland dienen. 

Wir bedanken uns schon heute herzlich für Ihre Mitarbeit! 

Mit freundlichen Grüßen 
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Deutsch Herzlich willkommen bei der wissenschaftlichen Studie GEFLÜCHTETE in DEUTSCHLAND. 

Weitere Informationen zu unserem Projekt finden Sie in mehreren Sprachen auf unserer Web-
site www.gid-studie.de.  

Zudem können Sie bei Verständnisschwierigkeiten und Terminwünschen eine deutsch- und 
englischsprechende Hotline von Mo. bis Fr. von 10 – 16 Uhr unter 0800-1007752 erreichen. 

 
 
English Welcome to the scientific study REFUGEES in GERMANY. Further information about our pro-

ject in various languages can be found on our website.  
Please visit www.gid-studie.de to find out more!   
 
In addition, if you have any problems understanding anything or wish to arrange an appoint-
ment, you can contact our German and English language hotline from Monday to Friday, 10am 
to 4pm on 0800-1007752. 

 
 
 

مرحباً بكم في الدراسة العلمية، الالجئون في ألمانيا. ستجدون المزيد من المعلومات عن المشروعات بلغات متعددة على 
 . ألقي نظرة عليها!www.gid-studie.deصفحاتنا باإلنترنت 

 العربية

باإلضافة إلى ذلك يمكنكم في حالة وجود صعوبة في التفاهم والرغبة في تحديد موعد االتصال بنا عبر الخط الساخن، 
 على الرقم  16حتى الساعة  10باللغة األلمانية واإلنجليزية من األثنين حتى الجمعة من الساعة 

(1007752-0800.) 

 

 

پيوستن شما به طرح مطالعاتی پناهندگان در آلمان را صميمانه خوشامد مي گوييم. اطالعات بيشتر در مورد پروژه ما 
مشاهده مي كنيد. سري به وب سايت ما  www.gid-studie.deرا به زبان هاي مختلف در وب سايت ما به نشاني 

 بزنيد!

 فارسی

شكالت مرتبط با درك و فهم مطالب و درخواست تعيين وقت از دوشنبه تا عالوه بر اين شما مي توانيد در ارتباط با م
تماس  0800-1007752با خط پشتيباني به زبان آلماني و انگليسي با شماره تلفن:  16الي  10جمعه از ساعت 

 بگيريد.

 

 
 
 
 
 

 


