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Wer führt die Studie durch? 

Diese Studie wird durch USUMA im Auftrag der Universität Duisburg-Essen durchgeführt. Entwickelt wurde ein 

mehrsprachiger Fragebogen, der von allen Teilnehmenden selbstständig und anonym ausgefüllt werden kann. 

USUMA ist ein deutsches Markt- und Sozialforschungsinstitut und steht für „Unabhängiger Service für 
Umfragen, Methoden und Analysen“. USUMA betreut die praktische Durchführung dieses empirischen 
Forschungsprojektes. 

Worum geht es bei der Studie? 

Als Teil eines bundesweiten Verbundes aus Forscherinnen und Forschern verschiedener Disziplinen, versuchen 
wir die Sichtweisen und Erfahrungen unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen in Deutschland zu untersuchen. 
Besonders interessant sind bspw. die heutigen Wahrnehmungen von Institutionen oder Akteuren und natürlich die 
individuellen Erlebnisse im gesellschaftlichen Miteinander in Deutschland. Diese Studie soll dazu beitragen, 
verschiedene Einstellungen besser verstehen zu können und damit ein genaueres Bild unserer Gesellschaft zu 
erreichen. 

Da im öffentlichen Diskurs häufig über -aber selten mit- Menschen muslimischen Glaubens gesprochen wird, ist 
es uns besonders wichtig, die Blickwinkel von vielen Muslimen und Muslimas in Deutschland in dieser Studie 
aufzunehmen. Wir möchten damit eine möglichst umfassende Einschätzung zu den verschiedenen Sichtweisen in 
Deutschland bekommen. Die Meinungen und Werte innerhalb der Muslimischen Gemeinschaft sollen dabei richtig 
repräsentiert werden. 

Der Fragebogen ist mehrsprachig und beinhaltet folgende Themen:  

• Sichtweise auf- und Vertrauen in gesellschaftliche Institutionen 
• Diskriminierungserfahrungen 
• Sicht auf gesellschaftliche Akteure und Gruppen 
• Soziodemographische Angaben 

Was haben Sie von einer Teilnahme? 

Ihre Teilnahme ist selbstverständlich freiwillig. Sie können mit Ihren persönlichen 

Erfahrungen und Meinungen aktiv dazu beitragen, das Verständnis für verschiedene 

Gruppen zu steigern. Durch eine Teilnahme von möglichst vielen Personen aus den 

unterschiedlichsten Gruppen kann ein möglichst realistisches Bild unserer aktuellen 

Gesellschaft gewonnen werden. 

Wie werden Ihre Daten geschützt? 

Alle Daten werden selbstverständlich streng vertraulich behandelt, stets anonymisiert und ausschließlich zu 

wissenschaftlichen Zwecken verwendet. Die Auswertung erfolgt nicht personenbezogen, d.h. es können keine 

Rückschlüsse auf Einzelpersonen gezogen werden. 

Wo können Sie weitere Informationen einholen? 

Sie können sich gerne darüber unter https://www.usuma.com/gesellschaft informieren. 

Sie erreichen uns auch telefonisch unter 030 - 927 0 28 35. 

Wie können Sie teilnehmen?  

Um direkt zum Fragebogen zu gelangen,  

scannen Sie ganz einfach den QR-Code mit Ihrem Smartphone:  

 

Oder geben Sie den Studienlink direkt in einem Internet-Browser ein: 

https://studien.usuma.de/SE/1/gesellschaft/ 

 

QR-Link zum Fragebogen 

https://de.wikipedia.org/wiki/Sozialforschung

