Studie zur Migrationsforschung
Guten Tag,
mein Name ist Saumya Pant. Als Teil meiner Doktorarbeit untersuche ich die
Probleme, denen viele hochqualifizierte Migrantinnen, wie ich selbst, vor als auch
nach ihrer Immigration nach Deutschland gegenüberstehen.
Sind Sie akademisch qualifiziert und der Liebe wegen nach Deutschland
einwandert? Dann füllen Sie bitte diese kurze Umfrage aus und leisten damit einen
wichtigen Beitrag zur aktuellen Migrationsforschung und der Aufdeckung wichtiger
Problemfelder und Lösungsansätze für eine bedeutende, aber bislang wenig
beachtete Gruppe hochqualifizierter Migrantinnen.
Diese Umfrage ist:
• freiwillig
• vertraulich und anonym (keine Namen verwendet, Daten werden nur für meine
Promotion verwendet)
• kurz (max. 15 min)
Ihre Antworten werden in einen größeren Datensatz aufgenommen und analysiert.
Die Studie wird voraussichtlich bis 2020 abgeschlossen sein. Die Doktorarbeit kann
dann beim Verband binationaler Familien in Bremen eingesehen werden - oder bei
Interesse als pdf an Sie weitergeleitet werden. Der Fragebogen kann in Deutsch oder
Englisch ausgefüllt werden.
Umfrage in deutscher Sprache
https://goo.gl/forms/XkUgZeo8ELoU9Mtq1
Umfrage in englischer Sprache
https://goo.gl/forms/YgnzUCV0K8sQQOns2
Ich danke Ihnen vielmals für Ihren Beitrag und freue mich auf Ihre Antworten.
Mit freundlichen Grüßen
Saumya Pant
Doktorandin
Universität Kassel, Deutschland

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Dear Participants/ Members of the Association of Binational Families,
My name is Saumya Pant. I am a doctoral student looking for answers to many issues and
experiences that many high skilled women and I have faced before and after my migration to
Germany.
Are you academically qualified and have migrated to Germany due to love? Then please fill out
this short survey to make a significant contribution to migration research, help revealing and
solving issues faced by high qualified migrants.
This Survey is:
·
·
·
·

Voluntary
Confidential and Anonymous (no names are used, data is used ONLY for my PhD)
Short (max. 15 min)
Mostly objective (requires you to click options and answer “yes” or “no”)

Your answers will help me get a general overview of issues that concern my research.
Each of your answers will be included into a larger data set for further analysis. This survey is
anonymous and will not use any names or personal data. I am expecting to be finished by end of
year 2020 and you will have the chance to read a copy of my PhD in the library of the association in
Bremen.

For those who wish to take the Survey in English language kindly click here:
https://goo.gl/forms/YgnzUCV0K8sQQOns2
For those who wish to take the Survey in German language kindly click here:
https://goo.gl/forms/XkUgZeo8ELoU9Mtq1
I thank you immensely for your important contribution and look forward to receiving your
responses.
Kind regards,
Saumya Pant
PhD Candidate
University of Kassel, Germany

