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Sehr geehrte Damen und Herren,

für die Lenkungsgruppe „Integration, Migration und Ausländerbehörde“ der Stadtverwaltung und in 
Zusammenarbeit mit der Integrationsbeauftragten der Stadt und dem Ausländerbeirat Marburg füh-
ren wir eine Umfrage zum Thema „Leben und Studieren unter Corona-Bedingungen in Marburg“ 
durch. Ziel der Umfrage ist es, die Situation von Studierenden in Marburg vor und während der Co-
rona-Pandemie zu erfassen und zu vergleichen. Die Ergebnisse sollen dazu dienen, die Angebote 
und die Kommunikation der Marburger Stadtverwaltung zu verbessern.

Neben deutschsprachigen Studierenden möchten wir mit dieser Umfrage auch gezielt internationa-
le Studierende erreichen. Die Studie ist daher auf Deutsch und Englisch verfügbar. Die Teilnahme 
an der Studie ist freiwillig und alle Daten werden anonymisiert erhoben.

Bei Fragen können Sie sich gerne an Johannes Maaser, Koordinator der Lenkungsgruppe „Inte-
gration, Migration und Ausländerbehörde“ (johannes.maaser@marburg-stadt.de wenden.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
Herzliche Grüße,
Christiane Blöcher 
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Liebe*r Studierende*r,

vor Semesterbeginn noch etwas Zeit? Dann nimm‘ an unserer kurzen Online-Umfrage zum Thema
„Leben und Studieren unter Corona-Bedingungen in Marburg“ teil!

Im Rahmen der Lenkungsgruppe „Integration, Migration und Ausländerbehörde“ in Verbindung mit 
der Integrationsbeauftragten der Stadt und dem Ausländerbeirat Marburg interessieren wir uns für 
Deine persönliche Situation vor und während der Corona-Pandemie. Die Ergebnisse sollen zusätz-
lich dazu dienen die Angebote und Kommunikation der Marburger Stadtverwaltung zu verbessern, 
daher ist Deine Teilnahme wichtig!

Die Umfrage ist auf Deutsch und Englisch verfügbar und alle Deine Daten werden natürlich anony-
misiert erhoben.

Voraussetzung für die Teilnahme an der Umfrage ist nur, dass du dein Studium vor dem bzw. zum 
Sommersemester 2020 aufgenommen hast.

Den Link zum 15-minütigen Fragebogen findest Du hier:

https://www.soscisurvey.de/studierencoronaMR/ 

Bei Fragen oder Problemen mit dem Fragebogen wende Dich gerne an Johannes Maaser, 
Koordinator der Lenkungsgruppe „Integration, Migration und Ausländerbehörde“ 
(johannes.maaser@marburg-stadt.de).

Vielen Dank für Deine Unterstützung!
Christiane Blöcher

Dear student,

do you have some time before the semester starts? Take part in our short online survey “Living and
studying under COVID-19 conditions in Marburg”!
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As part of the “Lenkungsgruppe Integration, Migration und Ausländerbehörde” in collaboration with 
the city's integration officer and the advisory council for foreigners in Marburg we want to learn 
more about your personal situation before and during the COVID-19 pandemic. The results are 
also meant to help improving the services and communication of the Marburg city administration; 
therefore your answers are important!

You can access the survey in English and German. All of your data will of course be collected 
anonymously.  

The only requirement for participation in the study is that you began your studies in Marburg before
or with the summer semester 2020.

The link to the 15-minute online survey can be found here:

https://www.soscisurvey.de/studierencoronaMR/ 

If you have any questions or problems with the questionnaire, please send an email to Johannes 
Maaser, coordinator of the „Lenkungsgruppe Integration, Migration und Ausländerbehörde“ 
(johannes.maaser@marburg-stadt.de).   

Thank you for your support!
Christiane Blöcher
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