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Studie zu verbaler Gewalt gegen  
Migrant*innen und Geflüchtete in  
Institutionen in Deutschland

VIOLIN  ist ein wissenschaft-
liches Projekt, das aus der 
Kooperation zwischen Politik- 
wissenschaft, Sprachwissen-
schaft, Gesundheitspsycho-
logie und Psychosomatik ent-
standen ist.
Wir untersuchen, welche Er-
fahrungen Migrant*innen und 
Geflüchtete mit verbaler Ge-
walt und Diskriminierung in öf-
fentlichen Einrichtungen (z.B. 
im Bildungs- oder Gesund-
heitsbereich oder in Behörden) 
machen und wie sich diese Er-
fahrungen auf ihre psychische 
Gesundheit auswirken.

Wer kann teilnehmen?
Alle Personen ab 18 Jahren, die entweder selbst 
oder deren Eltern (mindestens ein Elternteil) nach 
Deutschland eingewandert sind.

Wie kann ich daran teilnehmen?
Diese Online-Befragung kann durch den an-
gegebenen Link an einem Tablet, Smartphone, 
oder Laptop/Computer beantwortet werden und 
dauert etwa 10 bis 15 Minuten.
Im Anschluss haben Sie die 
Möglichkeit, noch weitere 
gruppenspezifische Fragen zu 
beantworten (ca. 10-15 Minuten).

Kontakt:  
Project-violin@fau.de
Danke für Ihr Interesse!

VIOLIN   is a research project 
that emerged from the collabo-
ration between Political Sci-
ence, Linguistics, Health Psy-
chology and Psychosomatic 
Medicine. 
We would like to investigate 
what experiences migrants 
and refugees have with verbal 
violence and discrimination in 
public institutions in Germany 
(e.g., in the education or health 
sector, or in public authorities) 
and how these experiences 
can affect their mental health. 

Who can participate?
People who are at least 18 years-old, who immi-
grated themselves, or at least one of their parents, 
to Germany.

How does the survey work?
This online survey can be answered on a tablet, 
smartphone, or laptop/computer. The question-
naire takes about 10 to 15 minutes. Afterwards, 
you can answer further optional questions, which 
typically takes between 10 and 15 minutes.
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for your interest!
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