
 
 
 
 
 
Studie zur Trauer bei Menschen mit Migrationshintergrund  
(English version below) 
 
Am Psychologischen Institut der Universität Zürich führen wir ak-
tuell eine kurze Online-Studie durch (ca. 30 Minuten), um den 
Zusammenhang von Trauer und Migration zu untersuchen. Die 
Studie soll dazu beitragen, Menschen, die wegen einem Verlust 
(aktuell oder vor mehreren Jahren) unter tiefer Trauer leiden, 
besser unterstützen zu können. Dies insbesondere, wenn sie sich 
in einem fremden Land befinden.  
 
Alle Personen, welche die folgenden Kriterien erfüllen, sind will-
kommen, an der Studie teilzunehmen 
 

• Migrationsstatus (innerhalb der letzten 20 Jahre), Flücht-
lingsstatus oder Asyl-Suchende/r 

• Leben gegenwärtig in einem anderen Land als Ihrem Her-
kunftsland  

• Über 18 Jahre alt und mündig 
• Versterben einer nahestehenden Person (Familie, 

Freunde, Partner) vor mindestens 6 Monaten  
• Gegenwärtig keine schweren psychischen Störungen 

(Selbstmordgefährdung, Schizophrenie, Drogenkonsum) 
• Gute Lesekenntnisse in Deutsch oder Englisch  
• Zugang zu E-Mail und Internet 

 
Kompensation:  

• Unter allen Teilnehmenden werden 4 x Migros-Gutscheine im Wert von CHF 50.- ver-
lost.  

• Psychologiestudierende der Universität Zürich können 1 Versuchspersonenstunde 
erhalten.  

 
Link zur Studie: https://ww3.unipark.de/uc/internationalgriefstudy_german/ 
 
Wir möchten Ihnen bereits im Voraus herzlich für Ihre Teilnahme bedanken! 
 
Studie zur Trauer bei Menschen mit Migrationshintergrund Team 
Email: internationalgriefstudy@gmail.com 
www.internationalgriefstudy.com 
Studienleiterin Dr Clare Killikelly 
Department of Psychology Binzmühlestr. 14/17 
CH-8050 Zürich email: c.killikelly@psychologie.uzh.ch 

 
 

 
 

PSYCHOLOGISCHES 
INSTITUT 

 
Lehrstuhl für Psychopatholo-
gie und Klinische Interven-

tion 
______ 

 
ÜBER UNS  

 

Unsere Forschungsgruppe 
untersucht Trauer sowie Un-
terschiede in den Trauerre-
aktionen in verschiedenen 

Kulturen. 
______ 

 
WIR FREUEN UNS AUF 

IHRE TEILNAHME! 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grief and Migration Study 
 
At the Department of Psychology at the University of Zurich we 
are conducting a brief online study (approx. 30 min) to look at 
the relationship between grief and migration. We hope to use 
the results to better support people who experience grief and 
bereavement (whether recently or many years ago) while they 
are in a country or location different from their place of origin. 
 
Persons who meet the following criteria are welcome to par-
ticipate in the study: 
 

• Migrant (within the last 20 years) or refugee/asylum 
seekers status 

• Currently living in a country different from your place of 
origin 

• 18 years or older 
• Death of a close person (family, friends) at least 6 

months ago 
• No severe mental health disorder (no suicidal tenden-

cies, current schizophrenia, drug abuse) 
• Able to read to a good level in German or English 
• Access to email and internet 

 
Compensation 

• Opportunity to win 1 or 4 50 CHF vouchers 
• If you are a psychology student at the UZH you can receive 1 VPN credit 
 

Link to study: https://ww3.unipark.de/uc/internationalgriefstudy_english/ 
 
Thank you in advance for your participation 
International Grief Assessment for Displaced People (IGAD) Study Team 
Email: internationalgriefstudy@gmail.com 
www.internationalgriefstudy.com 
Principle Investigator 
Dr Clare Killikelly 
Department of Psychology Binzmühlestr. 14/17 CH-8050 Zürich email: c.killikelly@psy-
chologie.uzh.ch 
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