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„Wie wirkt sich die gesellschaftliche Wahrnehmung von Trauer auf 

trauernde Personen aus?" 
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Allgemeine Informationen über die Untersuchung 

Herzlich Willkommen zu unserer Studie „Wie wirkt sich die gesellschaftliche Wahrnehmung von 

Trauer auf trauernde Personen aus?". Wir freuen uns, dass Sie den Weg zu unserer Umfrage gefunden 

haben und bedanken uns herzlich für Ihr Interesse. 

Allgemeine Informationen: 

Wenn eine uns wichtige Person stirbt, erleben wir Trauer. Sie kann sich bei verschiedenen Menschen 

sehr unterschiedlich äußern. Die Trauer kann von belastenden Gefühlen (z.B. Wut oder Einsamkeit) 

und Gedanken (z.B. wie das eigene Leben weitergehen soll) begleitet sein. Wie wir über uns selbst, die 

Trauer und unsere Gefühle denken, kann unser Wohlbefinden und unsere Lebensqualität in der Zeit 

nach einem Verlust erheblich beeinflussen. Aber auch, was andere von uns denken und wie andere sich 

uns gegenüber verhalten, kann sich auf uns auswirken. Uns interessiert besonders die Einschätzung der 

Trauernden selbst, was sie einerseits selbst über sich denken und was ihrer Meinung nach andere über 

sie denken. 

Mit Ihren Antworten helfen Sie uns, das Erleben und die Bedürfnisse Trauernder besser zu verstehen, 

um so langfristig den Umgang mit dem Thema Trauer in der Gesellschaft zu verbessern und Trauernde 

zu unterstützen. 

Ablauf der Studie: 

In unserer Studie möchten wir einerseits genauer wissen, was Trauernde selbst über ihren Verlust und 

ihre Trauer denken und andererseits, wie Trauernde einschätzen, was andere darüber denken. 

Wir stellen Ihnen zuerst einige Fragen zu Ihrem Verlust und Ihrer Trauer. Dabei geht es z.B. darum, 

wen Sie verloren haben, wann und wie die Person verstorben ist und wie Sie Ihre Trauer im Moment 

erleben. Wir fragen auch, wie Sie Ihre Lebensqualität aktuell erleben, d.h. beispielsweise wie zufrieden 

Sie mit bestimmten Bereichen in Ihrem Leben sind. Zusätzlich wollen wir Ihre Einschätzung wissen, was 

andere Menschen über Trauernde denken und wie Sie selbst über sich und Ihre Trauer denken. Bei den 

meisten Fragen können Sie verschiedene Antwortmöglichkeiten ankreuzen, teilweise können Sie auch 

die Antworten frei eingeben. 

Außerdem bitten wir sie, ein kleines Experiment mitzumachen, bei dem es um das schnelle Zuordnen 

von Wörtern geht. Die gesamte Untersuchung findet online statt. Auch das Zuordnungsexperiment 

können Sie am eigenen PC mit Ihrer Tatstatur durchführen. Falls Sie Ihr Einverständnis zur Teilnahme 
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geben, gelangen Sie über einen Link direkt zur Umfrage. Die Beantwortung der Fragen dauert ca. 20 

Minuten. 

Teilnahmebedingungen 
An dieser Studie können Sie teilnehmen, wenn Sie mindestens 18 Jahre alt sind und Sie innerhalb der 

letzten 12 Monate eine*n Verwandte*n ersten Grades, d.h. ein Elternteil, ein Geschwister, eine*n 

Partner*in oder ein Kind verloren haben. Pflegeeltern, oder Pflegekinder sowie Stiefeltern, 

Stiefgeschwister und Stiefkinder sind dabei genauso gemeint wie leibliche Verwandte. Diese 

Einschränkung soll nicht heißen, dass nur diese Verluste bedeutsam und schmerzlich sind und wir 

möchten damit keine Bewertung ausdrücken. Für unsere Fragestellung und die Ergebnisse ist es wichtig, 

dass wir uns auf einen möglichst klar definierten Personenkreis beziehen, so dass es am sinnvollsten ist, 

nur teilzunehmen, wenn diese Bedingungen auf Sie zutreffen. 

Bitte prüfen Sie für sich, ob Sie sich in der Lage fühlen, Fragen zu Ihrer Trauer zu beantworten. Sollten 

Sie das Gefühl haben, dass solche Fragen Sie derzeit zu sehr belasten, bitten wir Sie, von einer Teilnahme 

abzusehen. 

Freiwilligkeit und Anonymität 
Die Teilnahme an der Studie ist freiwillig. Sie können jederzeit und ohne Angabe von Gründen die 

Teilnahme an dieser Studie beenden, ohne dass Ihnen daraus Nachteile entstehen. 

Die im Rahmen dieser Studie erhobenen, oben beschriebenen Daten und persönlichen Mitteilungen 

werden vertraulich behandelt und sind anonym. Des Weiteren wird die Veröffentlichung der Ergebnisse 

der Studie in anonymisierter Form erfolgen, d. h. Ihre Daten können Ihrer Person nicht zugeordnet 

werden können. 

Aufwandsentschädigung 
Eine Aufwandsentschädigung kann leider nicht geleistet werden. 
Sie leisten mit Ihren Antworten einen wichtigen Beitrag dazu, zu verstehen, wie Menschen nach einem 
Verlust sich fühlen, welche Reaktionen sie aus der Gesellschaft erleben und was das für die Trauernden 
bedeutet. Langfristig kann so der Umgang in der Gesellschaft mit dem Thema Trauer und trauernden 
Menschen verbessert werden und Betroffene können mehr Unterstützung erfahren. 

Datenverarbeitung 
Die erhobenen personenbezogenen Daten werden ohne Namen gespeichert. Wenn Sie die Umfrage 

beendet haben, können die Daten nicht mehr Ihrer Person zugeordnet werden und sind damit 

anonymisiert. Damit können Sie nach Beendigung der Umfrage aber auch keine nachträgliche Löschung 

Ihrer Daten mehr beantragen, weil diese nicht mehr Ihrer Person zugeordnet werden können. Die 

erhobenen, anonymisierten Daten werden zu Forschungszwecken für mindestens 10 Jahre gespeichert. 

Die Ergebnisse der Studie werden in anonymisierter Form in psychologischen Fachzeitschriften 

veröffentlicht. 

Bei Fragen oder anderen Anliegen wenden Sie sich jederzeit gerne an: 

M.Sc. Berit Telaar 

berit.telaar@ku.de 


