
Studie über traumatische Erlebnisse
Guten Tag

An der Universität Zürich wird zurzeit eine Studie über traumatische Erlebnisse 
durchgeführt. Unser Ziel ist, traumatisierte Menschen besser zu verstehen um ihnen 
besser helfen zu können. Dafür sind wir auf der Suche nach Betroffenen. Betroffene 
sollten im Erwachsenenalter mindestens zwei lebensgefährliche Ereignisse erlebt haben. 
Solche Erlebnisse können beispielsweise Inhaftierung, Folter, Flucht, Naturkatastrophen 
oder weiteres sein. Der Grund, warum wir uns insbesondere an Ihren Verein wenden, 
liegt darin, dass Sie eine Minderheit in der Türkei repräsentieren und somit die 
Wahrscheinlichkeit, dass die Mitglieder Ihres Vereins ein traumatisierendes Erlebnis 
erlebt haben, erhöht ist.

Die Studie findet an der Universität Zürich in Oerlikon statt und dauert ungefähr 90 
Minuten. Als Entschädigung erhalten die Teilnehmenden 15.- Franken. Die 
Durchführungssprache kann Deutsch, Türkisch oder auch eine andere sein.

Wenn Sie glauben, dass Ihre Mitglieder interessiert sein könnten, an der Studie 
teilzunehmen, würden wir uns freuen, wenn Sie uns kontaktieren. Wir würden gerne 
Ihren Verein besuchen um Ihnen nähere Informationen zur Studie zu geben und unsere 
Informationsbroschüren zu verteilen.

Mit freundlichen Grüssen

B.Sc. Psychology Merve Özonar

Iyi günler

Zürih Üniversitesi’nde su an travmatik yasantilar hakkinda bir arastirma yapiliyor. 
Amacimiz korkunc olaylar yasamis olan insanlara daha iyi yardimci olabilmek. Bunun icin 
arastirmamiz icin katilimci ariyoruz. Katilimcilarin yetiskinlik döneminde en az iki hayati 
tehlike iceren olay yasamis olmalari gerekiyor. Bu olaylar hapis, iskence, kacis, dogal afet 
ve saire olabilir. Özellikle sizin derneginize basvurmamizin sebebi Türkiye’nin bir azinligini 
temsil etmeniz ve böylelikle üyelerinizin bu tür olay yasamis olmalarinin olasiligi daha 
yüksek olmasi.

Anket Zürih Oerlikon’da yapilacaktir ve yaklasik 90 dakika sürecektir. Karsiliginda 
katilimcilara 15.- Frank verilecektir. Konusulan dil Türkce olacaktir.

Üyelerinizin ilgilenebileceklerini düsünüyorsaniz, lütfen bizimle irtibata geciniz. 
Arastirmamiz hakkinda daha cok bilgi vermek ve brosürlerimizi dagitmak icin derneginizi 
ziyaret etmek isteriz.

Saygilarimla
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Psychopathologie und klinische 
Interventionen
Dr. Tobias Hecker
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Bitte wenden Sie sich an:
Stephanie Huber, MSc
Telefon: 044 635 73 08
E-Mail: trauma@psychologie.uzh.ch

Weltweit flüchten Menschen vor Folter, Krieg, politischer Verfolgung 
und Armut. Manche Menschen leiden unter diesen Erfahrungen und 
den Erinnerungen daran. Wir möchten gern mehr über das 
Wohlbefinden von Flüchtlingen, Asylsuchenden und Migranten 
lernen, um ihnen in Zukunft besser helfen zu können.

Teilen Sie Ihre 
Erfahrungen mit uns!

Möchten Sie Ihre Erfahrungen mit uns teilen?

Haben Sie im Erwachsenenalter schlimme Erfahrungen wie Folter, Krieg oder Inhaftierung gemacht 
oder andere lebensbedrohliche Situationen auf der Flucht erlebt? 

Wir laden Sie herzlich zur Teilnahme an unserer Studie ein! 
Für Ihre Teilnahme erhalten Sie CHF 15.-

Der Termin dauert max. 90min und findet am Psychologischen 
Institut der Universität Zürich (Binzmühlestrasse 12, 8050 
Zürich) oder auf Wunsch bei Ihnen zu Hause statt. Allfällige 
Reisekosten werden Ihnen zurückerstattet.

Psychopathologie und klinische 
Interventionen
Dr. Tobias Hecker
Prof. Dr. Dr. Andreas Maercker

Lütfen danışınız:
Stephanie Huber, MSc
Telefon: 044 635 73 08
E-Mail: trauma@psychologie.uzh.ch

Dünyaca insanlar işkenceden, savaşdan, siyasi zülmden ve 
yoksulluktan kaçıyor. Bazı insanlar bu yaşantıların ve bu anıların 
derdini çekiyor. Mültecilerin, ilticacıların ve göçmenlerin durumu ile 
ilgili daha çok bilgiye sahip olmak istiyoruz, onlara gelecekte daha iyi 
yardımcı olabilmek için. 

Yaşantılarınızı bizimle 
paylaşınız!

Yaşantılarınızı bizimle paylaşmak ister misiniz?

Yetişkinlik döneminizde işkence, savaş veya tutuklanma gibi korkunç yaşantılar veya kaçışınızda başka 
hayati tehlike içeren durumlar yaşadınız mı?

Sizi araştırmamıza katılmaya davet ediyoruz! 
Katılımınız için bizden CHF 15.- alacaksınız. 

Termin en fazla 90 dakika sürecektir ve Zürih Üniversitesinin 
Psikolojik Enstitüsünde (Psychologisches Institut der Universität 
Zürich, Binzmühlestrasse 12, 8050 Zürich) veya istendiğinde 
evinizde yapılacaktır. Seyahat masrafları geri verilecektir. 


