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„Pilotstudie zur Smartphone-Nutzung bei dysphorischen Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen – What’s Up?“ 

Studieninformation für Jugendliche 
 
Hallo! 
wir sind ein junges Team von Forscherinnen 
und Forschern an der Technischen Universität 
Dresden. Wir arbeiten dort als 
Psychologen/Psychologinnen und versuchen 
herauszufinden, warum einige Kinder und 
Jugendliche Probleme mit ihrer Stimmung und 
Motivation haben und was man dagegen tun 
kann. Um ihnen zu helfen, brauchen wir jedoch 
auch Jugendliche für unsere Studie. Du selbst 
kannst frei entscheiden, ob du mitmachen 
möchtest. Damit du dich „richtig“ entscheiden 
kannst, wollen wir dich jetzt über unsere 
Studie informieren. Falls du dann noch Fragen 
hast, melde dich bitte bei uns – die E-Mail-
Adresse und Telefonnummer findest du unter 
„Wie kann ich teilnehmen?“. 
 

Warum machen wir die Studie überhaupt? 

Wir suchen in der Studie nach Hinweisen, 
anhand derer man früh erkennen kann, dass 
sich manche Jugendliche lustlos, müde und 
niedergeschlagen fühlen. Wir nennen solche 
Hinweise Frühwarnzeichen. Unsere Idee 
dahinter: Mit den Frühwarnzeichen könnten 
wir schneller und besser helfen, wenn 
Probleme wie Lustlosigkeit auftreten. Gelingt 
uns das nicht, besteht die Gefahr, dass sich 
eine seelische Erkrankung namens 
„Depression“ entwickelt. Bei der Depression 
fühlt man sich z.B. länger traurig, steht nicht 
mehr auf und interessiert sich nicht mehr für 

die Dinge, die man eigentlich gerne mag. Wenn 
wir diese Frühwarnzeichen kennen, wollen wir 
eine Smartphone-App entwickeln, die darauf 
aufmerksam macht, wenn eine Depression „im 
Anmarsch“ ist. Die Studie, zu der wir dich hier 
einladen, brauchen wir, um diese besonderen 
Frühwarnzeichen herauszufinden und zu 
untersuchen, wie gut wir sie im Alltag erheben 
können.  
Die Frühwarnzeichen möchten wir mit dem 
Smartphone messen. Ganz wichtig: Um an 
unserer Studie teilnehmen zu können, 
brauchst du ein eigenes Smartphone mit 
ANDROID (z.B. Samsung); iPhones gehen 
leider nicht. 
 

Wie läuft die Studie ab?  

An unserer Studie können Jugendliche im Alter 
zwischen 12 und 17 Jahren teilnehmen. Wir 
teilen die Jugendlichen in zwei Gruppen ein, 
um Unterschiede herausfinden zu können: 
Eine Gruppe mit Jugendlichen, die noch nie 
psychische Probleme hatten, und eine Gruppe 
mit Jugendlichen, die aktuell eine Depression 
haben.  
 
Unsere Studie besteht aus insgesamt drei 
Teilen: 

• einer Eingangsuntersuchung in 
unserem Institut (ca. 1 Stunde) 
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• einer siebentägigen Untersuchung 
mit deinem Smartphone (insgesamt 
30 min)  

• einer Abschlussuntersuchung in 
unserem Institut (ca. 20 min).  

Bei beiden Untersuchungen in unserem 
Institut wirst du kurze Fragebögen am 
Computer beantworten. Bei der ersten 
Untersuchung werden wir auch einen kurzen 
Test zum logischen und sprachlichen Denken 
machen. Zudem werden wir zwei Apps für die 
siebentägige Smartphone-Untersuchung auf 
deinem Smartphone installieren. Diese Apps 
werden wir bei der Abschlussuntersuchung 
wieder entfernen.   
Wir möchten dir bereits an dieser Stelle 
versichern, dass wir alle deine Daten gut 
schützen und nach aktuellen Gesetzen zum 
Datenschutz handeln. Der Schutz deiner Daten 
steht für uns an höchster Stelle. Außerdem 
unterliegen wir der ärztlichen Schweigepflicht. 
Welche Daten wir von dir sammeln und wie wir 
deine Daten schützen, haben wir für dich 
weiter unten aufgeschrieben. 
 

Wie viel Zeit brauchst du für die 

Teilnahme? 

Insgesamt dauert die Studie für dich ca. 1 
Stunde 50 Minuten. 
 

Bekomme ich Geld für die Teilnahme? 

Ja. Du erhältst 50,00 EUR, wenn du an beiden 
Untersuchungen in unserem Institut 
teilnimmst und es auch schaffst, an den sieben 
Tagen der Smartphone-Untersuchung 
mindestens 80% der Alarme mit unseren 
Fragen zu beantworten; das sind 17 von 21 
Alarme. Bei weniger als 80% der Alarme (16 
von 21) erhältst du 30,00 EUR. Diese 
sogenannte Aufwandsentschädigung zahlen 
wir dir bei der Abschlussuntersuchung gegen 
Unterschrift einer Quittung in bar aus.    
 

Welche Daten wollen wir von dir 
verarbeiten und warum?  
Auf den folgenden drei Seiten findest du 
Informationen zu allen Daten, die wir von dir 
sammeln möchten und warum wir das tun 
möchten. 
Deine Kontaktdaten: Wir speichern deinen 
Namen, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-
Adresse, um Termine mit dir abzusprechen, 
dich bei besonderen Ergebnissen oder über 
die Studie zu informieren. Die Angaben 
werden elektronisch auf einem 
verschlüsselten Datenträger und unabhängig 
von den Angaben in den Eingangs-, Alltags- 
und Abschlussfragebögen gespeichert. Zugriff 
auf die personenbezogenen Daten (diesen 
Datenträger) hat nur das Studienteam in 
Dresden. Diese Angaben werden nach der 
Abschlussuntersuchung gelöscht. 
 
Eingangsuntersuchung (1. Termin am Institut 
für Klinische Psychologie und Psychotherapie): 
Wir führen einen kurzen Test durch, den 
Reynolds Intellectual Screening Test, um dein 
sprachliches und logisches Denken 
einzuschätzen. Damit stellen wir sicher, dass 
alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer der 
Studie eine ähnliche Leistungsfähigkeit haben. 
Wir erheben dein Geschlecht, dein Alter, deine 
Muttersprache und Schulbildung und wie viele 
Sozialkontakte du hast. Damit wollen wir 
genauer beschreiben, wer an der Studie 
teilgenommen hat, z.B. wie viele 
Jungen/Mädchen mitgemacht haben. Wir 
werden dich auch fragen, ob du aktuell oder in 
der Vergangenheit Erkrankungen des Gehirns 
oder psychische Störungen hattest, welche 
Medikamente du nimmst und wie viel Alkohol, 
Tabak und illegale Drogen du nutzt. Mit diesen 
Informationen wollen wir die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer der Studie besser beschreiben 
und diejenigen ausschließen, die eine 
Erkrankung des Gehirns haben. Mit einem oft 
eingesetzten Fragebogen, dem Youth Self 
Report-R, untersuchen wir ob es Auffälligkeiten 
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in deiner Stimmung oder in deinem Verhalten 
gibt oder du körperliche Beschwerden hast. 
Damit können wir prüfen, wer von den 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Studie 
bestimmte psychische Beschwerden wie 
Ängste hat. Mit einem anderen Fragebogen, 
der Allgemeinen Depressionsskala untersuchen 
wir, ob du in den vergangenen sieben Tagen 
depressive Symptome wie eine traurige 
Stimmung hattest. Das tun wir, weil es in 
unserer Studie darum geht, ob depressive 
Symptome einen Einfluss auf dein 
Nutzungsverhalten von Smartphone. Da die 
Art, wie Menschen ihr Smartphone verwenden 
auch etwas mit sogenannten sozialen Ängsten 
(z.B. der Angst vor anderen zu reden) zu tun 
haben kann, prüfen wir, ob solche Ängste bei 
dir vorliegen. Das machen wir mit dem 
Fragebogen Soziale-Interaktions-Angst-Skala. 
Damit wir einschätzen können, wie groß dein 
Familien-, Freundes- und Bekanntenkreis ist 
und wie oft du mit deinen „Leuten“ aktiv bist, 
fragen wir dich nach der Anzahl 
unterstützender Personen, der Anzahl an 
Personen, zu denen du regelmäßig Kontakt 
hast und zu wie vielen Personen an einem 
typischen Tag du Kontakt hast.  
 
Siebentägige Smartphone-Untersuchung: 
Während der Smartphone-Untersuchung 
erheben wir von dir Daten, die in einem 
Zeitraum von sieben Tagen beginnend mit 
dem Folgetag der Eingangsuntersuchung 
entstehen. Beispiel: Wenn du an einem 5.11. 
die Eingangsuntersuchung hast, dann erheben 
wir Daten mit und vom Smartphone vom 6.11. 
bis zum 12.11. Die Daten haben wir in folgende 
Untergruppen eingeordnet: Nutzung des 
Smartphones, Kommunikationsmuster, GPS-
Daten, täglicher sozialer Kontakt, Stimmung 
und soziale Aktivitäten. Wir werden hierfür 
Apps auf deinem Smartphone installieren, die 
wir am Studienende wieder löschen werden. 
Wir möchten dir bereits an dieser Stelle 
versichern, dass jede Datenübertragung 

vom Smartphone an unsere Computer 
verschlüsselt ist. Deine Daten werden auch 
auf unseren Computern verschlüsselt. Es ist 
sehr unwahrscheinlich, dass jemand außer 
uns Forschern an deine Daten kommt. Du 
findest mehr Informationen zum 
Datenschutz in den Informationen zum 
Datenschutz. 
 
(a) Nutzung des Smartphones: Mithilfe der App 

Menthal der Universität Bonn 
(https://menthal.org/) untersuchen wir 
welche Apps du nutzt, den Start- und 
Endzeit der App-Nutzung, wie du die App 
gestartet hast (aus dem Menü heraus oder 
durch Anmachen des Smartphone-
Bildschirms) und welche Apps auf deinem 
Smartphone installiert sind. Die App wurde 
entwickelt, damit man selber sehen kann, 
wie oft man das Smartphone im Alltag 
benutzt. Du kannst die App auch für dich 
privat nutzen. Wir zeichnen NICHT auf, 
was genau du in Apps auf deinem 
Smartphone machst (z.B. was du 
schreibst oder liest).  

(b) Kommunikationsmuster: Da wir untersuchen 
wollen, wie sich depressive Symptome auf 
das Kommunikationsverhalten auswirken, 
erheben wir die Start- und Endzeit eines 
Telefonats, die Anzahl an Buchstaben und 
den Sendezeitpunkt von ausgehenden SMS, 
sowie die Anzahl an Buchstaben, Empfangs- 
und Lesezeit von eingehenden SMS. Alle 
Telefonnummern werden 
ANONYMISIERT gespeichert. Texte oder 
Ton werden NICHT aufgezeichnet. Es 
werden KEINE Informationen über deine 
Telefonpartner erhoben oder was du 
beim Telefonieren sagst oder was du in 
deinen SMS schreibst. 

(c) GPS-Daten: GPS-Daten werden alle 30 
Minuten erhoben, um die von dir 
zurückgelegte Wegestrecken [in Kilometer] 
zu berechnen. Wir erstellen KEINE 
individuellen Bewegungsprofile, wir 

https://menthal.org/
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berechnen nur, wie viel du am Tag 
„unterwegs“ warst. 

(d) Täglicher sozialer Kontakt, Stimmung und 
soziale Aktivitäten: Mithilfe der App 
„Movisens XS“ der Movisens GmbH 
Karlsruhe 
(https://www.movisens.com/de/produkte/
movisensxs) fragen wir dich zu 
unterschiedlichen Tageszeiten nach der 
Anzahl an Personen, zu denen du in den 
letzten 60 Minuten Kontakt hattest, zu 
deiner aktuellen Stimmung und was du 
aktuell tust (z.B. Fernsehen). Die Abfrage 
erfolgt automatisch per Smartphone. Du 
erhältst einen Alarm zu den drei folgenden 
Tageszeiten: Mo-Fr: 07:15 Uhr (Spanne: 
07:00 – 07:30) / Sa-So: 09:15 Uhr (Spanne: 
09:00 – 09:30), 17:00 Uhr (Spanne: 16:45 – 
17:15), 20:00 Uhr (Spanne: 19:45 – 20:15). 

 
Abschlussuntersuchung (2. Termin): Um zu 
untersuchen, ob du dich während der 
siebentägigen Smartphone-Untersuchung 
anders verhalten hast, fragen wir dich wie du 
die Smartphone-Erhebung erlebt hast. Auch 
fragen wir dich, ob deine Eltern zu bestimmten 
Zeiten verbieten dein Smartphone zu nutzen. 
 

Kann ich von der Studienteilnahme 

zurücktreten?  

Ja, du kannst deine Einwilligung zur 
Studienteilnahme jederzeit ohne Angabe von 
Gründen und ohne persönliche Nachteile 
zurückziehen, das heißt: einfach aufhören, 
wenn du nicht mehr mitmachen möchtest. Du 
kannst auch bestimmen, dass wir deine Daten 
sofort löschen müssen.  
 
Warum soll ich an der Studie teilnehmen?  

Der persönliche Vorteil liegt darin, dass du uns 
hilfst, eine schwere Erkrankung bei Kindern 
und Jugendlichen, die Depression, früher zu 
behandeln. Ohne die Hilfe von dir und anderen 
Jugendlichen können wir denen, denen es 

weniger gut geht, nicht besser helfen. 
Natürlich bekommst du auch Geld für deinen 
Aufwand, uns zu unterstützen: zwischen 30 
und 50 EUR.  
 

Gibt es Risiken, wenn ich an der Studie 

teilnehme? 

Nein, es gibt keine Risiken oder 
Nebenwirkungen. ABER um eine Sache 
bitten wir dich unbedingt: Bitte beantworte 
unsere Alarme beziehungsweise Fragen auf 
dem Smartphone nur dann, wenn du dich oder 
andere dadurch nicht in Gefahr bringst. Das 
heißt zum Beispiel: Keine Beantwortung, wenn 
du über die Straße gehst oder du Rad fährst! 
 

Was passiert, wenn ihr über das 
Smartphone herausbekommt, dass ich 
einen Notfall habe? 
Wir können mit deinen Smartphone-Daten, die 
wir während der 7 Tage in Echtzeit erheben, 
nicht sagen, wie gut oder schlecht es dir im 
Moment geht; wir bekommen das nicht mit! 
Daher ist uns sehr wichtig: Wenn es dir sehr 
schlecht geht, egal warum, meldest du dich 
bitte sofort bei deinen Eltern, anderen 
Erwachsenen, deinem Kinder- oder 
Hausarzt oder Psychotherapeuten. Du 
kannst auch den Notruf 110 oder 112 
wählen. Davor musst du keine Angst haben, 
zum Beispiel weil du denkst, dass man 
bestraft wird, weil es doch nicht so 
dringend war! Also, zögere nicht und wähle 
den Notruf, wenn du dringend Hilfe 
benötigst! 
Die App Movisens XS, die wir für die Studie auf 
deinem Smartphone installieren, hat auch eine 
Chat-Funktion. Wenn du technische Probleme 
hast, kannst du uns über den Chat erreichen; 
beachte aber bitte, dass wir dir nicht sofort 
antworten können - in der Regel antworten wir 
dir innerhalb von 24 Stunden. Wichtig: Diese 
Chat-Funktion ist nur für technische 
Probleme gedacht. Daher: Im Falle eines 

https://www.movisens.com/de/produkte/movisensxs
https://www.movisens.com/de/produkte/movisensxs
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Notfalls meldest du dich bitte sofort bei 
deinen Eltern, anderen Erwachsenen, 
deinem Kinder- oder Hausarzt oder 
Psychotherapeuten. Du kannst auch den 
Notruf 110 oder 112 wählen.  
Solltest du uns über diese Chat-Funktion 
schreiben, dass es dir so schlecht geht, dass du 
nicht mehr leben möchtest und einen Suizid 
unmittelbar planst, werden wir den Notruf 
informieren. Wir werden den Notruf auch 
informieren, solltest du über die Chat-Funktion 
eine schwere Straftat wie einen Mord an einer 
anderen Person ankündigen. In einem solchen 

Fall verpflichtet uns das Gesetz, dass wir die 
Ärztliche Schweigepflicht brechen.  
 
Wie kann ich teilnehmen?  
Du meldest dich bei uns per Telefon oder E-
Mail (siehe unten). Wir melden uns 
schnellstmöglich zurück und vereinbaren 
passende Termine mit dir. 
 
Anmeldung zur What’s up?-Pilotstudie bei:  
E-Mail: whatsapp-studie@mailbox.tu-
dresden.de
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