
 
 
 

 
 
Fakultät Psychologie                                           Institut für Klinische Psychologie und Psychotherapie 

 
„Pilotstudie zur Smartphone-Nutzung bei dysphorischen Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen – What’s Up?“ 

Einverständniserklärung für Jugendliche 
 
……………………………………………………………………..     …………………………. 
Name des/r Schülers/Schülerin (Druckschrift)     geb. am 
 
……………………………………………………………………..       
Name des/r aufklärenden Mitarbeiters/Mitarbeiterin  
 
    
Ich,   ______________________________________________________ erkläre, dass ich einverstanden bin   

   (Dein Name DRUCKSCHRIFT) 

mit der Verarbeitung meiner Daten, die in der Studie entstehen. Ich bin auch damit einverstanden, 
dass meine Daten mit einem Codewort (Pseudonym) verschlüsselt gespeichert werden. Ich 
stimmte auch zu, dass meine Daten, die mit einem Codewort geschützt sind, an andere 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dieser Studie gegeben werden dürfen. 

Ich stimme zu, dass befugte Mitarbeiter der Studie Zugang zu meinen Daten haben, um diese 
überprüfen oder anderweitig zu verarbeiten. Ich weiß, dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Studie über meine Teilnahme an der Studie und meine Daten schweigen müssen, da sie sich 
an die ärztliche Schweigepflicht und an das Datengeheimnis zu halten haben. 

Ich weiß, dass ich an der Studie freiwillig teilnehme und mich niemand dazu zwingt. Ich 
weiß, dass ich meine Teilnahme beenden darf, ohne Gründe angeben zu müssen, warum ich 
nicht mehr mitmachen möchte. Ich weiß auch, dass ich jederzeit Auskunft über meine 
gespeicherten Daten verlangen darf und dass fehlerhafte Daten zu mir korrigiert werden 
müssen.  

Ich weiß, dass ich jederzeit verlangen kann, dass meine Daten gelöscht oder sofort anonymisiert 
werden. 

Ich weiß, dass die Ergebnisse dieser Studie in wissenschaftlichen Zeitschriften veröffentlicht 
werden; allerdings sind meine Daten dann anonym, sodass niemand weiß, dass die Daten zu mir 
gehören.  

Ich weiß, dass die gesamten Daten der Studie, also auch meine, auf einer speziellen Internet-
Plattform für Forscher veröffentlicht werden, damit andere Wissenschaftlerinnen und 
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Wissenschaftlern die Daten auch für ihre Forschung nutzen können. Diese Daten sind anonym, 
sodass niemand weiß, dass die Daten zu mir gehören. Außerdem ist die Plattform passwort-
geschützt und jede Wissenschaftlerin/jeder Wissenschaftler, der die Daten nutzen möchte, muss 
einen Antrag stellen.  

Ich weiß, dass ich mich bei Fragen zu meinen Daten – zum Beispiel wenn ich wissen will, was über 
mich gespeichert wurde – an die Projektleiterin der Studie, Frau Prof. Dr. Susanne Knappe, wenden 
kann.  

Ich weiß, dass ich mich offiziell beschweren kann, wenn ich den Eindruck habe, dass mit 
meinen Daten in der Studie nicht korrekt umgegangen wird – zum Beispiel wenn ich 
mitbekomme, dass meine Daten unerlaubt an andere Personen weitergeben werden. Ich 
weiß, dass ich mich bei Beschwerden zum Datenschutz an den Datenschutzbeauftragten 
der Technischen Universität Dresden wenden kann:  

Matthias Herber, TU Dresden, 01062 Dresden, matthias.herber@tu-dresden.de 

Ich erkläre, dass ich über die Studie und die Verarbeitung meiner Daten und meine Rechte 
gut informiert wurde.  

Ich weiß, dass die Information für Jugendliche zur Studie ein Teil dieser Einverständniserklärung ist 
und erkläre, dass ich diese Information gelesen habe.  

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten so verarbeitet und verwendet werden 
dürfen, wie es in der Information zum Datenschutz beschrieben wurde. 

 
Ich stimme zu, an der „Pilotstudie zur Smartphone-Nutzung bei dysphorischen Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen – What’s Up“ teilzunehmen.  
 

Ja □   Nein □ 
 

Ich stimme zu, dass die MitarbeiterInnen des Instituts für Klinische Psychologie und 
Psychotherapie der Technischen Universität Dresden mich kontaktieren dürfen, um eine 
Teilnahme an weiteren Befragungen bzw. Folgeerhebungen zu diesem Projekt anzubieten.  

 
Ja □   Nein □ 

 

Wenn ja: Ich stimme zu, über folgende Wege und ausschließlich zum o. g. Zweck kontaktiert zu 
werden: 
 
□ E-Mail (E-Mail Adresse): __________________________________________________________ 

□ Telefon (Telefonnr.)               __________________________________________________________ 

□ postalisch (Straße, Nr.) __________________________________________________________ 

     PLZ, Ort __________________________________________________________ 
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Ich weiß, dass ich meine Einwilligung jederzeit teilweise oder in Gänze ohne Angabe von Gründen 
widerrufen kann. Aus der Nichtteilnahme bzw. aus einem Widerruf meiner Einwilligung entstehen 
dabei keinerlei Nachteile.  

 
Bei Fragen oder anderen Anliegen kann ich mich an die Studienleitung wenden: 
 
Apl. Prof. Dr. Susanne Knappe, Dipl.-Psych. 
Technische Universität Dresden 
Institut für Klinische Psychologie und Psychotherapie 
Chemnitzer Straße 46 
01187 Dresden 
0351-463 39727 
E-Mail: whatsapp-studie@mailbox.tu-dresden.de  
 

 

 

_______________________            _____________________________________________ 
Ort, Datum       Unterschrift TeilnehmerIn 
 
 
_______________________             _____________________________________________ 
Ort, Datum       Unterschrift aufklärende/r MitarbeiterIn 
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