
 
 

 
 

Fakultät Psychologie                                           Institut für Klinische Psychologie und Psychotherapie 
 

„Pilotstudie zur Smartphone-Nutzung bei dysphorischen Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen – What’s Up?“ 

Studieninformation für Eltern/(Allein-)Sorgeberechtigte 
 
Liebe Eltern, Liebe (Allein-) Sorgeberechtigte,  
wir laden Ihr Kind herzlich ein, an einer Studie am Institut für Klinische Psychologie und 
Psychotherapie der Technischen Universität Dresden teilzunehmen. Damit Ihr Sohn oder Ihre 
Tochter und Sie als gesetzliche Vertreter sich freiwillig und informiert entscheiden können, haben 
wir Ihnen alle Informationen zur Studie zusammengestellt. Wir bitten Sie herzlich die 
Informationen aufmerksam durchzulesen. Falls Sie Fragen oder Kritik zur Studie haben, zögern Sie 
bitte nicht uns anzusprechen – die Kontaktdaten finden Sie am Ende dieses Informationsblattes. 

Warum machen wir diese Studie? 

Die Depression zählt zu den häufigsten psychischen Erkrankungen: Jedes Jahr sind ca. 5 Millionen 
Menschen von einer Depression betroffen. Vor allem Kinder und Jugendliche mit einer Depression 
haben ein hohes Risiko für wiederkehrende Depressionen und Suizidversuche. Hilfreich wäre es 
daher, depressive Rückfälle schon im Kindes- und Jugendalter rechtzeitig zu erkennen und mit 
einem Frühwarnsystem zu verhindern. Ein solches Frühwarnsystem möchten wir in 
Zusammenarbeit mit der Universität Tübingen (Fachbereich Psychologie, Arbeitsbereich Klinische 
Psychologie und Psychotherapie) in Form einer Smartphone-App entwickeln. Dazu müssen wir 
zunächst geeignete Frühwarnzeichen einer Depression finden, die sich im Alltag von jungen 
Menschen gut messen lassen. Dazu machen wir diese Studie. 
Aufbauend auf bisherigen Forschungsergebnissen möchten wir in unserer Studie folgende 
Merkmale genauer untersuchen: Rückzug von anderen Menschen (z.B. Freunde, Eltern), weniger 
Aktivitäten (z.B. geringere WhatsApp-Nutzung), eine gedrückte Stimmung, veränderter 
Sprachgebrauch (z.B. Verwendung von mehr negativen Wörtern in WhatsApp-Nachrichten). Wir 
wollen auf diese Weise herausfinden, wie gut es gelingt, diese Frühwarnzeichen im Alltag zu 
erfassen und wir praktikabel dies im Alltag der Jugendlichen ist. Dafür möchten wir das 
Smartphone nutzen, das die meisten Jugendlichen als ständigen „Begleiter“ besitzen. ,  

Wie läuft die Studie ab?  

Wir laden Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 12 bis 17 Jahren ein, an unserer Studie 
teilzunehmen. Jugendliche, die keine psychische Störung aufweisen, werden dabei der 
sogenannten Kontrollgruppe zugewiesen; Jugendliche, die aktuell eine Depression haben, werden 
der sogenannten Klinische Gruppe zugeordnet. Unsere Studie besteht aus insgesamt drei Teilen: 
 

• einer ca. einstündigen Eingangsuntersuchung in unserem Institut 
• einer siebentägigen Untersuchung mit dem Smartphone (insg. 30 min)  
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• einer Abschlussuntersuchung in unserem Institut (ca. 20 min).  
 
Bei beiden Untersuchungen in unserem Institut wird Ihr Sohne / Ihre Tochter Fragebögen am 
Computer beantworten. Bei der Eingangsuntersuchung werden wir auch einen kurzen 
Leistungstest zum logischen und sprachlichen Denken machen. Zudem werden wir zwei Apps für 
die siebentägige Smartphone-Untersuchung auf dem Smartphone Ihres Sohnes / Ihrer Tochter 
installieren. Diese werden wir bei der Abschlussuntersuchung wieder löschen. Welche Daten wir 
genau erheben, haben wir für Sie weiter unten aufgeschrieben.    
 

Wir möchten Sie an dieser Stelle bereits darauf hinweisen, dass wir alle Daten nach der neuen 
Datenschutzgrundverordnung (EU-DGSVO) verarbeiten. Dazu wurde ein umfangreiches 
Datenschutzkonzept entwickelt, das von den Datenschutzbeauftragten der Universitätsklinik 
Tübingen und der Technischen Universität Dresden geprüft wurde. Der Schutz der Daten Ihres 
Sohnes/Ihrer Tochter und Ihrer Daten steht für uns an höchster Stelle. Mehr Informationen 
hierzu finden Sie unten. 

 
Wie hoch ist der Zeitaufwand? 

Der zeitliche Aufwand für Ihr Kind beträgt für alle drei Teile der Studie insgesamt ca. 1 Stunde 50 
Minuten. Der zeitliche Aufwand für Sie als Eltern beträgt ca. 5-10min.  

Erhält mein Kind eine Aufwandsentschädigung? 

Ja, wenn Sie dem als Eltern zustimmen. Ihr Kind erhält 50,00 EUR, wenn es an beiden 
Untersuchungen in unserem Labor teilnimmt und in der Smartphone-Untersuchung mindestens 
80% der Alarme beantwortet. Bei weniger als 80% beantworteter Alarme erhält es 30,00 EUR. Die 
Aufwandsentschädigung aus einem Fond der Studienleitung Tübingen zahlen wir Ihrem Kind bei 
der Abschlussuntersuchung gegen Unterschrift einer Quittung in bar aus. 

Welche Daten möchten wir zu welchem Zweck von Ihrem Kind verarbeiten?  

Entsprechend der neuen Datenschutzgrundverordnung finden Sie auf den folgenden drei Seiten 
eine Übersicht über alle Daten, die wir von Ihrem Kind erheben möchten, mit welcher Methode 
und zu welchem Zweck dies geschieht. 

Kontaktdaten: Wir speichern von Ihrem Kind Namen, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, 
um Termine abzusprechen oder um Informationen für diese Studie zu übermitteln.  

Eingangsuntersuchung (1. Termin): Wir führen den Reynolds Intellectual Screening Test durch, um 
die sprachliche und logische Intelligenz Ihres Kindes einzuschätzen. Damit stellen wir sicher, dass 
die Studienteilnehmerinnen und -teilnehmer bezüglicher ihrer Leistungsfähigkeit vergleichbar 
sind. Wir erheben das Geschlecht, das Alter, die Muttersprache, die Schulbildung und das Ausmaß 
der Sozialkontakte, um die Studienteilnehmerinnen und -teilnehmer zu beschreiben. Ferner fragen 
wir Ihr Kind, ob bei ihm aktuell oder in der Vergangenheit Erkrankungen des Zentralen 
Nervensystems (Gehirn, Rückenmark), psychische Störungen oder Alkohol-, Tabak-, und illegaler 
Drogenkonsum vorliegen bzw. vorlagen. Zudem fragen wir, ob ihr Kind Psychopharmaka 
einnimmt. Diese Daten dienen ebenfalls der Beschreibung der Studienteilnehmerinnen und -
teilnehmer sowie zum Ausschluss derjenigen, die von einer Erkrankung des Gehirns, Rückenmarks 
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oder einer Alkohol- und/oder Drogenabhängigkeit betroffen sind. Mit einem internationalen 
anerkannten Fragebogen, dem „Youth Self Report-Revised“, erheben wir, ob emotionale und 
Verhaltensauffälligkeiten sowie körperliche Beschwerden bei ihrem Kind vorliegen. Zudem 
erheben wir mit dem Fragebogen „Allgemeine Depressionsskala“, ob in den vergangenen sieben 
Tagen depressive Symptome bei Ihrem Kind vorlagen. Die beiden letztgenannten Fragebögen 
ermöglichen es uns das Vorliegen von psychischen Beschwerden allgemein und depressiver 
Symptome im Speziellen bei den Studienteilnehmerinnen und -teilnehmer zu prüfen. Da wir uns 
lediglich für die Auswirkungen depressiver Symptome auf das WhatsApp- und Smartphone-
Verhalten interessieren, müssen wir andere Einflüsse auf dieses Verhalten ausschließen. Daher 
erheben mit dem Fragebogen „Soziale-Interaktions-Angst-Skala“ (Kurzform), wie sehr soziale 
Ängste in der Stichprobe auftreten. Um die Größe und die aktive Nutzung des sozialen Netzwerks 
der Studienteilnehmer zu untersuchen, erfragen wir bei Ihrem Kind die Anzahl unterstützender 
Personen, die Anzahl an Personen, zu denen Ihr Kind regelmäßig Kontakt hat und zu wie vielen 
Personen an einem typischen Tag Kontakt besteht. Bis auf den Intelligenztest werden alle Daten 
am PC erhoben.  

Siebentägige Smartphone-Untersuchung: Während der Smartphone-Untersuchung erheben wir 
Daten, die in einem Zeitraum von sieben Tagen beginnend mit dem Folgetag der 
Eingangsuntersuchung entstehen: Nutzung des Smartphones, Kommunikationsmuster, GPS-
Daten, täglicher sozialer Kontakt, Stimmung und soziale Aktivitäten. Wir werden hierfür Apps auf 
dem Smartphone Ihres Kindes installieren, die wir am Studienende wieder löschen werden. Wir 
möchten Sie an dieser Stelle bereits darauf hinweisen, dass jede Datenübertragung vom 
Smartphone Ihres Kindes an unsere Computersysteme Ende-zu-Ende-verschlüsselt wird 
nach dem derzeit höchsten Standard (AES 256 Bit-Verschlüsselung). Die Daten werden 
verschlüsselt gespeichert, wobei wir Programme nutzen, die vom Bundesamt für Sicherheit 
in der Informationstechnik (BSI) empfohlen werden. Weitere Informationen finden Sie in 
den Informationen zum Datenschutz.  
 
a) Nutzung des Smartphones: Mithilfe der App „Menthal App“ der Universität Bonn 

(https://menthal.org/) untersuchen wir welche App von Ihrem Kind genutzt wird, den Start- 
und Endzeit der App-Nutzung, wie eine App gestartet wurde (aus dem Menü heraus oder 
durch Anmachen des Bildschirms) und welche Apps auf dem Smartphone installiert sind. 
Damit messen wir Veränderungen in der Smartphone-Nutzung. Wir zeichnen NICHT auf, 
was Ihr Kind in den Apps macht (z.B. was es schreibt oder liest).  

b) Kommunikationsmuster: Um die Auswirkung depressiver Symptome auf das 
Kommunikationsverhalten zu untersuchen, 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. Einmalig zu Beginn 
und am Ende der Studie erheben wir alle im Telefonbuch des Smartphones gespeicherten 
Telefonnummern. Alle Telefonnummern werden ANONYMISIERT (ohne Bezug zu 
natürlichen Personen) gespeichert. Texte oder Ton werden NICHT aufgezeichnet. Es 
werden KEINE Informationen über die Kommunikationspartner und die Inhalte der 
Telefonate bzw. SMS erhoben.  

c) GPS-Daten: GPS-Daten werden alle 30 Minuten erhoben, um die von Ihrem Kind 
zurückgelegten Wegestrecken [in Kilometer] zu erheben. Wir erstellen dabei KEINE 

https://menthal.org/
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individuellen Bewegungsprofile, sondern berechnen nur die Wegstrecke, die Ihr Kind 
zurückgelegt hat. 

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 
Ihr Kind zu unterschiedlichen Tageszeiten nach der Anzahl an Personen, zu denen es in den 
letzten 60 Minuten Kontakt hatte, zu seiner aktuellen Stimmung und was es aktuell tut (z.B. 
Fernsehen). Die Abfrage erfolgt automatisch per Smartphone. Ihr Kind erhält 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 am Institut für Psychologie und Psychotherapie an der TU 
Dresden): Um zu untersuchen, ob sich die Studienteilnehmer während der siebentägigen 
Smartphone-Untersuchung anders verhalten haben als sonst, fragen wir Ihr Kind, wie es die 
Smartphone-Erhebung erlebt hat. Zudem fragen wir, ob Ihr Kind sein Smartphone zu bestimmten 
Zeiten nicht nutzen durfte. 

Welche Daten möchten wir zu welchem Zweck von Ihnen verarbeiten?  

Wir speichern von Ihnen Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, um mit Ihnen Termine 
für Ihr Kind abzusprechen und Informationen zur Studie bereitstellen zu können. 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.  

Kann mein Kind von der Studienteilnahme zurücktreten?  

Ja, sowohl Ihr Kind als auch Sie können die Einwilligung zur Studienteilnahme jederzeit ohne 
Angabe von Gründen und ohne persönliche Nachteile zurückziehen. Der Widerruf zur Einwilligung 
zur Verarbeitung personenbezogener Daten ist solange möglich, wie personenbezogene Daten 
vorliegen.  

Welchen Nutzen hat mein Kind von einer Teilnahme?  

Der persönliche Vorteil Ihres Kindes liegt darin, dass es einen Einblick in die aktuelle 
psychologische Forschung erhält und mit seinem Mitwirken dazu beiträgt, dass ein 
Frühwarnsystem für Kinder und Jugendliche mit einer schweren Erkrankung entwickelt werden 
kann. Zudem erhält Ihr Kind eine Aufwandsentschädigung zwischen 30 und 50€. 

Gibt es Risiken für mein Kind, wenn es an der Studie teilnimmt? 

Es sind keine Risiken oder Nebenwirkungen durch die Teilnahme bekannt. Bezüglich der 
siebentägigen Smartphone-Erhebung weisen wir Ihr Kind bei der Eingangsuntersuchung 
daraufhin, dass die Alarme nicht beantwortet werden dürfen, wenn Ihr Kind oder Dritte dadurch 
Schaden nehmen könnten (z.B. Beantwortung bei der Überquerung einer Straße). 

Wie geht das Studienteam mit Notfällen oder der Ankündigung von Straftaten um, wenn 
diese während der 7-tägigen Smartphone-Studie mitgeteilt werden? 
Die Smartphone-Daten, die wir während der 7 Tage in Echtzeit erheben, sind nicht dazu geeignet 
auf den aktuellen psychischen Zustand Ihres Kindes zu schließen. Im Fall eines Notfalls wenden 

https://www.movisens.com/de/produkte/movisensxs
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Sie sich bitte sofort an den behandelnden Psychotherapeuten, einen Arzt oder wählen den 
Notruf 110 oder 112.  
Die App Movisens XS, die wir für die Studie auf dem Smartphone Ihres Kindes installieren, enthält 
auch eine Chat-Funktion. Im Falle technischer Probleme kann Ihr Kind die Mitarbeiter des 
Studienteams über diese Chat-Funktion kontaktieren; eine Antwort erfolgt zeitlich verzögert, in der 
Regel innerhalb von 24 Stunden.  

Wichtig: Die Kontaktaufnahme über diese Chat-Funktion ist nur für technische Probleme 
gedacht. Eine Hilfestellung in medizinischen Notfällen, gleich welcher Art, ist über diese Chat-
Funktion nicht möglich. Im Fall eines Notfalls wenden Sie sich bitte sofort an den 
behandelnden Psychotherapeuten, einen Arzt oder wählen den Notruf 110 oder 112.  

Sollte Ihr Kind über diese Chat-Funktion eine ernsthafte Selbstgefährdung (z.B. Suizidversuch) 
ankündigen, werden wir unsererseits den Notruf informieren. Ebenso werden wir den Notruf 
informieren, sollte Ihr Kind über die Chat-Funktion eine schwerwiegende Straftat gemäß Paragraf 
138 Strafgesetzbuch (z.B. Mord) ankündigen. In einem solchen Fall sind wir gesetzlich dazu 
verpflichtet die ansonsten gültige Ärztliche Schweigepflicht zu brechen. 

Wie kann mein Kind teilnehmen?  

Ihr Kind oder Sie melden sich bei uns per E-Mail (siehe unten). Wir melden uns schnellstmöglich 
zurück und vereinbaren für Ihr Kind passende Termine. 

 

Anmeldung zur What’s up?-Pilotstudie: 

E-Mail: whatsapp-studie@mailbox.tu-dresden.de   
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Fakultät Psychologie                                           Institut für Klinische Psychologie und Psychotherapie 

 
„Pilotstudie zur Smartphone-Nutzung bei dysphorischen Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen – What’s Up?“ 

Einwilligungserklärung für Eltern/(Allein-)Sorgeberechtigte 
 
……………………………………………………………………..     …………………………. 
Name (Allein)-Sorgeberechtigter      geb. am 
 
……………………………………………………………………..     …………………………. 
Name zweiter Sorgeberechtigter      geb. am 
 
……………………………………………………………………..     ………………………… 
Name teilnehmenden/r Jugendlichen     geb. am 
 
Susanne Knappe …………………………………………………………………….. 
Name aufklärenden/r MitarbeiterIn 
  

Ich, Erziehungsberechtigte/r von ______________________________________________________ 
(Name des teilnehmendes KINDES in DRUCKSCHRIFT) 

 
erkläre, dass ich mit der im Rahmen der Studie erfolgenden Erhebung und mit der Verarbeitung 
von Daten meines Kindes und ihrer verschlüsselten und pseudonymisierten Weitergabe an die 
Kooperationspartner der Studie einverstanden bin. 
 
Ich stimme zu, dass personenbezogene Daten meines Kindes befugten Studienmitarbeitern zum 
Zwecke der Datenverarbeitung und -überprüfung zugänglich sind. Mir ist bekannt, dass diese 
Mitarbeiter an die ärztliche Schweigepflicht und an das Datengeheimnis gebunden sind. 
 
Ich wurde darüber informiert, dass sowohl mein Kind als auch ich die Einwilligung zur 
Studienteilnahme jederzeit und ohne Angabe von Gründen zurückziehen können. Ich wurde 
darüber informiert, dass ich jederzeit Auskunft über meine gespeicherten Daten und die 
meines Kindes und die Berichtigung von fehlerhaften Daten verlangen kann. Dies gilt 
solange, bis die Daten anonymisiert vorliegen oder vernichtet wurden. 
 
Ich wurde darüber informiert, dass die Smartphone-Daten, die während der 7-tägigen 
Smartphone-Erhebung erfasst werden, keinen Rückschluss auf den aktuellen psychischen Zustand 
meines Kindes erlauben. Ich bin darüber informiert worden, dass die Chat-Funktion der App 
Movisens XS, die während dieser Smartphone-Erhebung eingesetzt wird, nicht geeignet ist, um in 
medizinischen Notfällen, gleich welcher Art, Hilfe zu leisten. Ich weiß, dass im Falle eines solchen 
Notfalls der Notruf oder, falls zutreffend, der behandelnde Psychotherapeut oder Arzt meines 
Kindes zu kontaktieren ist. 



7 
 

Ich wurde darüber informiert, dass wenn mein Kind über die Chat-Funktion eine schwerwiegende 
Selbstgefährdung oder eine schwerwiegende Straftat gemäß § 138 Strafgesetz-buch ankündigt, die 
Studienmitarbeiter den Notruf informieren werden.  
 
Ich weiß, dass ich jederzeit verlangen kann, dass die von mir und meinem Kind erhobenen 
Daten gelöscht oder unverzüglich anonymisiert werden. 
 
Ich weiß, dass die Ergebnisse dieser Studie in wissenschaftlichen Fachzeitschriften veröffentlicht 
werden, allerdings in anonymisierter Form, so dass ein direkter Bezug zu meinem Kind nicht 
hergestellt werden kann. 
 
Ich weiß, dass der anonymisierte Gesamtdatensatz passwort-gesichert auf einem von der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft empfohlenen Repositorium veröffentlicht wird und anderen 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern auf Antrag verfügbar gemacht werden kann. Eine 
Identifizierung meines Kindes ist dabei ausgeschlossen. 
 
Ich weiß, dass ich mich bezüglich Auskunft, Korrektur und Löschung von im Rahmen der 
Studie gespeicherten Daten an die Projektleiterin der Studie wenden kann. 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 Erhebung und Verarbeitung meiner und die von meinem Kind in 
dieser Studie erhobenen Daten und meine Rechte angemessen informiert wurde.  
Ich weiß, dass die Informationen für Eltern Teil dieser Einwilligungserklärung sind und erkläre, dass 
ich diese Informationen gelesen habe.  
 
Ich stimme der Verwendung der im Rahmen dieser Studie erhobenen Daten meines Kindes und 
von mir in der Form zu, wie sie in der Information zum Datenschutz beschrieben wurde. 
 
Ich willige ein, dass mein Sohn/meine Tochter an der „Pilotstudie zur Smartphone-Nutzung 
bei dysphorischen Jugendlichen und jungen Erwachsenen – What’s Up“ teilnimmt  
 

Ja □   Nein □ 
 
Ich willige ein, 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 
T. 0351-463 39727 
E-Mail: whatsapp-studie@mailbox.tu-dresden.de 
 
 
_______________________      _________________________________________ 
Ort, Datum       Unterschrift (Allein-)Sorgeberechtigte/r 
 
 
_______________________      __________________________________________ 
Ort, Datum       Unterschrift 2. Sorgeberechtigte/r  
 
 
_______________________      _________________________________________ 
Ort, Datum       Unterschrift aufklärende/r MitarbeiterIn
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