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Liebe Eltern, liebe (Allein-) Sorgeberechtigte, 
 

vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Projekt!  
 
In der Klasse Ihrer/s Tochter/Sohns wird im Rahmen eines 
Forschungsprojekts ein Präventionsprogramm zur Förderung der psychischen 
Gesundheit angeboten und evaluiert. Das Projekt wird vom Institut für 
Klinische Psychologie und Psychotherapie der Technischen Universität 
Dresden durchgeführt und vom Bundesministerium für Gesundheit finanziert. 
Es verfolgt das Ziel, Jugendliche über psychische Gesundheit und Belastungen 
aufzuklären und über Hilfsangebote für belastete Jugendliche in Dresden 
informieren. Die Ethikkommission der Technischen Universität Dresden hat 
das Projekt als ethisch unbedenklich bewertet. Das Sächsische Landesamt für 
Schule und Bildung hat der Durchführung des Projektes in Dresdner Schulen 
zugestimmt.  
 
Die Teilnahme ist freiwillig und setzt die Einwilligung der Sorgeberechtigen 
voraus. Im Folgenden finden Sie die genauen Informationen zum 
Forschungsprojekt. Bitte lesen Sie sich diese genau durch. Sollten Sie etwas 
nicht genau verstehen oder weitere Informationen wünschen, stehen Ihnen 
das Studienpersonal und die Studienleiterin Apl. Prof. Dr. Susanne Knappe 
gern zur Verfügung (Tel. 0351-463 39727, E-Mail: nesud@mailbox.tu-
dresden.de). 
 
Wenn Ihr/e Tochter/Sohn teilnehmen möchte und Sie damit einverstanden 
sind, füllen Sie bitte die Einwilligungserklärung aus und unterschreiben Sie 
diese.  
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Anliegen des Projekts 
 
Wie kann man es schaffen, trotz Stress und Krisen gesund zu bleiben? Wie 
kann man Freunde unterstützen, denen es nicht so gut geht? An wen kann 
man sich in Dresden wenden, wenn man in einer Krise steckt? Diesen Fragen 
möchten wir uns mit unserem Programm widmen.  
  
Wir möchten Jugendliche über psychische Gesundheit, Krisen, psychische 
Störungen und Suizidalität aufklären. Darüber hinaus möchten wir über 
Hilfsangebote im Raum Dresden informieren und Barrieren bei der 
Inanspruchnahme von Hilfen (z.B. Schamgefühle) abbauen. Durch 
Diskussionen und kleine Übungen möchten wir vermitteln, wie man über 
Gefühle und Probleme sprechen kann, wie man Freunde vorurteilsfrei 
unterstützt und Hilfe für sich selbst oder für andere holen kann.  
 
Um Präventionsangebote in Zukunft verbessern zu können, möchten wir vor 
und nach der Durchführung des Präventionsprogramms teilnehmende 
Jugendliche durch Fragebögen befragen. Wir möchten gerne erfahren, wie 
gut Jugendliche über psychische Störungen Bescheid wissen und wie sie auf 
Zeichen psychischer Belastung bei Gleichaltrigen reagieren. Ebenfalls 
möchten wir fragen, ob sie Therapie- und Beratungsangebote kennen bzw. 
nutzen und was sie darüber denken. Um herauszufinden, wie das Programm 
auf Jugendliche wirkt, erheben wir ebenfalls verschiedene Maße zum 
psychischen Befinden.  
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Wie läuft das Forschungsprojekt ab? 
Qualifizierte MitarbeiterInnen der TU Dresden werden in die Schulklasse 
Ihres/r Sohns/Tochter kommen. Dies haben wir vorab mit der Schule 
abgestimmt. Zuerst werden die TeilnehmerInnen einige anonyme 
Fragebögen auszufüllen. Das Bearbeiten der Fragebögen wird in der Klasse 
stattfinden und eine Schulstunde in Anspruch nehmen. Nach ca. 6 Monaten 
erfolgt eine zweite Befragung und dann wird das Präventionsprogramm 
durchgeführt. Dieses umfasst 2 x 90 Minuten und beinhaltet einen Workshop 
mit Übungen und Diskussionen zum Thema psychische Gesundheit.  
  
Wer kann am Projekt teilnehmen? 
Jede/r Jugendliche im Alter ab 12 Jahren kann an diesem Projekt teilnehmen. 
Es sollte allerdings keine gravierende körperliche oder sprachliche 
Beeinträchtigung vorliegen, die das Ausfüllen von Fragebögen verhindert. Die 
Inhalte des Programms und der Befragung wurden vorab an verschiedenen 
Altersstufen angepasst.   
  
Freiwilligkeit  
Die Teilnahme an unserem Projekt ist freiwillig und es entstehen für Sie keine 
Kosten. Ihr/e Sohn/Tochter nimmt nur dann teil, wenn Sie dazu schriftlich 
Ihre Einwilligung erklären und auch Ihr/e Tochter/Sohn damit einverstanden 
ist. Sie können jederzeit ohne Angaben von Gründen die Teilnahme am 
Projekt beenden (mündlich oder schriftlich). Sofern Ihr/e Tochter/Sohn nicht 
am Projekt teilnimmt oder später aus ihm ausscheiden möchte, erwachsen 
Ihnen oder Ihrer/m Tochter/Sohn daraus keine Nachteile. Jugendliche, die 
nicht teilnehmen, werden in der Zeit durch Lehrkräfte in der Schule betreut. 
Das Studienteam hat keine Möglichkeit auf die Identität der Schüler zu 
schließen.  
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Nutzen und Risiken 
Es sind keine Risiken oder Gefahren durch die Durchführung vergleichbarer 
Programme bekannt. Während der Durchführung werden potentiell 
aufwühlende Themen angesprochen (u. a. psychische Störungen, 
Suizidalität). Das Programm wird von geschulten PsychologInnen 
durchgeführt. Durch die Aufklärung über Hilfsangebote in der Umgebung, 
direkte Hilfsangebote durch die ProjektmitarbeiterInnen sowie positive 
Effekte des Programms werden mögliche negative Effekte einer vermehrten 
Beschäftigung mit aufwühlenden Themen vorgebeugt. Sollten die 
ProjektmitarbeiterInnen während der Durchführung durch Beobachtungen, 
Angaben in den Fragebögen oder Informationen durch die TeilnehmerInnen 
feststellen, dass jemand in der Klasse dringend psychologische Hilfe braucht 
oder wünscht, bieten sie dem Betroffenen diskret ein Beratungsgespräch an 
(zu dem unter bestimmten Umständen auch die Eltern/Sorgeberechtigten 
eingeladen werden). Dieses kann entweder in der Schule oder in der 
Sprechstunde der Ambulanz für Kinder und Jugendliche an der IAP-TU 
Dresden bzw. am Uniklinikum Carl Gustav Carus stattfinden.  
Insgesamt zeigen vorherige Erfahrungen mit vergleichbaren 
Präventionsprogrammen, dass Jugendliche eine Teilnahme sehr schätzen und 
deutlich davon profitieren. Wir versprechen uns davon, dass Jugendliche 
besser über psychische Gesundheit informiert sind und sich besser in der 
Lage fühlen, Freunden in der Not vorurteilsfrei beizustehen. Ebenfalls 
möchten wir Hilfsangebote in Dresden bekannt machen und Vorurteile und 
Schamgefühle abbauen, so dass betroffene Jugendliche sich eher trauen, 
Hilfe für ihre psychische Probleme bzw. Krisen zu suchen.  
 
Versicherung 
Da wir nicht davon ausgehen, dass durch das Programm Risiken für die 
TeilnehmerInnen entstehen, besteht kein Versicherungsschutz. 
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Anonymität und Datenschutz 
Alle beteiligten MitarbeiterInnen der TU Dresden obliegen der 
Schweigepflicht. Die im Rahmen der Befragungen erhobenen Daten werden 
vertraulich behandelt. Die Daten werden als Papier-Bleistift-Verfahren 
erhoben und in elektronischer Form auf gesicherten Datenträgern 
gespeichert. Die Papierbögen werden nach Abschluss der Studie vernichtet, 
die anonymen Daten in digitaler Form werden sicher auf den Servern der TU-
Dresden verwahrt. Allen an der Auswertung beteiligten Personen ist es strikt 
untersagt, Teilnehmerdaten zu einem anderen als dem unmittelbaren 
Befragungszweck zu verwenden. Alle erhobenen Daten werden mit einem 
nach bestimmten Regeln generierten Code und ohne Angabe von Namen 
oder Initialen verarbeitet und gespeichert. Der Code ermöglicht es uns, die 
Daten aus den verschiedenen Befragungszeitpunkten einander zuzuordnen. 
Das Studienpersonal hat keine Möglichkeit, nachträglich vom Code auf 
bestimmte Personen zu schließen. Durch diese Form der Datenverarbeitung 
ist es nicht möglich, individuelle Auswertungen oder Auskünfte zu erhalten. 
Die Veröffentlichung der Ergebnisse der Befragung wird in anonymer Form 
erfolgen, d.h. ohne dass Daten bestimmten Personen zugeordnet werden 
können. 
Wir möchten gerne die Möglichkeit haben, langfristige Effekte unseres 
Programms zu untersuchen. Aus diesem Grund fragen wir nach Ihren 
Kontaktdaten, damit wir Sie und ihre/n Sohn/Tochter zu einem späteren 
Zeitpunkt erreichen können, um zu einer Teilnahme an weiteren Befragungen 
einzuladen. Diese Option ist ebenfalls freiwillig und bedarf einer gesonderten 
Einwilligung.  
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Im Falle eines Widerrufs Ihrer Einwilligung zur aktuellen Studie vernichten wir 
die Einwilligungserklärung. Widerrufen Sie die Einwilligung zu weiteren 
Befragungen, vernichten wir lediglich Ihre Kontaktdaten. Eine gezielte 
Löschung bestimmter Datensätze ist nur dann möglich, wenn der/die 
TeilnehmerIn ihren Teilnehmercode angibt. Einwilligungs- und 
Einverständniserklärungen werden spätestens 5 Jahre nach Ablauf der Studie 
vernichtet. Anonymisierte Daten werden 10 Jahre lang aufbewahrt und dann 
vernichtet.  
  
Wir bedanken uns ganz herzlich für Ihre Unterstützung! 
  
Mit freundlichen Grüßen, 
  
Apl. Prof. Dr. Susanne Knappe und das Studienteam! 
 
Institut für Klinische Psychologie und Psychotherapie 
Technische Universität Dresden 
Chemnitzer Str. 46 
01187 Dresden 
 
E-Mail: nesud@mailbox.tu-dresden.de 




