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Liebe Schülerin, lieber Schüler, 
  
vielen Dank, dass Sie Sich für unser Projekt interessieren!  
  
In Ihrer Klasse 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 
und junge Erwachsene über psychische Gesundheit und Belastungen 
aufzuklären und über Hilfsangebote für belastete Menschen 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 Ihre Einwilligung voraus. Im Folgenden 
finden Sie die genauen Informationen zum Forschungsprojekt. Bitte lesen Sie 
alles genau durch. Danach sollen Sie entscheiden, ob Sie mitmachen 
möchten. 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 Sie teilnehmen möchten, füllen Sie bitte die Einwilligungserklärung aus 
und unterschreiben diese. Bringen Sie dieses Dokument mit zum nächsten 
Termin. 
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Anliegen des Projekts 
Wie kann man es schaffen, trotz Stress und Krisen gesund zu bleiben? Was 
kann man machen, wenn es einem/r FreundIn nicht so gut geht? An wen 
kann man sich in Dresden wenden, wenn man in einer Krise steckt? Über 
diese und ähnliche Fragen möchten wir mit Ihnen und Ihren MitschülerInnen 
diskutieren. 
  
Wir möchten über psychische Gesundheit, Stress, Krisen, psychische 
Störungen und Suizidalität aufklären. Darüber hinaus möchten wir über 
Hilfsangebote im Raum Dresden informieren. In unserem Workshop möchten 
wir vermitteln, wie man über Gefühle und Probleme sprechen kann, wie man 
Freunde unterstützt, denen es nicht gut geht und Hilfe für sich selbst oder für 
andere holen kann. Befragungen (Fragebögen) vor und nach dem Workshop 
helfen uns zu  verstehen, ob unser Programm geholfen hat und was wir und 
andere Experten in Zukunft besser machen können, um Jugendliche und 
junge Erwachsene dabei zu unterstützen, psychisch gesund zu bleiben.  
  
Wie ist unser Projekt aufgebaut?  
Wenn Sie Sich dazu entscheiden, an unserem Projekt teilzunehmen, werden 
wir Sie zuerst bitten, Fragebögen auszufüllen. Ihre Antworten interessieren 
uns, weil wir mit Ihrer Hilfe wichtige Dinge darüber lernen können, wie es 
jungen Menschen geht, was sie über psychische Gesundheit und Krisen 
denken und wie sie sich in Krisen verhalten. Für die Befragung werden unsere 
MitarbeiterInnen in Ihre Schulklasse kommen. Das Bearbeiten des 
Fragebogens wird dort stattfinden und eine Schulstunde dauern. Nach ca. 6 
Monaten findet wieder eine Befragung statt und dann das eigentliche 
Programm. Dieses besteht aus einem Workshop zu Themen, die psychische 
Gesundheit, Stress und Krisen betreffen. Dieses umfasst insgesamt 2 x 90 
Min. 
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An diesen Terminen nehmen alle SchülerInnen Ihrer Klasse teil, die 
teilnehmen möchten (und die Zustimmung ihrer Eltern bekommen haben, 
wenn sie minderjährig sind). Das Programm wird von MitarbeiterInnen der 
TU-Dresden geleitet, es werden in der Zeit keine LehrerInnen anwesend sein. 
Durch Ihre Teilnahme helfen Sie uns, unser Programm und andere Angebote 
für Jugendliche und junge Erwachsene zu verbessern.  
 
Fragen und Antworten 
 
Gibt es Ausschlusskriterien für eine Teilnahme? 
Für eine Teilnahme sollte keine körperliche oder sprachliche 
Beeinträchtigung vorliegen, die das Ausfüllen der Fragebögen verhindert. 
  
Ist eine Teilnahme gefährlich? Was habe ich davon? 
Es sind keine Risiken oder Gefahren durch die Durchführung ähnlicher 
Programme bekannt. Während der Durchführung werden Themen 
angesprochen, die aufwühlend sein können (u. a. psychische Störungen, 
Suizidalität). Das Programm wird von geschulten PsychologInnen 
durchgeführt, die dafür Sorge tragen, dass TeilnehmerInnen sich wohl fühlen. 
Sollten die ProjektmitarbeiterInnen während der Durchführung durch 
Beobachtungen, Angaben in den Fragebögen oder Informationen durch die 
TeilnehmerInnen feststellen, dass ein/e TeilnehmerIn dringend 
psychologische Hilfe braucht oder wünscht, bieten sie dem Betroffenen 
diskret ein Beratungsgespräch an (zu dem bei Minderjährigen 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.  
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Insgesamt zeigen vorherige Erfahrungen mit ähnlichen 
Präventionsprogrammen, dass SchülerInnen das Programm gut gefällt und 
geholfen hat. Wir versprechen uns davon, dass junge Menschen 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 sich eher trauen, Hilfe für ihre psychische 
Probleme bzw. Krisen zu suchen.  
  
Muss ich während des Projekts über meine Probleme reden? 
Nein, Sie müssen nichts über Sich erzählen (es sei denn Sie möchten gerne). 
Die Befragungen erfolgen durch Fragebögen. Auf dem Fragebogen wird nicht 
Ihr Name sondern ein Code stehen.  
  
Muss ich bei der Teilnahme aufpassen, dass ich nichts falsch mache? 
Wir sind keine Schule und Sie werden keine Noten bekommen. Sie können 
nichts falsch machen. Wichtig ist uns nur, dass Sie die anderen 
TeilnehmerInnen mit Respekt behandeln.  
  
Erfahren andere Menschen Dinge, die ich gesagt oder geschrieben habe? 
Nein. Wenn wir über die Befragung von Ihnen und den anderen SchülerInnen 
berichten, wird man nicht erkennen, von wem welche Antworten sind. 
Darüber hinaus unterliegen alle an der Durchführung beteiligten 
MitarbeiterInnen der Schweigepflicht und erzählen keinem weiter, was Sie 
oder Ihre MitschülerInnen gesagt oder gemacht haben. Wenn die 
MitarbeiterInnen erkennen, dass es Ihnen (oder einem/r anderen SchülerIn) 
ernsthaft schlecht geht, werden Sie gemeinsam überlegen, ob Sie 
Unterstützung oder Hilfe benötigen. Das geschieht dann ohne dass die 
anderen aus Ihrer Schulklasse dabei sind. 
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Sind meine Daten gut geschützt? 
Damit niemand Fremdes erkennen kann, wer an der Befragung 
teilgenommen hat, sind alle Ihre Daten mit einem Buchstaben-Zahlen-Code 
und nicht mit Ihrem Namen gespeichert. Mit Hilfe der Codes können wir 
erkennen, dass Daten aus verschiedenen Zeitpunkten der gleichen Person 
gehören (aber nicht welcher Person genau).  
  
Was mache in der Zeit, wenn ich nicht mitmache? 
Wenn Sie nichts dagegen haben, können Sie gerne im Klassenraum bleiben, 
ohne aktiv am Projekt teilzunehmen und die Zeit für Sich nutzen. Alternativ 
kann Ihre Schule einen anderen Raum für Sie organisieren, wo Sie in der Zeit 
gegebenenfalls unter Aufsicht eines Lehrers bleiben können.  
  
Rechtliche Aspekte 
Die Teilnahme ist freiwillig. Sie können auf jeden Fall „Nein“ zum Projekt 
sagen und Sie müssen das auch nicht begründen. Auch wenn Sie schon „Ja“ 
gesagt haben, können Sie es Sich später noch einmal anders überlegen. Sie 
können jederzeit aufhören, ohne dass Sie uns erklären müssen, warum. Ihre 
Einwilligungserklärung wird dann gelöscht. Eine Löschung der Daten aus den 
Fragebögen ist möglich, wenn Sie uns Ihren Code nennen. Es besteht kein 
Versicherungsschutz.  
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Kontakt für Folgeerhebungen 
Wir würden uns freuen, Sie nach Abschluss der Studie für mögliche 
Folgeerhebungen kontaktieren zu können. Dies erforderte eine gesonderte 
Einwilligung, die separat widerrufen werden kann. Dafür möchten wir Ihre 
Kontaktdaten erfragen. Diese werden nur dafür genutzt und nicht an Dritte 
weiter gegeben. Bei Widerruf werden die Kontaktdaten gelöscht.  
 
Wir bedanken uns ganz herzlich für Deine 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 




