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Zentrum für Psychische Gesundheit 
Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie (Prof. Dr. Marcel Romanos)  
 

 

Information für Jugendliche 
zur Teilnahme an der Studie  

„DUDE – Du und deine Emotionen“ 
 
Informationsblatt für Jugendliche 
 
Liebe*r __________________________________, 
 

vielen Dank, dass du Dich für unsere Studie interessierst! Wir werden dich auch noch einmal ausführlich 
in einem Gespräch informieren. Wir bitten dich, diese Information zu lesen. In dieser beschreiben wir dir, 
worum es bei unserer Studie geht. Bitte lies dir alles genau durch und sprich mit deinen Eltern darüber. 
Danach sollst du entscheiden, ob du bei unserer Studie mitmachen möchtest.  
 
 

1. Möchtest du mitmachen? 

Solltest du dich nach dem Durchlesen dieser Information bzw. nach unserem Gespräch dazu entscheiden, 
dass du bei der Studie mitmachen wirst, bitten wir dich auf der Einwilligungserklärung zu unterschreiben. 
Damit stimmst du zu, dass du an der Studie teilnehmen möchtest und weißt, dass dies freiwillig ist. Keine 
Sorge: Falls du zu einem späteren Zeitpunkt deine Einwilligung zur Teilnahme zurückziehen möchtest, ist 
dies selbstverständlich möglich. Weder musst du dich dafür erklären, noch treten dadurch Nachteile für 
dich auf. Auch bei einer sofortigen Nichtteilnahme entstehen für dich keinerlei Nachteile. Deine Schule 
wird für all diejenigen, die nicht mitmachen möchten, eine Ersatzlösung finden. 
 

2. Warum wird diese Studie durchgeführt?  

Ziel unserer Studie ist es, ein Schulprogramm zu entwickeln, dass dir und deinen Freunden dabei helfen 
soll, die eigenen Gefühle besser in der Balance zu halten. Das ist nämlich, gerade in belastenden 
Situationen, gar nicht so einfach. So reagieren manche Jugendliche auf intensive Gefühle impulsiv-
aggressiv, greifen zur Beruhigung auf gesundheitsschädliche Hilfsmittel wie Alkohol zurück oder verletzen 
sich selbst. Um diesen ungünstigen Verhaltensweisen vorzubeugen, wollen wir im Rahmen unseres 
Schulprogramms Tricks vermitteln, wie man seine Emotionen positiv beeinflussen kann. Dazu zählt, die 
eigenen Gefühle achtsam wahrzunehmen, sie zu verstehen und sie, auch wenn sie unangenehm sind, 
auszuhalten und gegebenenfalls zu verändern.   
Doch es geht nicht nur um den Umgang mit Emotionen, sondern auch um den Umgang mit Stress. Du 
wirst sehen, dass es viele Methoden gibt, die dir in stressreichen Situationen helfen können die Ruhe zu 
bewahren. Zusätzlich wollen wir das Klima und das Miteinander in deiner Klasse verbessern und dich dabei 
unterstützen, eine (noch) positivere Einstellung gegenüber dir selbst zu entwickeln. Wir erhoffen uns 
dadurch, dein allgemeines Wohlbefinden zu sichern.   
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3. Wie läuft die Studie ab? 

Nachdem wir dich genau über unsere Studie aufgeklärt haben und du uns die Einwilligung zur Teilnahme 
gegeben hast, steht dem Projekt DUDE nichts mehr im Weg. Was genau als nächstes passiert, ist jedoch 
davon abhängig, welchem Untersuchungsarm deine Klasse per Zufall zugewiesen wird: 

 Untersuchungsarm 1:   
Alle Klassen dieser Untersuchungsgruppe durchlaufen das Schultraining DUDE. Die Durchführung 
findet durch psychologische Fachkräfte des Universitätsklinikums statt.  

 Untersuchungsarm 2:  
Auch alle Klassen dieser Untersuchungsgruppe nehmen an DUDE teil, hier wird das Programm 
von Lehrkräften durchgeführt. Es handelt sich hierbei um Lehrkräfte deiner Schule, die zuvor in 
einer Schulung von uns vorbereitet worden sind. 

 Untersuchungsarm 3:  
Die Klassen dieser Untersuchungsgruppe nehmen zunächst an keinem Schultraining teil. Hier wird 
jeder Schüler*in eine Broschüre zum Thema „Stress und stressfreies Lernen“ erhalten, die von 
uns entwickelt wurde. Nach Abschluss der Studie ist es dir und deiner Klasse selbstverständlich 
möglich, ebenfalls DUDE zu durchlaufen. 

Zusätzlich zu dem Schultraining bzw. der Broschüre müssen alle Schüler*innen, unabhängig ihrer 
Zuordnung zu den Untersuchungsarmen, Fragebogenuntersuchungen durchlaufen. Diese finden vor und 
nach der Durchführung des Trainings (bzw. Ausgabe der Broschüre) statt und anschließend nach einem 
Zeitraum von 6 und 12 Monaten. Die meisten Fragen der Fragebogenuntersuchung haben dabei das Ziel 
herauszufinden, wie gut es dir geht und wie du im Alltag mit deinen Gefühlen umgehst.   
Weder für das Schultraining noch für die Fragebogenuntersuchungen musst du extra in die Schule 
kommen: Alles findet während deines regulären Schulunterrichts zusammen mit deinen 
Klassenkameraden statt. Das Schultraining wird vermutlich in deinem Klassenzimmer durchgeführt, die 
Fragebögen füllst du entweder an deinem Handy, einem Tablet oder einem Schulcomputer aus. Dies wird 
ca. 30-60 Minuten in Anspruch nehmen.  

Wie bereits beschrieben, nehmen die Klassen der Untersuchungsarme 1 und 2 an einem Schultraining teil. 
Dieses gliedert sich in fünf Einheiten. Einheit 1 dient dabei dem Wahrnehmen, Erkennen und Beschreiben 
von Gefühlen. In Einheit 2 und 3 lernst du mit starken Gefühle bzw. emotionalem Stress umzugehen. In 
Einheit 4 wechseln wir ein bisschen das Thema: Der Zusammenhalt in deiner Klasse steht im Fokus. 
Außerdem soll ein wenig darüber gesprochen werden, was eigentlich hinter dem Begriff „Selbstwert“ 
steht und wie du diesen stärken kannst. In der letzten Einheit wird das Gelernte wiederholt und 
anschließend thematisiert, wie du das Wissen im Alltag auch umsetzten kannst. Vielleicht klingt der 
Aufbau zunächst recht theoretisch, aber mach dir keine Sorgen: Wir haben keine trockenen Vorträge 
geplant, sondern die einzelnen Übungen so gestaltet, dass du selber aktiv werden musst.  

 

4. Wer darf teilnehmen? 

An dieser Studie dürfen Schüler*innen der 6. und 7. Klassenstufe teilnehmen.  
 

5. Wie lange dauert es, wenn ich teilnehme? 

Insgesamt erstreckt sich deine Teilnahme an DUDE auf einen Zeitraum von ca. 13 Monaten. Das klingt 
zwar erst einmal viel, allerdings beruht dein zeitlicher Aufwand auf insgesamt ca. 11 Stunden. Davon sind 
10 Schulstunden à 45 Minuten für das Schultraining angedacht. Dies durchläufst du während der 
Unterrichtszeit zusammen mit deinen Schulkameraden. Zusätzlich wirst du, wie oben beschrieben, 
während deiner Studienteilnahme vier Fragebogenuntersuchungen durchlaufen. Für das Ausfüllen der 
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Fragebögen sind  jeweils ca. 30-60 Minuten angedacht.   
 

6. Wem soll die Studie helfen? Hat jemand einen Nutzen davon? 

Mit deiner Teilnahme hilfst du uns herauszufinden, ob das von uns entwickelte Schulprogramm dabei 
hilft, besser mit den eigenen Gefühlen umgehen zu können. Zusätzlich wollen wir ermitteln, ob es dir 
und den anderen teilnehmenden Schüler*innen auf Grund der Studie leichter fällt mit Stress und 
emotionaler Anspannung umzugehen und ihr dementsprechend weniger auf impulsives, langfristig 
schädliches Verhalten zurückgreifen werdet. Ziel der Studie ist es also, dass du deine Emotionen besser 
regulieren kannst und du dadurch davor geschützt wirst psychische Probleme zu entwickeln. Des 
Weiteren ist es uns anhand der Studie möglich zu überprüfen, ob sich das Schulprogramm positiv auf 
deinen Selbstwert und deine Klassengemeinschaft auswirkt.   
Die Wirksamkeit des Programmes soll über mindestens 12 Monate hinweg nachgewiesen werden, 
weswegen wir auch einen so langen Zeitraum zwischen der 2. und 3. bzw. 3. und 4. 
Fragebogenuntersuchung gewählt haben (jeweils 6 Monate). 

 

7. Gibt es Risiken, wenn ich bei der Studie mitmache? 

Du wirst während des Programms und der Befragung keinen Gefahren oder Risiken ausgesetzt. Dies 
kann deswegen gewährleistet werden, da sowohl die Inhalte des Schulprogramms als auch die 
Fragebögen in ähnlicher Form bereits in anderen Studien angewandt wurden. Du musst dir auch keine 
Sorgen machen, ob du bei den Fragebögen etwas Falsches ankreuzen kannst. Im Gegensatz zum 
Unterricht gibt es hier nämlich kein richtig oder falsch. Uns interessiert lediglich deine persönliche 
Einschätzung auf die einzelnen Fragen. Zudem hat die Ethik-Kommission der Medizinischen Fakultät 
der Universität Würzburg und auch das Kultusministerium alle Komponenten der Studie sorgfältig 
geprüft und keine Einwände erhoben. Wenn du vorab wissen möchtest um welche Fragen es sich 
handelt, dann kannst du dir auf der Homepage unter https://www.med.uni-wuerzburg.de/dzpp/dude-
du-und-deine-emotionen/  Informationen einholen oder dir im Sekretariat die Fragebögen ansehen. 

 

8. Was passiert mit den Ergebnissen/Daten? 

Erfahren andere Leute meine Ergebnisse? 
Nein. Lediglich wenn du oder deine Eltern/deine Sorgeberechtigten eine Rückmeldung über deine 
Ergebnisse wünschen, ist es den Mitarbeiter*innen der Studie erlaubt, einen Einblick in deine Fragebögen 
zu erhalten. Laut Art. 13 Abs. 2 Buchst. b DSGVO hast du nämlich ein Recht auf Auskunft über deine 
personenbezogenen Daten. Ebenso treten wir bei auffälligen Werten hinsichtlich Suizidalität mit dir und 
deinen Eltern in Kontakt, um euch mögliche Hilfsangebote bereitzustellen bzw. euch die Unterstützung 
der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie Würzburg zuzusichern. Ansonsten sind deine Ergebnisse mit 
einem Zahlen- & Buchstabencode verschlüsselt, so dass es niemandem möglich ist, deinen Fragebogen 
mit dir in Verbindung zu bringen. Wenn wir über die durchgeführte Studie berichten (z.B. in 
wissenschaftlichen Zeitschriften oder auf Kongressen) werden keinerlei Namen genannt und man kann 
nicht erkennen, wer an der Studie teilgenommen hat. Vielmehr werden nur die Ergebnisse für alle 
Schüler*innen gesammelt präsentiert. Falls du nicht mehr an der Studie teilnehmen möchtest oder deine 
Daten gelöscht werden sollen, wende dich bitte an unsere Kontaktpersonen (siehe 9.).  An dieser Stelle 
möchten wir dich auch auf Art. 6, Abs. 1 A und Art. 9 Abs. 1 der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 
hinweisen, die deine Einwilligung zwingend erforderlich macht für die Verarbeitung deiner 
personenbezogenen Daten in Form von Gesundheitsdaten. Du siehst also, deine Rechte sind uns wichtig. 
 
 
 

https://www.med.uni-wuerzburg.de/dzpp/dude-du-und-deine-emotionen/
https://www.med.uni-wuerzburg.de/dzpp/dude-du-und-deine-emotionen/
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Werden meine Daten und Ergebnisse sicher aufbewahrt? 
Damit niemand Außenstehendes erkennen kann, wer an der Studie teilgenommen hat, werden alle deine 
Daten nicht unter deinem Namen, sondern unter einem Zahlen- & Buchstabencode abgespeichert. Der 
Code wird zufällig vergeben d.h. nicht einmal die Mitarbeiter*innen der Studie können deinen Namen zu 
deinen Ergebnissen zuordnen. Allerdings wird dein Code in einer passwortgeschützten Excel-Liste bis zum 
Ende der Untersuchung auf einem Server der Kinder- und Jugendpsychiatrie aufbewahrt. Lediglich auf 
deine Anweisung hin (z.B. bei Widerrufung der Studienteilnahme oder bei gewünschter Rückmeldung zu 
deinen Ergebnissen) wird die Liste geöffnet. Das Passwort für die Liste hat nur die Studienleitung. Das sind 
die beiden obersten Vorgesetzten des Studienteams. Die Liste wird gelöscht, sobald alle Schüler*innen die 
letzte Fragebogenuntersuchung hinter sich gebracht haben, das wird wie bereits genannt ungefähr 12 
Monate nach Start in deiner Schule sein. Danach wissen selbst wir nicht mehr, welche Daten zu welchem 
Code gehören. Die Daten sind dann vollständig anonymisiert. Danach ist keine Löschung oder Einsicht 
deiner Daten mehr möglich, da selbst wir nicht mehr wissen, wem welche Daten zuzuordnen sind. Im 
Anschluss daran werden die verschlüsselten Daten dann 10 Jahre lang aufgehoben, natürlich ohne 
personenidentifizierende Daten.  
 
Kann ich Auskunft über meine Daten bekommen und können diese auch wieder gelöscht werden? 
Du kannst die Ergebnisse deiner Fragebögen einsehen und eine Kopie der Ergebnisse erhalten. Wenn du 
Angaben, die du gemacht hast, im Nachhinein verändern möchtest, dann ist das kein Problem: Es ist 
möglich diese Angaben noch einmal gemeinsam zu korrigieren. Außerdem kannst du deine Daten löschen, 
wenn du nicht mehr an der Studie teilnehmen willst. Diese Dinge sind allerdings nicht mehr möglich, wenn 
dein Zahlencode gelöscht wurde, weil wir dann keinen Zusammenhang mehr zu deinen Ergebnissen/ 
Daten herstellen können. Der Zeitpunkt der Anonymisierung erfolgt nach der letzten Datenerhebung, also 
12 Monate nach der Durchführung des Trainings DUDE. Bitte bedenke dies! Davor hast du jederzeit laut 
Art. 17 des DSGVO das Recht auf Löschung der Daten. 
 
Wer ist für meine Daten verantwortlich?  
Prof. Dr. Romanos und Dr. Arne Bürger sind als Leiter der Studie verantwortlich für deine Daten und 
den sicheren Umgang damit. Hast du genauere Fragen zum Umgang mit deinen Ergebnissen bzw. 
Daten, ist es natürlich jederzeit möglich, sich an unsere Kontaktpersonen Alexandra Seidel und Christin 
Scheiner zu wenden. Ebenso kannst du uns kontaktieren, wenn du möchtest, dass deine 
Ergebnisse/Daten wieder gelöscht werden sollen. Wir möchten dich hier auch auf dein 
Beschwerderecht laut Art. 13 Abs. 2 Buchst. d des DSGVO bei einer Aufsichtsbehörde in Kenntnis 
setzten (siehe unten). Die genauen Kontaktdaten findest du in der untenstehenden Liste.  
 

9. An wen kannst du dich wenden, wenn du Fragen hast? 

Für weitere Fragen kannst du dich gerne bei uns melden.  
 

Name der Kontaktpersonen: Erreichbar unter: 

M. Sc. Psych. Alexandra Seidel Tel.: +49 – 931 – 20176419 
E-Mail:  Seidel_A1@ukw.de 
Universitätsklinikum Würzburg  
Zentrum für Psychische Gesundheit 
Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik 
und Psychotherapie  
Margarete-Höppel-Platz 1 
97080 Würzburg 
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M. Sc. Psych. Christin Scheiner 
 
 
 
 
 
 
 

Tel.: +49 – 931 – 20176477  
E-Mail:  Scheiner_C3@ukw.de 
Universitätsklinikum Würzburg  
Zentrum für Psychische Gesundheit 
Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik 
und Psychotherapie  
Margarete-Höppel-Platz 1 
97080 Würzburg 

Name der Verantwortungsträger: Erreichbar unter: 

Prof. Dr. med. Marcel Romanos 
(Verantwortlicher für die  
Datenverarbeitung) 

Tel.: +49 – 931 – 78000 
E-Mail:  Romanos_M@ukw.de 
Universitätsklinikum Würzburg  
Zentrum für Psychische Gesundheit 
Margarete-Höppel-Platz 1 
97080 Würzburg 

Dr. phil. Dipl.-Psych. Arne Bürger Tel.: +49 – 931 – 78000 
E-Mail:  Buerger_A@ukw.de 
Universitätsklinikum Würzburg  
Zentrum für Psychische Gesundheit 
Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik 
und Psychotherapie  
Margarete-Höppel-Platz 1 
97080 Würzburg 

 
 

Bei allen Fragen oder Beschwerden zum Datenschutz wenden dich bitte an folgende Stellen:  

 An den Datenschutzbeauftragten des Universitätsklinikum Würzburg: 

 

Datenschutzbeauftragter des 

Universitätsklinikum Würzburg 

Josef-Schneider-Str. 2 

97080 Würzburg 

E-Mail: datenschutz@ukw.de 

 An die übergeordnete zuständige Aufsichtsbehörde für das Universitätsklinikum Würzburg: 

 

Hausanschrift: 

Der Bayerische Landesbeauftragte für den 

Datenschutz 

Wagenmüllerstraße 18 

80538 München 

Postanschrift:  

Der Bayerische Landesbeauftragte für den 

Datenschutz 

Postfach 22 12 19 

80502 München 

Telefon: 089 212672-0 

Fax: 089 212672-50 

E-Mail: poststelle@datenschutz-bayern.de 

Internet: http://www.datenschutz-bayern.de 

 


