
 
 
 
 

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

Zusatzinformationen zu den Fragebögen 
„DUDE – Du und deine Emotionen“ 

 
Warum diese Fragebögen? 
Im Rahmen unserer Studie möchten wir die Wirksamkeit von dem Schultraining DUDE untersuchen 
und auch nachweisen. Nachzuweisen ist, ob und inwiefern DUDE die Emotionsregulation Ihrer Kinder 
verbessert. Zu diesem Zwecke sind Fragebögen unerlässlich. 
Auch die Tatsache, dass es so viele verschiedene Instrumente sind, ist dabei sehr wichtig. Mit jedem 
Bogen erfragen wir ein anderes psychologisches Konstrukt, wie beispielsweise den Selbstwert, die 
Lebenszufriedenheit oder eine depressive Verstimmung. Diese Messungen haben wir uns nicht zufällig 
ausgesucht, sondern auf Basis unserer Literaturrecherche. Das bedeutet, wir haben versucht 
herauszufinden, welche psychologischen Konstrukte in Zusammenhang stehen mit dysfunktionaler 
Emotionsregulation (ein eher langfristig schädlicher Umgang mit negativen Gefühlen). Dazu gehört 
auch die Frage nach Selbstverletzungen oder suizidalen Verhaltensweisen. Auch wenn man als 
Erwachsener nicht daran denkt, so sind leider diese Verhaltensweisen sehr verbreitet unter 
Jugendlichen. Nicht nur in den USA oder in Filmen, sondern überall. Auch hier bei uns. Daher ist es 
wichtig danach zu fragen. Im Rahmen von DUDE ist unser Ziel Jugendliche dabei zu unterstützen und 
solch negative Verhaltensweisen zu reduzieren oder noch besser, zu vermeiden. 
 
Sind diese Fragen unbedenklich? Da bekommt mein Kind doch Angst oder noch schlimmer, es 
kommt auf schlechte Gedanken? Als Sorgeberechtigte machen wir uns Gedanken! 
Ob die Fragebögen unbedenklich sind? Diese Frage kann ganz klar mit JA beantwortet werden. Alle 
Bögen wurden mehrfach, d.h. in Stichproben von mehreren tausend Jugendlichen, weltweit 
verwendet. In keiner Schülerstichprobe ist es daraufhin zu einem signifikanten Anstieg von 
dysfunktionalen (schädlichen) Verhaltensweisen gekommen. Ganz im Gegenteil. Wenn man 
Schüler*innen danach fragt und offen mit dem Thema umgeht, fühlen diese sich wohler und ernst 
genommen (und suchen sich wahrscheinlicher Hilfe). 
  
Selbstverständlich verstehen wir Ihre Sorgen und Ängste als Sorgeberechtigte und es ist gut, wenn man 
Dinge hinterfragt. An dieser Stelle können wir Sie aber beruhigen: Die Fragebögen sind absolut 
unbedenklich und Ihre Kinder werden auch vorab von uns über diese Bögen aufgeklärt.  
 
Zudem hat sowohl die Ethikkommission unserer Klinik unser Vorhaben sehr kritisch geprüft und für 
unbedenklich empfunden. Weiterhin hat sich das Bayerische Kultusministerium alles, das im direkten 
Zusammenhang mit den Schüler*innen steht, noch viel kritischer geprüft. Auch hier wurden Bedenken 
klar ausgeschlossen auf Basis der Datenlage. Diese beiden Bögen (DSHI-9 und PSS) wurden bereits mit 
mehreren tausend Jugendlichen weltweit durchgeführt. Allein in der europaweiten SEYLE Studie 
(Saving and Empowering Young Lives in Europe, Brunner et al., 2004), nahmen mehr als 12.000 
Schüler*innen an der Befragung teil ohne nennenswerte negative Effekte. Aus dieser Studie wurden 
übrigens folgende Daten gewonnen: 27,6 % der Jugendlichen bejahten selbstverletzendes Verhalten. 
Sie sehen also, danach zu fragen ist nicht schlimm und angesichts dieser hohen Zahl, sollten wir auch 
kein Tabuthema daraus machen.  
 
Bei weiteren Sorgen oder Bedenken stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung! 


