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Bitte um Teilnahme an einer StudieBitte um Teilnahme an einer Studie

Anna Swantje van der Meer arbeitet gehört der AG Klinische Kinder- und Jugendpsycho-
logie am Fachbereich Psychologie der Philipps-Universität Marburg an. Diese Arbeitsgrup-
pe entwickelt psychotherapeutische Angebote für Kinder und Jugendliche.

Derzeit führt sie eine Interview-Studie mit geflüchteten Kindern und Jugendlichen durch. 
Thema des Interviews ist, wie Kinder und Jugendlichen mit Fluchthintergrund „Gesund-
heit" und "Krankheit" definieren. Ziel der Studie ist es, mehr über die genannten Konzepte 
der jungen Menschen zu erfahren und so das psychotherapeutisches Angebot durch indi-
viduellere und kultursensitivere Störungsmodelle zu verbessern. Die Dauer des Interviews 
beträgt 10-15 Minuten, weiterhin wird ein einseitiger Fragebogen ausgefüllt. Die Kinder 
und Jugendlichen bekommen als Dank für ihre Teilnahme einen 10 Euro Marburg- Gut-
schein.

Die AG sucht noch 17 Kinder und Jugendliche im Alter von 11-21 Jahren, die sich vorstel-
len können, ein Interview mit uns zu führen. Dies ist auch problemlos telefonisch oder im 
Freien mit ausreichend Abstand und/oder Mundschutz möglich.  

Hier gibt es detaillierte Informationen:

Anna Swantje van der Meer
M. A. Erziehungs- und Bildungswissenschaften

Philipps-Universität Marburg
Fachbereich Psychologie
AG Klinische Kinder- und Jugendpsychologie
Gutenbergstraße 18
35032 Marburg
Tel: 06421 28 27 11 6
Mail: anna.vandermeer@staff.uni-marburg.de

Für teilnehmende Kinder, Jugendliche und deren Eltern Für teilnehmende Kinder, Jugendliche und deren Eltern 
hat die Arbeitsgruppe spezielle Informationsblätter entwickelt. hat die Arbeitsgruppe spezielle Informationsblätter entwickelt. 
Bitte einfach nach unten scrollen!Bitte einfach nach unten scrollen! 
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AE Klinische Kinder- und Jugendpsychologie 

Ansprechpartnerin: M.A. Anna van der Meer  

Gutenbergstraße 18 

35032 Marburg 

Telefon: 06421 28 27 116 

E-Mail: anna.vandermeer@staff.uni-marburg.de  

 

Gesundheit? Krankheit? Was bedeutet das? 

 

Informationsblatt für Eltern 

Mit diesem Schreiben möchte ich Sie über den Hintergrund und Ablauf des Interviews mit 

Ihrem Kind sowie über die Verwendung der erhobenen Daten informieren. Als Angehörige der 

Arbeitseinheit Klinische Kinder- und Jugendpsychologie, der Philipps-Universität Marburg, 

beschäftigen wir uns unteranderem mit den Konzepten von Gesundheit und Krankheit von 

Kindern und Jugendlichen mit Fluchthintergrund.  

In dem ca. 10-15- minütigen Interview geht es darum, was die jungen Menschen über die 

Themen Gesundheit und Krankheit wissen und welche Annahmen es hinsichtlich 

psychischer Erkrankungen gibt. 

Freiwilligkeit und Anonymität 

Die Teilnahme an dem Interview ist freiwillig. Ihr Kind kann jederzeit und ohne Angabe von 

Gründen die Teilnahme beenden, ohne dass ihm/ihr daraus Nachteile entstehen. Das 

Tonmaterial kann sofort bis zum Zeitpunkt der Anonymisierung auf Ihren Wunsch oder Ihres 

Kindes gelöscht werden. 

Datenschutz und Schweigepflicht 

Die Durchführung dieser wissenschaftlichen Forschung geschieht auf Grundlage der 

Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes. Die Interviewerin unterliegt der 

Schweigepflicht und ist dem Datengeheimnis verpflichtet. Die Arbeit dient allein 



wissenschaftlichen Zwecken. Die Angaben können nicht mit den befragten Jugendlichen in 

Verbindung gebracht werden. 

Anonymität und Nutzen 

Die Interviews werden mit Hilfe eines digitalen Audioaufnahmegerätes aufgezeichnet und die 

Daten wörtlich transkribiert. Die Transkription erfolgt anonymisiert. Nach der Anonymisierung 

des Materials ist eine Löschung der transkribierten Form nicht mehr möglich, da wir das 

Material keiner Person mehr zuordnen können. Durch die Informationen, welche wir durch das 

Interview generieren, erhoffen wir uns neue Erkenntnisse über das Verständnis von Psyche 

und so auch unsere Therapieansätze zu optimieren. 

Aufbewahrungsfrist 

Die Tonaufnahmen werden auf einer verschlüsselten Festplatte bis zur Transkription und 

Anonymisierung des Materials aufbewahrt. Nach dieser werden sie unwiderruflich gelöscht. 

Die Aufbewahrungsfrist für die vollständig anonymisierten Daten beträgt mindestens 10 

Jahre nach Datenauswertung, bzw. mindestens 10 Jahre nach Erscheinen einer Publikation 

zu diesem Forschungsprojekt. Einzelne Sätze, die aus dem Zusammenhang genommen 

werden und nicht mit einer Person in Verbindung gebracht werden können, werden als Material 

für wissenschaftliche Zwecke und die Weiterentwicklung der Forschung genutzt. Zugriff auf 

das anonymisierte Material haben nur Angehörige der AG Klinische Kinder- und 

Jugendpsychologie, Philipps-Universität Marburg, welche der Schweigepflicht unterliegen. 

Wenn Sie alle Informationen verstanden haben und die Gelegenheit für Rückfragen hatten, 

freuen wir uns über die Teilnahme Ihres Kindes an dem Interview. Dafür möchten wir Sie bitten, 

dies mit einer Unterschrift auf der beiliegenden Einverständniserklärung zu bestätigen. 

 

Bei weiteren Fragen können Sie sich gerne an uns wenden! 

Frau van der Meer erreichen Sie unter der Nummer 06421 – 282 7116 oder per E-Mail unter 

anna.vandermeer@staff.uni-marburg.de 
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AE Klinische Kinder- und Jugendpsychologie 

Ansprechpartnerin: M.A. Anna van der Meer  

Gutenbergstraße 18 

35032 Marburg 

Telefon: 06421 28 27 116 

E-Mail: anna.vandermeer@staff.uni-marburg.de  

 

Gesundheit? Krankheit? Was bedeutet das? 

 

 

Informationsblatt für Teilnehmende  

Mit diesem Schreiben möchte ich dich über den Hintergrund und Ablauf des Interviews sowie 

über die Verwendung der erhobenen Daten informieren.  

Wir kommen von der Arbeitseinheit Klinische Kinder- und Jugendpsychologie der Philipps-

Universität in Marburg. Uns interessiert sehr, was Kinder und Jugendlichen mit 

Fluchthintergrund unter den Begriffen „Gesundheit“ und „Krankheit“ verstehen und wollen in 

unserem Projekt, mithilfe von Interviews mehr darüber herausfinden. 

In dem ca. 10-15 minütigen Interview geht es darum, was du über die Themen Gesundheit 

und Krankheit weißt und was du dir unter einer psychischen Erkrankung vorstellst. 

Freiwilligkeit 

Die Teilnahme an dem Interview ist freiwillig. Du kannst jederzeit und ohne Angabe von 

Gründen die Teilnahme beenden, ohne dass dir daraus Nachteile entstehen. Die erhobenen 

Daten können bis zum Zeitpunkt ihrer Anonymisierung sofort gelöscht werden, falls du dies 

wünschst.  

Datenschutz und Schweigepflicht 

Die Durchführung dieser wissenschaftlichen Forschung geschieht auf Grundlage der 

Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes. Die Interviewerin unterliegt der 



 

 

Schweigepflicht und ist dem Datengeheimnis verpflichtet, das heißt, sie darf das, was du im 

Interviews sagst nicht an Dritte, nicht am Projekt beteiligte Personen weitergeben. 

Anonymität und Nutzen 

Die Arbeit dient allein wissenschaftlichen Zwecken. Die Angaben können nicht mit deiner 

Person in Verbindung gebracht werden. Die Interviews werden mit Hilfe eines digitalen 

Audioaufnahmegerätes aufgezeichnet und die Daten wörtlich transkribiert, d. h. 

aufgeschrieben. Die Transkription erfolgt anonymisiert. Das bedeutet, das was du gesagt 

hast, wird nicht mit deinem Namen in Verbindung gebracht, sondern das Transkript wird ohne 

deinen Namen gespeichert. Nach der Anonymisierung ist die Löschung deines Interviews nicht 

mehr möglich, da es wir nicht mehr deine Person zuordnen können. Durch die Informationen, 

die wir durch das Interview mit dir bekommen, wird es uns möglich sein, besser zu verstehen, 

wie Kindern und Jugendlichen mit Fluchthintergrund „Gesundheit“ und „Krankheit“ definieren. 

Diese Informationen sind für Psychologinnen und Psychologen sowie Psychotherapeutinnen 

und Psychotherapeuten sehr wichtig, damit sind in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen 

gut erklären können, was eine psychische Erkrankung überhaupt ist.  

Aufbewahrungsfrist 

Die Tonaufnahmen werden auf einer verschlüsselten Festplatte bis zur Transkription und 

Anonymisierung des Materials aufbewahrt. Nach dieser werden sie unwiderruflich gelöscht. 

Die Aufbewahrungsfrist für die vollständig anonymisierten Daten beträgt mindestens 10 

Jahre nach Datenauswertung, bzw. mindestens 10 Jahre nach Erscheinen einer Publikation 

zu diesem Forschungsprojekt. Einzelne Sätze, die aus dem Zusammenhang genommen 

werden und nicht mit deiner Person in Verbindung gebracht werden können, werden als 

Material für wissenschaftliche Zwecke und die Weiterentwicklung der Forschung genutzt. 

Zugriff auf das anonymisierte Material haben nur Angehörige der AG Klinische Kinder- und 

Jugendpsychologie, Philipps-Universität Marburg, welche alle der Schweigepflicht unterliegen, 

das heißt sie dürfen keine Information an Außenstehende weitergeben, sonst machen sie sich 

strafbar. 

 

Wenn du alle Informationen verstanden hast und die Gelegenheit für Rückfragen hattest, 

freuen wir uns über deine Teilnahme an dem Interview. Dafür möchten wir dich bitten, das mit 

deiner Unterschrift auf der beiliegenden Einverständniserklärung zu bestätigen. 

 

Bei weiteren Fragen kannst du dich gerne an uns wenden! 

Frau van der Meer erreichst du unter der Nummer 06421 – 282 7116 oder per E-Mail unter 

anna.vandermeer@staff.uni-marburg.de.  
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