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Informationen zur Teilnahme am Forschungsprojekt  
Wohlbefinden und mentale Gesundheit von Jugendlichen in Zeiten der COVID-19-Pandemie:  
Die Rolle von Emotionsregulationsfähigkeiten, Stresserleben und Stressbewältigung 
 
Sehr geehrte Eltern, 

die COVID-19-Pandemie hat uns in den vergangenen zwei Jahren vor zahlreiche Herausforderungen ge-
stellt und die dadurch erlebten Belastungen sind noch immer fester Bestandteil unseres Alltags. Vor allem 
Kinder und Jugendliche haben gravierende Einschränkungen erlebt und es wird vielfach von einem redu-
zierten Wohlbefinden und mehr Verhaltensproblemen in dieser Altersgruppe berichtet. Über die langfristi-
gen Auswirkungen ist jedoch noch wenig bekannt und die Nachfrage nach längsschnittlichen Daten, die 
Aussagen über Entwicklungen zulassen, ist groß. Gerne würden wir daher etwas über mögliche Verände-
rungen im zeitlichen Verlauf erfahren. Uns interessieren insbesondere Entwicklungen von Emotionsregu-
lationsfähigkeiten, Stresserleben und Stressbewältigung, mentaler Gesundheit und Wohlbefinden sowie 
die erlebten pandemiebedingten Belastungen. Ziel ist es, Aussagen darüber zu treffen, wie Jugendliche 
langfristig mit den Herausforderungen der Pandemie zurechtkommen.  

Im ersten Jahr der Pandemie haben wir eine wissenschaftliche Befragung in den Jahrgangsstufen 5 bis 10 
der Schule Ihres Kindes durchgeführt. Vielleicht haben auch Sie damals am Forschungsprojekt „POEM-KJ 
– Prozessorientierte Emotionsregulationsmessung im Kindes- und Jugendalter“ teilgenommen. Verzöge-
rungen durch Schulschließungen haben dazu geführt, dass sämtliche Datenerhebungen in diesem For-
schungsprojekt erst Ende letzten Jahres vollständig abgeschlossen werden konnten. Im Anschluss daran 
haben wir mit den Auswertungen der Daten von knapp 2700 Kindern und Jugendlichen begonnen und 
wissenschaftliche Publikationen der Ergebnisse vorbereitet. Mit dem Erscheinen der zentralen Publikation 
des Projektes, dem Manual zum neu entwickelten Fragebogen POEM-KJ, ist im Laufe dieses Jahres zu 
rechnen. Das zentrale Ziel dieser Studie bestand in der Entwicklung des Fragebogens und war zunächst 
unabhängig von der COVID-19-Pandemie. Dennoch wurden in dieser Studie Daten erhoben, mit denen 
(bei einer erneuten Befragung der Teilnehmenden) potenziell Aussagen zur langfristigen Bewältigung von 
pandemiebedingten Herausforderungen getroffen werden können. 

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind die Daten des Forschungsprojektes POEM-KJ soweit verarbeitet und 
Fragebogendaten von Eltern und ihren Kindern (sofern beide gemeinsam teilgenommen haben) mit Hilfe 
des bei der Befragung gebildeten pseudonymisierten Codes fehlerfrei zusammengeführt. Die Codes wur-
den bereits vor einiger Zeit von den Fragebogendaten getrennt und sind aktuell nur über eine Zufallsnum-
mer, die sowohl in den Fragebogendaten als auch in der Code-Liste enthalten ist, verknüpft. Diese Zuord-
nungsliste wird von der Datenschutzbeauftragten unserer Arbeitsgruppe, die selbst keinen Zugang zu den 
Fragebogendaten hat, verwaltet. Wie vereinbart, sollen die Codes in der Zuordnungsliste nun – nach Ab-
schluss der Studie – vollständig gelöscht werden. In Anbetracht der großen Nachfrage und der praktischen 
und wissenschaftlichen Relevanz längsschnittlicher Daten in Zeiten der COVID-19-Pandemie, wenden wir 
uns jedoch heute mit der Bitte an Sie, den pseudonymisierten Code noch für einige Monate speichern zu  
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dürfen. Wir würden gerne eine Nachbefragung starten, um die längerfristigen Effekte der COVID-19-
Pandemie untersuchen zu können und möchten dazu die früheren und aktuellen Aussagen mit Hilfe 
des Codes einander zuordnen. Zudem bitten wir um Ihr Einverständnis, dass Ihr Kind (erstmalig oder 
erneut) an der Befragung in diesem Jahr teilnehmen darf. 

Wie wird die Befragung ablaufen? 
Die Befragungen der Schüler*innen, die sich aktuell (im Schuljahr 2022/23) in den Jahrgangsstufen 7 
bis 12 befinden, erfolgen im August und September 2022 mittels Fragebogen. Sie finden in der Schule 
statt, dauern etwa eine Schulstunde und werden von unseren Erhebungsteams durchgeführt, die im 
Rahmen dieses Forschungsprojektes bezüglich der Hintergründe der Fragestellungen und der Metho-
den geschult sind. Die Fragen beziehen sich auf den Umgang mit Emotionen, Stresserleben und Stress-
bewältigung, die eigene mentale Gesundheit, prosoziales Verhalten und Wohlbefinden sowie die erleb-
ten pandemiebedingten Belastungen und Veränderungen. Durch die Teilnahme an der Studie sind 
keine negativen Folgen oder besonderen Belastungen für die Schüler*innen zu erwarten, die über das 
alltägliche Maß hinausgehen. Die Befragungen finden selbstverständlich unter Beachtung der zum ent-
sprechenden Zeitpunkt geltenden Kontaktregeln und Hygienevorschriften statt. Nicht teilnehmende Ju-
gendliche werden von uns mit Rätselaufgaben versorgt. 

Einwilligung 
Damit Ihr Kind an der Befragung teilnehmen darf und damit wir die längsschnittlichen Daten über den 
pseudonymisierten Code zusammenführen dürfen, benötigen wir die ausgefüllte und unterschriebene 
Einwilligungserklärung, die Sie am Ende dieses Briefes finden. Für Schüler*innen, die nicht an der ers-
ten Befragung im Herbst 2020 teilgenommen haben, besteht die Möglichkeit, in diesem Jahr neu hinzu-
zustoßen. Bitte füllen Sie auch in diesem Fall die Einwilligungserklärung vollständig aus.  

Freiwilligkeit, Anonymität und Datenschutz 
Die Teilnahme an der Studie ist freiwillig und widerruflich. Die im Vorfeld gegebene Einwilligung kann 
bis zur vollständigen Anonymisierung der Daten zurückgezogen werden. Zudem können die teilneh-
menden Jugendlichen jederzeit bis zur Vollendung der Befragung die Teilnahme abbrechen. Die Ableh-
nung oder der Abbruch der Befragung ist weder für Sie noch für Ihr Kind mit negativen Folgen verbun-
den. Die Erhebung der Daten erfolgt in pseudonymisierter Form. Zu Beginn des Fragebogens bilden die 
teilnehmenden Jugendlichen ihren persönlichen Code. Dieser Code wird lediglich genutzt, um die Daten 
der verschiedenen Befragungen einander zuzuordnen. Nach erfolgter Zuordnung der Fragebögen wird 
der Code von den Fragebogendaten getrennt. Die anschließende Speicherung und Auswertung der 
Daten sowie die Veröffentlichung der Ergebnisse der Studie erfolgt in vollständig anonymisierter Form. 
Im Rahmen der Studie werden keine Daten erhoben, die dann noch eine eindeutige Zuordnung zum 
Teilnehmer zulassen. Ihr Kind wird lediglich nach dem Alter und dem Geschlecht gefragt. Die anonymi-
sierten Daten werden zu Forschungszwecken zehn Jahre lang aufbewahrt. Weitere Informationen zu 
Datenschutz und zur Datenverarbeitung finden Sie in unserer Datenschutzerklärung:  
https://www.uni-bielefeld.de/fakultaeten/psychologie/abteilung/arbeitseinheiten/03/forschung/COVID-
19_Datenschutz.pdf  

Was haben Sie und Ihr Kind von einer Teilnahme? 
Wir freuen uns sehr, wenn Sie uns bei dieser wichtigen Forschung unterstützen. Gerne lassen wir Ihnen 
im Anschluss an die Auswertung der Daten einen Kurzbericht mit den Ergebnissen der Studie zukom-
men. Senden Sie hierzu einfach eine kurze Anfrage an jana-elisa.rueth@uni-bielefeld.de und versehen 
Sie die Mail mit dem Betreff „Forschungsprojekt COVID-19“.  

Wir hoffen, Ihnen mit diesem Schreiben alle wichtigen Informationen gegeben zu haben. Sehr gern 
stehen wir für Rückfragen und weitere Informationen zum Projekt unter den oben angegebenen Kon-
taktdaten zur Verfügung. Wir würden uns freuen, wenn Sie einer weiteren Verwendung des pseudony-
misierten Codes zustimmen sowie Ihrem Kind die Teilnahme an der Studie erlauben. Bitte füllen Sie 
dazu die Einwilligungserklärung aus und geben Sie diese Ihrem Kind am besten gleich morgen wieder 
mit in die Schule. 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 

Dr. Jana-Elisa Rüth  Prof. Dr. Arnold Lohaus   
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Einwilligungserklärung 
Wohlbefinden und mentale Gesundheit von Jugendlichen  
in Zeiten der COVID-19-Pandemie: Die Rolle von  
Emotionsregulationsfähigkeiten, Stresserleben und Stressbewältigung 
 
Ich habe die Informationen zur Teilnahme am Forschungsprojekt „Wohlbefinden und mentale Gesund-
heit von Jugendlichen in Zeiten der COVID-19-Pandemie: Die Rolle von Emotionsregulationsfähigkei-
ten, Stresserleben und Stressbewältigung“ sowie die online verfügbare Datenschutzerklärung (siehe 
Link) zur Kenntnis genommen. Ich bin ausreichend informiert worden und hatte die Möglichkeit telefo-
nisch oder per Mail Fragen zu stellen. Ich wurde darüber informiert, dass 

• die Teilnahme an der Studie freiwillig ist, 
• bei Teilnahme bzw. Nicht-Teilnahme an der Befragung keine Vor- oder Nachteile für mich oder 

mein Kind entstehen, 
• ich meine Einwilligung bis zur vollständigen Anonymisierung der Daten ohne Angabe von Grün-

den widerrufen kann, 
• die Auswertung der Daten und die Veröffentlichung der Studienergebnisse in vollständig ano-

nymisierter Form erfolgt. 

Hiermit erkläre ich, die Einwilligung im Namen beider Sorgeberechtigten abzugeben. Ich willige ein, 
dass die bei der Befragung im Herbst 2020 gebildeten Codes aufbewahrt und verarbeitet sowie die 
Daten der beiden Erhebungen zusammengeführt werden dürfen (sofern zutreffend). Weiterhin willige 
ich ein, dass die Daten wie im Datenschutzblatt beschrieben (siehe Link) verwendet werden dürfen.  
 
Name Ihres Kindes   

(Name bitte in Druckbuchstaben eintragen) 
 
 
Ihr Name   

(Name bitte in Druckbuchstaben eintragen) 
 
 

 
Ort, Datum Unterschrift  

 
 
 
 
 
(Dieser Abschnitt wird von Mitarbeiter*innen des Forschungsprojektes von der Einwilligungserklärung getrennt und separat aufbewahrt.) 
 
Um eine längsschnittliche Zuordnung der pseudonymisierten Daten der Befragungen zu ermöglichen, 
nutzen wir einen Code. In der Befragung im Herbst 2020 wurde der Code bereits nach den nachfolgen-
den Regeln gebildet. Bitte bilden Sie diesen Code erneut (oder ggf. erstmalig), damit wir wissen, für 
welche Daten uns die Einwilligung zum Zusammenführen der beiden Befragungen vorliegt:  

 

Der erste und zweite Buchstabe 
des Vornamens der Mutter. 

Der erste und zweite Buchstabe 
des Vornamens des Kindes. 

Der Tag des Geburtsdatums 
des Kindes (zweistellig). 

Der erste und letzte Buchstabe 
des Nachnamens des Kindes. 


