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01.06.2015 - Die Abteilung Klinische Psychologie (Institut für Experimentelle Psychologie) der Heinrich-Heine-Universität
untersucht im Rahmen einer Online-Studie Gefühle, Gedanken und Lebensmuster (Schemata) von Männern und Frauen, die ihre
Kindheit in einer sog. Einelternfamilie verbracht haben. Einelternfamilien sind Familien, deren Kinder hauptsächlich bei einer
einzigen Elternperson - der alleinerziehenden Mutter oder dem alleinerziehenden Vater - gelebt haben. Teilnehmen können
darüber hinaus zudem Personen, die weite Strecken ihrer Kindheit bei den Großeltern oder in Heimeinrichtungen aufgewachsen
sind.

Die Studie soll Erkenntnisse darüber liefern, inwiefern sich das Aufwachsen in einer Einelternfamilie oder in einer
anderen besonderen Familienkonstellation auf die Ausbildung bzw. Aktivierung ungünstiger Lebensmuster auswirkt.

Die Studie findet ausschließlich online statt. Sie besteht aus folgenden fünf Elementen:
Demografische Angaben (Allgemeines zu Bevölkerungsmerkmalen wie z. B. Geschlecht, Alter, etc.), 
Auskünfte zur Herkunftsfamilie, 
Fragebogen zu typischen Gedanken, 
Gefühlen und Lebensmustern, 
Fragebogen zum momentanen Befinden, 
Fragen zur momentanen Belastung und seelischen Gesundheit.

Das Mindestalter der Teilnehmer beträgt 18 Jahre. Freiwilligkeit ist Voraussetzung.

Unter den Teilnehmern werden fünf Amazon-Gutscheine zu je 20 Euro verlost.

 

Weitere Informationen sowie die Teilnahme an der Studie unter:

www.Einelternfamilie-und-Lebensmuster.de
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