
Tester/innen für Stress-Management-App gesucht



Wen suchen wir:
Wir suchen Personen ab dem 18. Lebensjahr, 
mit Android-Smartphone oder Tablet (And-
roid-Version 4.4 oder höher), die unsere App 

„Stress-Mentor“ im Rahmen einer wissen-
schaftlichen Studie testen.

Was ist das Ziel der Studie:
Chronischer Stress ist in unserer Gesellschaft 
ein großer Risikofaktor. Immer mehr Menschen 
leiden an stressbedingten Erkrankungen. Des-
halb haben wir an der Technischen Universität 
Kaiserslautern eine Stress-Management-App 
entwickelt um eine flexible Lösung für 
Stress-Prävention im Alltag zu schaffen. Nun 
ist es an der Zeit die App „Stress-Mentor“ im 
Alltag zu testen und anhand Ihres Feedbacks 
zu verbessern.

Ablauf und Dauer der Studie:
Dazu laden wir Sie zu einem 30-minütigen 
Termin an die Technische Universität Kai-
serslautern ein. Dort bitten wir Sie einen 
kurzen Fragebogen auszufüllen. Danach ins-
talliert der Studienleiter „Stress-Mentor“ auf 
Ihrem Smartphone oder Tablet und erklärt 

Ihnen, wie die App funktioniert. Sie haben die 
Möglichkeit „Stress-Mentor“ vier Wochen lang 
auszuprobieren. In diesem Zeitraum vermittelt 
Ihnen die App verschiedene Stress-Management- 
Methoden. Zudem können Sie 15 stress-relevante 
Verhaltensweisen in einem digitalen Tagebuch 
festhalten. Nachdem Sie die App vier Wochen 
getestet haben, laden wir Sie zu einem weiteren 
60-minütigen Termin ein. Dabei interessiert uns, 
welche Erfahrungen Sie mit „Stress-Mentor“ ge-
sammelt haben und was wir verbessern können. 
Ihre Daten werden selbstverständlich anonymi-
siert und vertraulich behandelt. 

Was bringt Ihnen die Teilnahme?
Durch Ihre Teilnahme erhalten Sie die ein-
malige Gelegenheit, eine neu entwickelte 
Stress-Management-App mit wissenschaft-
lich fundierten Inhalten kostenlos zu testen. 
Zudem fördert „Stress-Mentor“ das Erlernen 
von Stress-Management-Methoden und die 
Selbstbeobachtung stressrelevanter Verhal-
tensweisen. Studien zeigen, dass solche Ansät-
ze maßgeblich zu verbessertem Umgang mit 
Stress beitragen können.

Fragen Sie gerne nach, wenn Sie mehr wis-
sen möchten. Falls Sie interessiert sind, er-
reichen Sie uns hier:

Studienleiterin:
M.Sc. Alexandra Hoffmann
Technische Universität Kaiserslautern
Fachbereich Informatik

AG wearHEALTH
✆ 0631 205-3456
✉ hoffmann@cs.uni-kl.de


