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Gefördert im Rahmen der Exzellenzstrategie von Bund und Ländern 

see English version below 

 

X-Student Research Group 

E-Mental Health für geflüchtete Populationen 
 

Projektleiterinnen oder -leiter 

Susanne Birnkammer, Sophie Eicher 

 

Institutionelle Anbindung 

Freie Universität Berlin, Psychologie 

 

Inhalte 

In dieser Group werden verschiedene Populationen geflüchteter Menschen und deren Bedürfnisse, 
Sorgen und Nutzungsverhalten im Zusammenhang mit E-Mental Health Angeboten betrachtet. Ziel 
ist es, passgenaue Charakteristika von E-Mental Health Angeboten für spezifische geflüchtete 
Populationsgruppen zu erfahren und diese umzusetzen. Die Group zielt auf Psychologiestudierende 
ab, welche Interesse an transkultureller Psychologie sowie an der E-Mental-Health 
Versorgungsforschung haben. Vorkenntnisse in statistischer Auswertung sollten vorhanden sein. 
Studierende mit Fluchthintergrund sind besonders eingeladen, an der Group teilzunehmen. Die 
Studierenden finden sich in Gruppen von 3-4 Personen zusammen und bearbeiten eine spezifische 
Fragestellung, welches mit der Gestaltung eines Posters finalisiert wird.  Die Sitzungen finden je nach 
Pandemie-Vorgaben vorzugsweise in Präsenz statt. Die Seminartermine finden blockweise statt (3h 
Session/Monat + eine Einführungsveranstaltung). Nähere Hinweise werden per Mail mitgeteilt. 

Kurssprache: Deutsch 

Wochentag und Uhrzeit: Dienstag, 14:00 bis 17:00, im Block 

Ort:  

 

Kontakt 

susanne.birnkammer@fu-berlin.des.eicher@fu-berlin.de 
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X-Student Research Group 

E-Mental Health for Refugee Populations 
 

Project Leader 

Susanne Birnkammer, Sophie Eicher 

 

Institutional Affiliation 

Freie Universität Berlin, Psychologie 

 

Content 

In this group, various populations of refugees and their needs, concerns and utilization behavior in 
the context of E-Mental Health services will be investigated. The aim is to identify and implement 
appropriate characteristics of E-Mental Health services for specific refugee populations. The group 
addresses psychology students who are interested in transcultural psychology as well as in e-mental 
health care research. Prior knowledge of statistical analysis should be present. Students from refugee 
backgrounds are especially invited to participate in the Group. The students form groups of 3-4 people 
and conduct a specific research question, which is finalized with the creation of a poster.  Sessions are 
preferably face-to-face, depending on pandemic requirements. The seminar sessions take place in 
blocks (3h session/month + one introductory session). Further information will be communicated by 
mail. 

Course Language: Deutsch 

Schedule: Dienstag, 14:00 bis 17:00, im Block 

Location:  

 

Contact 

susanne.birnkammer@fu-berlin.de 
s.eicher@fu-berlin.de

 


