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Beteiligung an einer wissenschaftlichen Befragung 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 
Sie haben sich für eine Paarberatung/Paartherapie in der Praxis von Diana 
Boettcher angemeldet. Wir Paartherapeuten bemühen uns um eine optimale 
Qualität dieser Beratung/Therapie und führen dazu Maßnahmen zur 
Qualitätssicherung durch. Hierzu wurde das Institut für angewandte Forschung 
der Katholischen Hochschule Freiburg mit der Durchführung einer 
wissenschaftlichen Studie beauftragt. 

 
Wir möchten Sie hiermit um Ihr Einverständnis bitten, sich an dieser Studie zu 
beteiligen. Wir wären Ihnen für diese Beteiligung sehr dankbar, da es uns hilft, 
unsere Angebote noch besser auf die Bedürfnisse unserer Klienten 
abzustimmen. 
Wenn Sie sich beteiligen, würde das für Sie bedeuten, dass Sie zu drei 
Zeitpunkten (zu Beginn der Beratung, beim Abschluss Ihrer Beratung und ein 
halbes Jahr nach Beendigung) Fragen zu sich selbst, zu Ihrer 
Paarbeziehung und zur Beratung beantworten; dies nimmt jeweils ca. 10 min 
Zeit in Anspruch. Selbstverständlich werden Ihre Daten streng vertraulich und 
nach allen Regeln des Datenschutzes behandelt. Daten werden nur 
anonymisiert weiterverarbeitet und Rückschlüsse auf konkrete Personen sind 
nicht möglich. Als Bestandteil dieser Untersuchung würden wir gerne von 
Ihnen beiden eine Aufnahme machen, in welcher Sie für ca. 15 min über ein 
Konfliktthema in Ihrer Paarbeziehung miteinander sprechen. Diese Aufnahme 
würden wir gerne jeweils zu Beginn der Beratung und an deren Ende machen. 
Ihre aufgezeichnete Interaktion würde mit einem speziellen Kodiersystem 
ausgewertet, was uns Rückschlüsse ermöglicht über die Fortschritte, die Sie 
in der Beratung gemacht haben. Diese Auswertung wird nur von zwei speziell 
dafür ausgebildeten Personen an unserer Hochschule vorgenommen, die zu 
strengem Stillschweigen verpflichtet sind, und nach der Auswertung würden 
die Videoaufnahmen vernichtet. Ihre Privatsphäre wird also auf jeden Fall 
gewahrt. 

 
Es besteht natürlich die Möglichkeit, dass Sie Themen aus der Befragung in 
Ihrer Beratung/Therapie mit Frau Boettcher ansprechen. Auch kann die 
Beschäftigung mit den Fragebögen Ihnen dazu dienen, sich über Fragen 
zu Ihrer Paarbeziehung noch klarer zu werden, und so kann Ihre Beteiligung 
an der Befragung auch Ihnen nützen. Vor allem aber wird Ihre Beteiligung an 
der Befragung der weiteren Verbesserung zukünftiger Paarberatungen dienen. 

 
Wenn Sie bereit sind, an der Studie teilzunehmen, teilen Sie dies bitte Frau 
Boettcher mit. 

 
Mit freundlichen Grüssen, C. Roesler 
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