
 
 
 

                   
 STUDIENINFORMATION 

 
 
Titel der Studie:  Die Auswirkungen der Corona-Krise auf die Menschen in Selbstreflexionsberichten 
 
Information zur Studie:     
 
Wir alle erleben in der derzeitigen Corona-Virus-Pandemie eine Ausnahmesituation, die sehr belastend 
sein kann. Sie kann aber zugleich eine einmalige Gelegenheit zur Selbsterfahrung darstellen. Gerade 
wir angehenden sowie eingetragenen Psychotherapeut_innen haben das nötige Werkzeug erlernt, um 
einen wertvollen Beitrag zur Erforschung dieser ganz und gar nicht alltäglichen Situation zu leisten. Ich 
bin sicher, dass wir die Krise auch als Chance für unsere Forschung und unser Fachgebiet nutzen kön-
nen, indem wir die gesammelten Erfahrungen zusammentragen und kritisch reflektieren. 
 
Ziel des Projekts ist, einen wissenschaftlichen Beitrag zur Erforschung dieser Ausnahmesituation zu leis-
ten. Relevant sind vor allem die Fragen, wie sich diese neuartige Situation auf uns auswirkt, welche 
Gedanken und Gefühle wir darin erleben und wie wir mit der Corona-Krise umgehen. Darüber hinaus 
können diese Texte pseudonymisiert auch als künstlerisch-wissenschaftliches Erfahrungsbuch publiziert 
oder als Lehrmaterial für künftige Generationen von Psychotherapeut_innen eingesetzt werden. 

 
 
Sollten Sie noch Fragen haben kontaktieren Sie bitte jederzeit die/den Studienleiter/in an der SFU Wien 

(Freudplatz 1, 1020 Wien): Ing. Mag. Paolo Raile, MSc, paolo.raile@sfu.ac.at, 069917216186 
 
 

INFORMATION ZUM DATENSCHUTZ 
 

Bei wissenschaftlichen Studien werden persönliche Daten über Sie erhoben. Die Speicherung, 
Auswertung und Weitergabe dieser studienbezogenen Daten erfolgt nach gesetzlichen Bestim-
mungen und setzt vor Teilnahme an der Studie folgende freiwillige Einwilligung voraus: 

1.) Sie erklären sich damit einverstanden, dass im Rahmen dieser Studie erhobene Daten auf 
Fragebögen und elektronischen Datenträgern aufgezeichnet und ohne Namensnennung oder 
andere Daten, die Rückschlüsse auf Ihre Person zulassen, verarbeitet werden.  

2.)   Außerdem erklären Sie sich damit einverstanden, dass autorisierte und zur Verschwiegenheit 
verpflichtete Personen (z.B.: des Auftraggebers, der Universität, kooperierende Forschungs-
zentren) in Ihre erhobenen Daten Einsicht nehmen, soweit dies für das Projekt notwendig ist. 
Für diese Maßnahme entbinden Sie die beteiligten Forscher/innen von der Schweigepflicht. 

 
FREIWILLIGKEIT: 
An diesem Forschungsprojekt nehmen Sie freiwillig teil. Ihr Einverständnis können Sie jederzeit und 
ohne Angabe von Gründen widerrufen. Dieser eventuelle Widerruf hat keine Auswirkungen auf Ihre 
weitere Betreuung an der Institution.  

 
 

……………………………….             …………………………………………………………..  
      
Ort, Datum      Name und Unterschrift  


