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Gesprächspartner zur Unterstützung meiner Doktorarb eit gesucht!!! 
 
In Kürze: Ich suche Interviewpartner, die selbst ei nen Beziehungsabbruch zu 
einem Menschen mit Demenz miterlebt haben oder gera de erleben. 
 
… trifft das auf Sie zu und sind Sie grundsätzlich bereit, mit mir ein Gespräch 
darüber zu führen? Dann bitte weiterlesen: 
 
 

Im Rahmen meiner Doktorarbeit beschäftige ich mich mit der Dynamik, die dem 

Beziehungsabbruch zwischen Menschen mit Demenz und nicht-pflegenden Angehörigen 

zugrunde liegt. Konkret möchte ich verstehen, wie diese Beziehungsabbrüche zustande kommen. 

Ziel ist es, zukünftig das soziale Netzwerk um Menschen mit Demenz dergestalt stärken zu 

können, dass sowohl die Angehörigen als auch die Menschen mit Demenz davon profitieren 

können. 

Um diesem Vorhaben nachzugehen benötige ich Interviewpartner, die selbst einen 

Beziehungsabbruch zu einem Menschen mit Demenz miterlebt haben oder gerade erleben. 

Dabei spielt es keine Rolle, ob der Mensch mit Demenz Oma, Nachbar, Bekannter, Freund, 

Onkel, Elternteil, etc. ist, solange es eine emotionale Bindung zu dieser Person gab.  

 

Den vertraulichen Umgang mit den Daten garantiere ich! 

 

Das Vorgehen wird folgendermaßen ablaufen: Zunächst werden wir über Telefon oder Email 

einen Termin vereinbaren und, wo wir uns treffen könnten bzw. ob wir ein Telefoninterview 

durchführen. Gern können wir bei der Gelegenheit auch noch eventuell auftretende Fragen von 

Ihrer Seite aus im Vorfeld klären. Das eigentliche Interview wird voraussichtlich zwischen 60 und 



90min dauern und bedarf keinerlei Vorbereitung von Ihrer Seite. Hinterher hat jeder Teilnehmer/in 

die Möglichkeit, die zentralen Ergebnisse zugesendet zu bekommen. 

 

Sollten Sie Interesse an meiner Arbeit haben, und/oder wenn Sie mich netter Weise unterstützen 

mögen, dann möchte ich Sie einladen sich bei mir zu melden unter: 

 

Email: tobiasamueller@gmail.com 

 

oder 

 

Tel.: 01577 1752 887 

 

Es würde mir übrigens auch helfen, wenn Sie diese Email an potentielle Interessenten 

weiterleiten oder mich anderweitig unterstützen, einen Kontakt zu möglichen Interviewpartnern 

herzustellen. 

 

 

 

Vielen Dank für die Unterstützung, 

 

Tobias Müller 

  
  

 

 


