Lebenskunst in Partnerschaften

Führst du eine Beziehung und hast Interesse über dich und deine Partnerschaft zu
reflektieren und an ihr zu arbeiten? Möchtest du dich und deine Beziehung aus einer
neuen Perspektive betrachten? Hierbei spielt es überhaupt keine Rolle, ob ihr als Paar
gerade super glücklich oder durch eine kleine oder mittelschwere Krise geht. Neugier
und Lust auf etwas Neues reichen vollkommen aus. Auch die Dauer der Partnerschaft ist
für die Teilnahme irrelevant.
Wenn dich diese kleine Einleitung in unsere Masterarbeit anspricht, dann
schnapp dir deine bessere Hälfte und mach mit bei unserer Online-Studie zum
Thema Lebenskunst in Partnerschaften. Eure Daten werden dabei
selbstverständlich anonym sein.
Dauern wird die Online-Studie ca. drei Wochen, du und dein Partner müsst zwei kurze
Fragebögen ausfüllen und könnt euch überraschen lassen was sonst in dieser Zeit auf
euch zu kommen wird.
Außerdem habt ihr beide zusätzlich zu den Vorteilen, die ihr euch für eure Partnerschaft
erarbeiten könnt, die Möglichkeit einen von mehreren Gutscheinen zu gewinnen.
Psychologiestudierende der TU Darmstadt können je nach Versuchsbedingung
insgesamt 6,5 Stunden auf ihrem „gelben Zettel“ gutgeschrieben bekommen.
Falls du Interesse hast, trage dich und deinen Partner mit euren E-Mail-Adressen bitte in
folgenden Link ein:
http://t1p.de/lk
Vielen Dank und bis bald
Laura & Kyra

Falls ihr weitere Fragen haben solltet, meldet euch gerne unter:
Lebenskunstpartnerschaft@googlemail.com
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