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Für meine Gesprächspartner habe ich einen geschlossenen, mit Passwort geschützten Bereich auf 
meiner Domain angelegt. Da ich mit einem Content Management Programm meine Homepage 
pflege, lässt sich das einfach anlegen. Eine neue Seite (keinen Blog) erstellen, die nicht im 
Hauptmenü erscheint und diese vor der Veröffentlichung als privat kennzeichnen und mit einem 
Passwort schützen.  

 

Da diese Unterseite nicht im Hauptmenü erscheint, kann sie nur mit einer eindeutigen URL besucht 
werden. Auch diese kann im Content Management Programm selbst gewählt werden.  
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Meine zwei Gesprächspartner haben sowohl die URL als auch das Passwort auf einem sicheren Weg 
erhalten (nicht via Email oder E-Nachrichtendienste) und nicht gleichzeitig bzw. im gleichen Kontext. 
Hierfür gäbe es verschiedene Möglichkeiten. Ich habe mich beides Mal für die gute alte Briefpost 
entschieden. In einem Umschlag befanden sich URL und das Gesprächsbestätigungsformular und in 
einem anderen Umschlag das Passwort. Für die Rücksendung erhielten beide Gesprächspartner ein 
frankiertes Rückantwortcouvert.  

Einmal im geschützten Bereich erkläre ich ihnen nochmals die Umstände und verweise mit einem 
Link auf das Q-Reglement bso. Dies ist sicherlich für die Gesprächspartner interessant, die nicht 
Mitglied bso sind.  
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Die Struktur der Seite habe ich entlang der fünf Q-Elemente bso angelegt. 

 

Die Inhalte der Dokumente sind alle anonymisiert. Keine Namen oder Orte sind ersichtlich. Den 
Download-Button habe ich vorsorglich weggelassen. Selbstverständlich können meine 
Gesprächspartner alle Dokumente bei sich abspeichern, falls es für sie einfacher ist. Allerdings bitte 
ich sie, dies nicht zu tun, sondern sie nur zu lesen. Während des Gesprächs können wir gleichzeitig 
auf die Dokumente zugreifen bzw. ich kann sie in der Videokonferenz aufzeigen.  
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TIPPS auf einen Blick: 

Geschlossene, mit Passwort geschützte Seite erstellen 

Nicht im Hauptmenü oder auf der Homepage sichtbar oder zugänglich machen 

URL und Passwort auf verschiedene Wege den Gesprächspartnern kommen lassen 

Gesprächsbestätigungsformular mit Rückantwortcouvert zusenden 

Dokumente anonymisiert als PDF ablegen, keinen Download-Button verwenden 

Auf das Q-Reglement bso mit Link verweisen 

Im Q-Gespräch keine Namen und Orte der Klienten nennen 

Bei Videokonferenzen die Chatfunktion nicht benutzen 

Keine Aufnahmen und keine Screenshots 

Gesprächsbestätigungsformular unterschrieben im Original zurückerhalten 

Nach den Gesprächen die URL löschen 


