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Abstract 

Hintergrund:  

Lange Zeit hat die partizipative Gesundheitsforschung ein reines Nischendasein gefristet. Erst 

in den letzten Jahren ist zu beobachten, dass zunehmend partizipative Elemente in For-

schungsprojekte integriert und von der Forschungsförderung auch eingefordert werden. 

Dadurch besteht allerdings die Gefahr, dass Partizipation zu einem reinen Schlagwort wird, 

ohne dass es zu einer wirklichen Auseinandersetzung mit dem partizipativen Ziel einer Kopro-

duktion von Wissen kommt. In meiner Dissertation möchte ich daher den Prozess des gemein-

samen Forschens von akademischen und lebensweltlichen Forscher*innen untersuchen und 

dabei einen besonderen Fokus auf die Forschungsbeziehungen richten.  

Forschungsinteresse: 

Die Forderung nach einem ebenbürtigen, gleichberechtigten Verhältnis zwischen akademi-

schen und lebensweltlichen Forschenden über den gesamten Forschungsprozess ist eine for-

schungsethische Kernforderung im partizipativen Forschungsparadigma. Die Einlösung die-

ses Anspruchs ist jedoch voraussetzungsvoll, was in der entsprechenden Methoden- und 

Lehrliteratur durchaus zugestanden und in der empirischen partizipativen Forschung auch im-

mer wieder thematisiert wird. Dennoch fehlt bisher eine stringente analytische, empirisch fun-

dierte Untersuchung der ethischen Herausforderungen bei der Gestaltung der Forschungsbe-

ziehungen aus der Perspektive der akademisch Forschenden. Meine Dissertation verfolgt da-

her einerseits das Ziel, das methodische Werkzeug für eine entsprechende Analyse bereitzu-

stellen, andererseits inhaltlich zu einer Schärfung der partizipativen Forschungsethik beizutra-

gen. 

 



 

Theoretischer Bezugsrahmen: 

Für eine Weiterentwicklung der partizipativen Forschungsethik beziehe ich mich auf die Per-

spektive der Care Ethik. Die Care Ethik ist nicht dem Ideal eines autonomen, unabhängigen 

Menschen verpflichtet, sondern geht von der unabdingbaren Relationalität des Menschen und 

damit seiner Vulnerabilität aus. Beziehungen sind daher als Care Beziehungen zu gestalten. 

Ich werde daher untersuchen, inwiefern eine Konzeptualisierung der Forschungsbeziehungen 

als Care-Beziehungen die partizipative Gestaltung einer Forschunspartnerschaft stärken 

kann.  

Forschungsfeld: 

Für dieses Vorhaben stellt gerade die Forschung im Pflegeheim ein interessantes Forschungs-

feld dar, da die realen Beziehungen in der stationären Altenpflege oft sehr ungleich und von 

Dependenz und Verletzlichkeit geprägt sind, was die Gestaltung parnterschaftlicher For-

schungsinteraktionen und –beziehungen erschwert.  

Methode: 

Als Datenmaterial dient mir das Projekt PaStA (Partizipation in der stationären Altenhilfe), das 

die Initiierung und Moderation von Gruppenprozessen mit unterschiedlichen Beteiligten (Be-

wohner*innen, Mitarbeiter*innen, Angehörigen, Ehrenamtlichen) Partizipationsmöglichkeiten 

in zwei Pflegeheimen in Fulda erforscht hat. Die dabei entstandenen Audioprotokolle von 

Gruppenprozessen und Interviews, meine Forschungstagebucheinträge und Artefakte wie Fo-

tos und Plakate bilden meine Datenquellen. Mit Hilfe eines theoretical samplings identifiziere 

ich besonders relevante Momente in den jeweiligen Gruppenprozessen im PaStA-Projekt (Zu-

gang; Entwicklung des Problemverständnisses mit den Bewohner:innen; gemeinsame Daten-

erhebung, Auswertung und Darstellung; Koproduktion eines sicheren Raums und gemein-

same Reflexion) und analysiere sie hinsichtlich ihrer Beziehungs- und Interaktionsgestaltung. 

Im Zentrum meiner Auswertung steht eine autoethnographische dichte Beschreibung der For-

schungspraxis im Sinne einer analytical autoethnography (Anderson 2006), die erweitert wird 

durch sequenzanalytische Feinanalysen sowie durch Reflexionen mit criticial friends. Durch 

diese verschiedenen Zugänge sollen Erkenntnisse gewonnen werden, die eine möglichst viel-

schichtige Einsicht erlauben. Nach dieser Bestandsaufnahme der Forschungspraxis werde ich 

in einem weiteren Schritt die Forschungsbeziehungen und -interaktionen aus einem care-ethi-

schen Blickwinkel in einem mehrstufigen Analyseprozuess nach Leget et el. (Leget/Borry/De 

Vries 2009) reflektieren. 
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