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Interview, die Strübing kompakt in ihren 
wichtigsten Merkmalen beschreibt.

Im fünften Kapitel wendet sich Strü-
bing der Grounded Theory zu, einer 
 Erhebungs- wie Auswertungsmethode, 
mit der sich der Autor schon über viele 
Jahre beschäftigt und dazu bereits 2004 
eine Einführung geschrieben hat. Sein 
 enger Bezug zu diesem Ansatz wird auch 
in dieser allgemeinen Einführung sichtbar, 
denn Strübing widmet ihr nicht nur ein 
eigenes Kapitel, sondern arbeitet auch in 
der Vorstellung qualitativer Auswertungs-
methoden in Kapitel sechs die Bezüge zur 
Grounded Theory heraus. In diesem 
 Zusammenhang werden die Objektive 
Hermeneutik, die Dokumentarische Me-
thode, die Narrationsanalyse, die Konver-
sationsanalyse sowie die Diskursanalyse 
mit der Grounded Theory verglichen. 
Strübing schließt in Kapitel sieben mit 
 jenen Aspekten, auf die er in der Einfüh-
rung weniger eingegangen ist. 

In einer abschließenden Einschätzung 
kann festgehalten werden, dass Strübing 
in der Einführung die wichtigsten Metho-
den qualitativer Forschung, wie er selbst 
im Untertitel festhält, in komprimierter 
Form dargestellt hat. Meine persönliche 
Meinung ist, dass ihm diese Darstellung 
sehr gut gelungen ist, und er in anschauli-
cher Art und Weise die relevanten Aspekte 
zu beschreiben vermag, und die immer 
wieder vorgenommenen historischen 
Verortungen zum Verständnis beitragen. 
Schwerer tue ich mir bei der Einschätzung, 
wie Studierende damit zurechtkommen, 
da ich selbst nicht mehr in dieser Situa-
tion bin. Meiner Meinung nach lohnt es 
sich auch für »ausgelernte« SoziologInnen, 
in das Buch hineinzulesen. Da es kultur- 
und sozialanthropologischer Forschungs-
praxis ebenfalls ausgiebig Rechnung trägt, 

könnte es auch eine Brücke zu dieser 
 Disziplin schlagen.

Sigrid Kroismayr
sigrid.kroismayr@chello.at

von Unger, Hella (2014) Partizipative 
Forschung: Einführung in die 
 Forschungspraxis. Wiesbaden: 
Springer VS. 

In einem aktuellen Lehrbuch befasst sich 
die Münchner Soziologin Hella von  Unger 
mit dem Forschungsstil der »partizipativen 
Forschung« in dessen verschiedenen sozial-
wissenschaftlichen Anwendungskontexten. 
Nach dem Einleitungskapitel werden zu-
nächst die verschiedenen partizipativen 
Ansätze der Aktionsforschung (Action Re-
search), der Praxisforschung, der partizi-
pativen Evaluationsforschung und der pativen Evaluationsforschung und der pativen Evaluationsforschung
Community-basierten partizipativen For-
schung jeweils im kulturell-historischen schung jeweils im kulturell-historischen schung
Kontext systematisch vorgestellt (Kapitel 2). 
Anhand der Methode der »Community 
Based Participatory Research (CBPR)« 
zeigt die Autorin ihr eigenes Spezialgebiet: 
die Gesundheitsforschung. Im Verlauf des 
Buches wird an vielen Stellen in maximal 
halbseitigen Exkursen auf das Projekt 
»PaKoMi – Partizipation und Kooperation 
in der HIV-Prävention mit MigrantInnen« 
hingewiesen. Dennoch ist dieses Buch für 
ein breites Publikum der Sozialwissen-
schaften interessant und verständlich.

In Kapitel 3 werden die »zentrale(n) 
Komponenten eines partizipativen Designs« 
darlegt. Dazu zählen (1) die Beteiligung 
von Co-ForscherInnen, (2) Befähigungs- 
und Ermächtigungsprozesse (Empower-
ment), und (3) die doppelte Zielsetzung, 
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soziale Wirklichkeit zu verstehen und 
gleichzeitig zu verändern. Empowerment 
bedeutet, dass Betroffene beteiligt werden 
und durch die Forschung selbst einen 
nachhaltigen Lernprozess erleben, der sie 
in ihren Ansprüchen bestärken soll. Die 
»doppelte Zielsetzung« meint die Unter-
stützung der gesellschaftspolitischen Teil-
habe an der gezielten Förderung von 
»(s)ozialer Gerechtigkeit, Umweltgerech-
tigkeit, Menschenrechte(n), Förderung 
der Demokratie und anderer Wertorien-
tierungen« (1). Dabei kann die Reichweite 
der angestrebten Veränderung variieren: 
Sollen individuelle Kompetenzen und 
Handlungsmuster verbessert werden? Sol-
len organisatorische Abläufe und institu-
tionelle Prozesse optimiert werden? Oder 
sollen gesellschaftliche Teilhabe, Gerech-
tigkeit und Demokratisierungsprozesse 
gefördert werden?

In Kapitel 4 wird die Praxis der Betei-
ligung an den einzelnen Forschungs-
schritten diskutiert: »Für die partizipative 
Forschung [ist] konstitutiv, dass Vertre-
ter/ innen aus den Lebens- und Arbeits-
welten, die erforscht werden, als Part-
ner/ innen mit Entscheidungsmacht an 
allen Phasen des Forschungs- und Ent-
wicklungsprozesses beteiligt sind: von der 
Zielsetzung des Studiendesigns, Umset-
zung, Datenerhebung und Evaluation bis 
zur Verwertung« (41). Es wird daran 
 erinnert, dass »die Festlegung des Themas 
und der Zielsetzungen nicht aus der Lite-
ratur oder aus theoretischen Überlegungen 
heraus abgeleitet [wird], sondern sich in 
erster Linie nach den Relevanzsetzungen 
der Betroffenen und dem praktischen 
Handlungsbedarf richtet« (53).

Positiv hervorzuheben ist weiter, dass 
die Methodik der partizipativen Forschung 
in Kapitel 5 an einem sehr aktuellen An-

wendungsfeld der Sozialwissenschaften 
– der visuellen Soziologie – exemplifiziert 
wird: Photovoice wird als partizipatives 
Verfahren beschrieben, »das visuelle Doku-
mentation in Form von Fotografie und 
Erzählung in einem reflexiven Gruppen-
prozess verbindet: Mitglieder einer Gruppe 
oder Community machen Fotos von ihren 
Lebenswelten und werten diese gemein-
sam aus« (69). Community Mapping, als 
zweites Beispiel, verwendet kartographi-
sche Methoden, um zum Beispiel Wohn-
verhältnisse in Zusammenhang mit Infra-
struktureinrichtungen oder auch städtische 
Raumnutzungsgewohnheiten aufzuzeigen, 
und dabei auf Problemlagen aufmerksam 
zu machen (Radwegenetz, Lebensmittel-
versorgung, demografische Segregation 
etc.). In beiden Beispielen werden die 
grundlegenden Arbeitsschritte sowie die 
Vorzüge und Grenzen der Partizipation 
erläutert.

Besonders wertvoll wird das Lehrbuch 
durch die abschließende kritische Refle-
xion (Kapitel 6), in der neben den Stärken 
auch forschungsethische Probleme und 
Grenzen der partizipativen Forschung 
aufgezeigt werden. Fragen der Anonymität 
werden ebenso besprochen wie die Frage 
der gemeinsamen Verwaltung und Publi-
kation sensibler Daten. Außerdem wird auf 
potenzielle Konflikte aufgrund der Ver-
schiedenheit der TeilnehmerInnengruppen 
(Wissenschaft, Politik, FunktionärInnen, 
PraktikerInnen, Konsum) verwiesen und 
auf deren unterschiedliche Wissensbestän-
de, Interessen, Sichtweisen und Bezugs-
systeme mit eigenen Funktionsweisen. 
Gesellschaftswissenschaftliche Forschung 
läuft somit Gefahr, sich in politischen 
Entscheidungsprozessen zu verfangen und 
in die Rolle der Moderation bzw. Media-
tion verdrängt zu werden. Hier scheint 
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Hella von Unger auf die diskursive Ver-
nunft aller Beteiligten zu setzen: »Reflexi-
vität und Selbstreflexivität sind daher im 
Kern des Ansatzes angelegt« (87).

In der Diskussion der Grenzen der 
Methodik wünscht man sich einen Hin-
weis darauf, dass die Übereinstimmung 
gesellschaftspolitischer Ziele eine Grund-
voraussetzung für die Zusammenarbeit 
zwischen ForscherInnen und Praktike-
rInnen ist. Beispielsweise kann eine frem-
denfeindliche Gesinnung eines Vereins 
dem gemeinsamen Forschungsziel der 
Stärkung der Gemeinschaft in diesem 
Verein entgegenstehen, sodass eine Koope-

ration zwischen WissenschaftlerInnen und 
den Vereinsmitgliedern scheitern muss. 
Unter diesen Voraussetzungen werden 
WissenschaftlerInnen die Stärkung des 
Gemeinwesens (hoffentlich) nicht unter-
stützen.

Insgesamt ist dieses Lehrbuch eine 
wertvolle Anregung für alle, die nicht nur 
über die Gesellschaft, sondern mit der 
Gesellschaft forschen wollen.
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