
„Ohne mich geht´s nicht!“ 
Trialog trifft Forschung 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Mit diesem Titel möchte ich die Präsentation starten und Ihnen heute gern von der trialogischen Forschungsgruppe aus Rostock mit dem Namen “Ohne mich geht´s nicht!“ berichten.



„Ohne mich geht´s nicht!“ - Wer 
sind wir? 

2 Angehörige, 3 Betroffene, 2 
Mitarbeiterinnen, 1 Wissenschaftlerin 

AWO Rostock – Sozialpsychiatrie 

Seit November 2013 

Trialogische Arbeitsweise 

Förderung über AKTION MENSCH 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Nun zunächst einmal zur Frage wer sind wir eigentlich und was machen wir/wie forschen wir: Die Forschungsgruppe besteht aus 2 Angehörigen, 3 NutzerInnen, 2 Mitarbeiterinnen und 1 Wissenschaftlerin. Alle Forschungsgruppenmitglieder haben einen Bezug zur AWO Rostock. Die AWO Rostock bietet im Bereich Sozialpsychiatrie Angebote für Menschen mit psychischen Erkrankungen nach dem SGB XII an (Tagesstätten, Arbeitstraining und Wohnanagebote). Es arbeiten in dem Bereich ca. 30 MitarbeiterInnen und werden ca. 150 Menschen mit psychischen Erkrankungen begleitet. Das bedeutet aus diesem Kreise stammen die Mitglieder der Forschungsgruppe also entweder sind sie dort Mitarbeiter, Nutzer der Angebote oder Angehörige von Nutzern.Wir haben im November 2013 mit unserer Forschungstätigkeit begonnen. Die Arbeitsweise der Forschungsgruppe orientiert sich am trialogischen Ansatz, das heißt wir forschen partnerschaftlich, auf Augenhöhe und gleichberechtigt. Es geht dabei darum, die eigene Perspektive mit den eigenen Erfahrungen miteinzubringen, die andere Perspektive stehen lassen zu können und gemeinsam zu schauen, wie kann man sich einem Thema / einer Forschungsfrage aus den verschiedenen Perspektiven nähern.Die Forschungsgruppe erhält eine Förderung über Aktion Mensch. Das heißt es ist möglich, dass die Forschungsgruppenmitglieder eine Aufwandsentschädigung von 20€ pro Sitzung erhalten. 



„Ohne mich geht´s nicht!“ - Ursprung 

Promotion 

Partizipative 
Forschung 

Im 
Trialog 

Forschungsgruppe 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Kommen wir nun dazu, wie es eigentlich zur Gründung der trialogischen Forschungsgruppe kam. Wo liegt eigentlich der Ursprung. Die Ausgangslage wurde durch mein Vorhaben geprägt, wissenschaftlich zu arbeiten und eine Doktorarbeit zu verfassen. ZU Beginn war die Idee, das EX-IN-Projekt zum Forschungsgegenstand zu machen. Und es hat sich dann so ergeben, dass ich im Rahmen meines Promotionskollegs an der Katholischen Hochschule für Sozialwesen Berlin Prof. Michael Wright kennengelernt habe und sich daraus der Ansatz entwickelte eine partizipative Forschung durchzuführen. Partizipativ forschen, heißt ja nun mit den Menschen gemeinsam zu forschen, die das Thema selbst betrifft. Da sozialpsychiatrische Praxis nun aber Mitarbeiter, Nutzer und auch Angehörige betrifft, entstand dann die Idee, mit allen drei Gruppen zu forschen und so die trialogische Forschungsgruppe zu initiieren.



„Ohne mich geht´s nicht!“ - 
Forschungsdesign 

Partizipativer 
Forschungs-
ansatz 

Thema: 
Motivation 

SIM-
Methode 

Qualitative 
Inhalts-
analyse 

Aktionen 
für die 
Praxis 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Nun möchten wir Ihnen gern vorstellen, wie wir gearbeitet haben, wie wir bei unserem Forschungsvorhaben vorgegangen sind. Grundsätzlich ist hier noch einmal zu erläutern, dass wir den Partizipativen Forschungsansatz als Grundlage haben. Das heißt, der eine Schwerpunkt ist, die Forschung partizipativ anzulegen, also mit den Personen, die es betrifft und nicht über sie. Und ein zweiter Schwerpunkt ist, die Verknüpfung der Ergebnisse mit der Praxis. Also die Überlegung, wie transferiert man die Erkenntnisse in die Praxis und wie kann man die Praxis damit anzustoßen und zur Veränderung anregen. Unser Forschungsinteresse fokussiert sich dann auf das Thema Motivation mit der Fragestellung, wie man Nutzer/innen motivieren kann, Hilfen in Anspruch zu nehmen, einzulassen, etwas für sich zu tun. Unsere Ausgangslage und Kritik war, dass dies oft ein Balanceakt ist, da die Schwierigkeit besteht, in solchen Situationen zu überfordern oder zu unterfordern, also entweder zu viel Hilfe reinzugeben oder gar keine. Ziel unserer Forschung ist, mit Hilfe der drei Perspektiven zu beleuchten, was aus Erfahrung günstig ist, um zu motivieren und auf der Grundlage eine Handlungsempfehlung hervorzubringen.Zur Datenerhebung haben wir die Strukturierte Interviewmatrix kurz SIM verwendet. Dazu haben wir einen Workshop veranstaltet, zu dem 6 Angehörige, 6 Nutzer/innen und 6 Mitarbeiter/innen der AWO Rostock kamen. Die Strukturierte Interviewmatrix, zur der Wissenschaftler von der Universität Ottawa Canada publiziert haben, sieht vor, dass sich verschiedene Gruppe zu einem bestimmten Thema gegenseitig interviewen und in einem nächsten Schritt in weiteren Gruppen zusammenfinden, um das Verstandene zu systematisieren. Wir haben das trialogisch angelegt. Das heißt es gab 6 Interviewgruppen, die jeweils trialogisch besetzt waren. Die Interviewgruppen haben sich nacheinander gegenseitig interviewt und das Verstandene protokolliert. Nach den Interviews ging es dann zurück in die Ursprungsgruppe und das Verstanden wurden ausgetauscht, systematisiert und festgehalten. In einem dritten Schritt wurden die Ergebnisse im Plenum, mit allen, diskutiert.Nach der Datenerhebung haben wir die Ergebnisse des Workshops mit Hilfe der qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet. Wir haben dazu Kategorien gebildet....und Schlussfolgerungen gezogen Dann der konsequente darauffolgende Schritt ist, zu überlegen, welche Erkenntnissen vorliegen und wir wir diese Erkenntnisse in die Praxis einbringen.



„Ohne mich geht´s nicht!“ - Chronologie 

Start- & Orientierungs- 
phase 11/13 – 09/14 

Phase der 
Datenerhebung 

10/14 – 04/15 

Phase der 
Datenanalyse  
05/15 – 01/16 

Schlussfolgerungen 
+ Aktionen für die 

Praxis  
01/16 – 09/16 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Damit Sie auch einen Eindruck bekommen, welche Schritte, wir wann und mit welchem Umfang unternommen haben, möchten wir Ihnen nun eine Art Chronologie vorstellen. Grundsätzlich ist noch zu sagen, dass wir uns durchschnittlich 1 x pro Monat á 2-3 Stunden getroffen haben. Es gab bisher 41 Treffen der trialogischen Forschungsgruppe.Die Start- und Orientierungsphase begann im November 2013 und dauerte bis September 2014. Hier ging es im ersten Schritt natürlich darum sich kennenzulernen, Regeln aufzustellen, sich zu konstituieren. Dann haben wir uns das Hilfesystem angeschaut, die Erfahrungen dazu ausgetauscht und versucht erste Themen zu identifizieren. Zum Ende der Orientierungsphase wurde sich dann auf ein Thema geeinigt und Forschungsziel und Forschungsfrage entwickelt. 8 TreffenDie Phase der Datenerhebung dauerte von Oktober 2014 – April 2015. Zunächst ging es darum eine geeignete Methode zu finden, die uns Daten generiert mit denen wir unsere Forschungsfrage beantworten können. Dazu wurde dann der SIM-Workshop Ende März 2015 veranstaltet mit insgesamt 18 Teilnehmern. 9 TreffenDie Datenanalyse dauerte von Mai 2015 – Januar 2016. Dies war ein sehr intensiver Prozess. Hier haben wir nach dem ersten Schritt der Datenaufbereitung und Datenreduktion begonnen mit Hilfe der Qualitativen Inhaltsanalyse das Datenmaterial zu systematisieren. 9 TreffenDie Phase der Schlussfolgerungen und der Planung der Aktionen für die Praxis  läuft nun seit Anfang des Jahres und ihr stecken wir noch mittendrin: Im Rahmen der Schlussfolgerungen haben wir noch einmal einen Workshop mit den Forschungsteilnehmern aus dem SIM-Workshop gemacht. Dabei waren 12 von den 18 TN anwesend. Hier haben wir die Ergebnisse und erste Erkenntnisse zurückgemeldet und gemeinsam überlegt, was nun mit dem Output passieren sollte.



„Ohne mich geht´s nicht!“ - Ergebnisse 

 Strategien / Vorgehensweisen: positive Lebenseinstellung vermitteln; 
Eigenverantwortung stärken; richtiges Maß finden; individuelles 
Vorgehen etc. 

 Zeit: kleinschrittig/etappenweise; beharrlich; Tempo 
 Innere Haltung / Einstellung: wertschätzend; akzeptierend; 

empathisch etc. 
 Lebensinhalt: Sinn; Ziele/ Perspektiven; Aufgabe/Arbeit; etc. 
 Interaktion: Gemeinschaft; zur Verfügung stehen; Kontinuität/ 

Verlässlichkeit; Verstehen 
 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Folgende Kategorien haben wir im Rahmen der Auswertung entwickelt:Weitere Erkenntnisse waren: jede Gruppe hat ihre Lieblings- bzw. Expertenkategorien; dies ist ein Beleg für die Bedeutung  und den Wert trialogischer Zusammenarbeit; im Kern stimmen die Aussagen überein, gelegentlich wird durch die anderen Gruppen  ergänzt, jedoch sind die Aussagen der drei Gruppen nicht konträr, das einzige Thema das unterschiedlich betrachtet wird, ist der Umgang mit der Erkrankung: hier gibt es unterschiedliche Herangehensweisen> was fällt uns außerdem zu der jeweiligen Gruppe auf:    Angehörige: Medikamente sind für die Angehörige ein wichtiges Thema; sie benennen die    meisten Strategien zum "Umgang mit der Erkrankung" und die häufigsten Nennungen     bei "Aktivitäten"; bei "Aktivitäten setzen sie auf gemeinsame Freizeitgestaltung;     Angehörige haben gute Erfahrungen damit gemacht, eine positive Lebenseinstellung zu            vermitteln, die Eigenverantwortung des Nutzers zu stärken und bei Unterstützung das   richtige Maß zu finden; Sie sagen, dass es hilfreich ist, kleinschrittig vorzugehen und am        Ball zu bleiben; und vor allem ist motivierend, für denjenigen da zu sein;   sie geben Anregungen/Kritik und benennen Positivbeispiele    Nutzer: Antworten sind prägnant aber fallen manchmal kurz aus; Nutzer    unterstreichen die Bedeutung von Freunden; wünschen sich Unterstützung und Halt    durch die Familie, beim Thema "Aktivität" setzen sie eher auf Freunde; Für Nutzer ist es      motivierend jemanden als Ansprechpartner zu haben; Empathie ist für sie   wichtig und das Stärken der Eigenverantwortung; sie geben Anregungen/Kritik und    benennen Positivbeispiele     Mitarbeiter: insgesamt wirken die Antworten der Mitarbeiter sachlich; wichtig ist        ihnen  das richtige Maß bei der Unterstützung der Nutzer zu finden und individuell    vorzugehen; das Thema Zeit scheint bei Mitarbeitern eine große Rolle zu spielen: sie    empfehlen kleinschrittig vorzugehen, dranzubleiben und Zeit zu lassen bzw. sich an dem   Tempo des Nutzers auszurichten, Mitarbeiter empfehlen besonders wertschätzend zu      arbeiten; die Überzeugung des Nutzers zu akzeptieren und bei der Unterstützung des     Nutzers sich stets selbstkritisch zu hinterfragen, Mitarbeiter fokussieren sehr auf Ziele und   Perspektiven; Beim Thema Interaktion heben sie folgende Punkte besonders hervor: Zur   Verfügung stehen, den Austausch / die Zusammenarbeit mit allen Beteiligten und dass alle      Beteiligten den Inhalt, Hintergründe und Motive verstehen können, aber auch der Mitarbeiter   seine Rolle und seinen Auftrag für sich selbst und gegenüber dem Nutzer klar hat



„Ohne mich geht´s nicht!“ – Aktionen  

Film -> Darstellen unserer Ergebnisse und 
Beschreibung des Prozesses 

Handlungsempfehlungen -> direkten 
Einfluss auf die Praxis zu nehmen 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Eine Überlegung ist einen Film zu erstellen mit dem Ziel alle zu erreichen und über unsere Ergebnisse zu informieren -> Ziel ist auch Personen zu erreichen, die nicht in unserem System sind Handlungsempfehlung für die Praxis mit dem Fokus auf einen trialogischen Arbeitsansatz 
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