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Abstract:
Während dieser Beitrag verfasst wird, ist der Autor 
wissenschaftlicher Mitarbeiter am Dialog- und Trans-
ferzentrum Demenz im Department für Pflegewissen-
schaft an der Fakultät für Gesundheit der Universität 
Witten/Herdecke. Dort führt er eine datenbankgestütz-
te Literaturrecherche zu Behinderung und Demenz 
durch. Die Recherche erfolgt über die weltweit größte 
und wichtigste medizinische Datenbank Medline Pub-
Med, die von der National Library of Medicine erstellt 
wird, und über den Cumulative Index of Nursing and 
Allied Health Literature – CINAHL.
In diesem Beitrag wird der Fokus auf die Bedeutung 
des peer research gelegt, wie er in einem Beitrag von 
Claudio Di Lorito et al. (2017) diskutiert wird. Am 28. 
September 2017 ergab die Suche zu peer research and 
dementia in allen Feldern bei CINAHL fünf Treffer und 
bei Medline PubMed einen Treffer. Erstplatzierter ist 
bei CINAHL der letztgenannte Beitrag. Auch wenn der 
zugrundegelegte Artikel sich mit dem peer research bei 
Menschen mit Demenz befasst, ist er auf das gesamte 
Feld der Heilpädagogik/Inclusion Studies übertragbar.

Einleitung
Zugrundegelegt wird die Definition von Peerforschung: 
„Peer research, also known as co-research, is a specific 
type of public and patient involvement (Herv. - CR) 
(PPI) where patients undertake research activities such 
as data collection or analysis alongside academics. 
Peer research is different from other types of PPI such 
as participating in committees, consulting on infor-
mation sheets and being involved in consensus work-
shops, as it gives people with experience of the con-
dition the opportunity to work alongside academics in 
all stages of empirical research“ (ebd., 60).
Durch die Recherche in englischsprachigen Datenban-
ken wird Hofsäss‘ Einwand zu sonderpädagogischem 
Fachpersonal in der Europäischen Union ein wenig 
entkräftet. Letztgenannter stellt fest, dass der „wissen-
schaftliche Diskurs der Sonderpädagogik im deutsch-
sprachigen Raum vor allem durch nationale und 
regionale Fixierung geprägt (ist – CR), die einen eu-
ropäischen Austausch, transeuropäische Forschungs- 
und Entwicklungskooperationen einschließlich einer 
Europäisierung der Lehrerbildung nur ansatzweise 
ermöglichen. Zugleich ist die für andere Disziplinen 
selbstverständliche Rezeption nichtdeutschsprachiger 
Fachliteratur als marginal zu bezeichnen. Sollte sie 
zur Nutzung kommen, wird dies, zumindest bei den 
Abnehmern als Zumutung empfunden. So verwun-
dert es auch nicht, dass die behindertenpädagogische 
deutschsprachige Fachliteratur im internationalen 
Kontext nicht nennenswert berücksichtigt und rezi-
piert wird“ (ders. 2000, 288).

Die Vernachlässigung der Peerforschung – und das ge-
rade auf dem Feld der neurologischen Behinderung, 
worunter auch die Demenz fällt – liegt scheinbar an 
der vermuteten mangelhaften bis ungenügenden kog-
nitiven Fähigkeit für komplexer Forschungsaktivitäten.

Methode
Di Lorito et al. (ebd.) übertragen ihre Recherche auf 
Populationen, die ähnliche Charakteristika aufwei-
sen, wie Menschen mit Demenz. Diese Ähnlichkeiten 
betreffen demographische Gegebenheiten (alte Men-
schen), Stigmatisierungserfahrungen (psychiatrisch Er-
krankte, psychisch Behinderte) und Ausschluss aus der 
Forschung (Menschen mit einer Lernbeeinträchtigung.
Die Verfasser führten für diesen Zweck eine strukturier-
te Literatursuche in den Datenbanken PsycINFO – und 
hier wird selbständige und unselbständige psycho-
logische Literatur verzeichnet -, PubMed und Google 
Scholar – hierbei handelt es sich um eine Suchma-
schine für die allgemeine Literatursuche wissenschaft-
licher Dokumente - durch.
Folgende Termini wurden für die Suche verwendet: 
peer-research – co-research – participat - research 
and involv – dementia - learning difficulties, - older 
people and mental health service user.

Datenanalyse
Bei der Datenanalyse wird der Fokus auf drei Themen 
gerichtet:
1. richtet sich der Blick auf den möglichen Nutzen des 

peer research;
2. sind mögliche Herausforderungen des peer research 

zu betrachten;
3. sind praktische Überlegungen für die Arbeit mit Men-

schen mit Demenz als peer researchers anzustellen.

Von insgesamt 51 Studien haben nur sieben Studien 
den vorgegebenen Kriterien entsprochen:

 z drei zu dementia;
 z eine zu mental health;
 z eine zu mental health, learning difficulties und 

older people;
 z eine zu older people.

Zur Rolle des Peer researchers
Peer researcher können dazu beitragen die Dienste für 
Menschen mit Behinderung zu verbessern. Diese Einbe-
ziehung von Betroffenen kann Isolation und Stigmati-
sierung von Menschen mit Behinderung reduzieren.

Zur Rolle der Forschungsteilnehmer
Die Forschungsteilnehmer profitieren vom peer re-
search. Bei dem Zusammentreffen von gleichartig Be-
troffenen führt eine positive Einstellung zu einer Er-
leichterung des Übergangs zu einer neuen Identität 
– wie sie im Falle einer erworbenen Behinderung im-
mer gezwungenermaße gewählt werden muss - und 
zu einer besseren Lebensqualität.
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Zur Rolle der Wissenschaftler
Für die nicht betroffenen Wissenschaftler lässt peer 
research das Leben von Menschen mit Behinderung 
besser verständlich werden als das in der traditionel-
len Forschung möglich ist.
Die Einbeziehung von betroffenen Wissenschaftlern 
erhöht den sozialen Kontakt zu Menschen mit Be-
hinderung, besonders zu schwer zugänglichen und 
unterrepräsentierten Behinderungsarten. Betroffene 
Wissenschaftler können Forschungsteilnehmer dazu 
ermutigen mehr aus sich herauszugehen und betrof-
fene Wissenschaftler erfahren mehr Persönliches von 
den Forschungsteilnehmern. Für Letztgenanntes ver-
fügen peer researcher über ein höheres Maß an Em-
pathie, weil sie das Leben mit Behinderung am ei-
genen Leib erfahren. Ein schlechter Ersatz sind nicht 
betroffene Wissenschaftler, die in einer engen Bezie-
hung zum Betroffenen stehen. Sie sind ein schlechter 
Ersatz bzw. keine akzeptierbare Alternative, da sie die 
Betroffenheit nicht am eigenen Leib erfahren. Ihnen 
fehlt die Betroffenheit, also das Leben mit Behinde-
rung. Ihnen fehlt die erlebte Kompetenz.

Ausbildung in Forschung
Es ist notwendig den Forschern mit Behinderung ein 
Forschungstraining anzubieten. Forschungsmetho-
den müssen eingeübt und am Modell geprobt wer-
den. Auf diese Weise wird die Weiterentwicklung der 
Forschungspraxis in peer research gefördert. Im Ver-
trautwerden und Ausprobieren unterschiedlicher For-
schungsmethoden werden sich die  peer researcher 
ihrer eigenen Grenzen bewusst und sie lernen Verant-
wortung für ihre Forschung zu übernehmen. An den 
praktischen Dingen des Lebens, der Alltagskompetenz 
oder den ADL (Activities of Daily Life) erfahren sie die 
Zusammenhänge von Sozialforschung

Fazit
Die Einbeziehung der Betroffenenperspektive wird 
auf dem Feld der Inklusion, also u.a. auf dem aka-
demischen Feld der Heilpädagogik/Inclusion Studies, 
immer dringender und drängender. Dies belegt auch 
ein Kommentar zum Seminar Disability Studies – Peer 
Support – Behinderung erleben (vgl. Rensinghoff 2017), 
welches der Verfasser dieses Beitrags im Sommerse-
mester 2017 an der Fakultät für Kulturreflexion – Stu-
dium fundamentale  der Universität Witten/Herdecke 
durchgeführt hat: „Das beste Stufu- Seminar (Studi-
um fundamentale-Seminar – CR) was ich bisher be-
suchen durfte. Man lernt hier keine Sachen, die man 
zwei Tage später sowieso wieder vergisst, sondern was 
es wirklich heißt mit einer Beeinträchtigung zu leben 
und trotzdem eine Lebensfreude zu behalten, die man 
so selten sieht. Es öffnet den Blick für unsere Mitmen-
schen und regt dazu an über Fragen nachzudenken, 
die man sich von alleine nie stellen würde.“
Nachdenkenswert und eine Herausforderung für die 
Forschung und Lehre mit Blick auf Inklusion ist der 

Beitrag von Katrin Schmermund (2017). Dieser befasst 
sich mit der Hochschule als Arbeitgeber für Menschen 
mit Behinderung. Er befasst sich mit dem Ort, an dem 
peer research stattfinden kann, soll und muss. Die 
Autorin stellt fest: „Dass eine Behinderung Exzellenz 
nicht ausschließt, zeigt unter anderem das prominen-
te Beispiel des von der unheilbaren Nervenerkrankung 
Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) betroffenen briti-
schen Physikers Stephen Hawking“ (dies., 890).

Literatur
Di Lorito, Claudio; Birt, Linda; Poland, Fiona; Csipke, 
Emese; Gove, Dianne; Diaz-Ponce, Ana; Orrell, Mar-
tin (2017): A synthesis of the evidence on peer research 
with potentially vulnerable adults: how this relates to 
dementia. In: International journal of geriatric psych-
iatry32 (1), S. 58–67.
Hofsäss, Thomas (2000): Professionalisierungsaspekte 
sonderpädagogischen Fachpersonals in der Europäi-
schen Union. In: Vierteljahresschrift für Heilpädagogik 
und ihre Nachbargebiete 69 (3), S. 288-292.
Rensinghoff, Carsten (2017): Behinderung erleben. In: 
Baecker, Dirk (V.i.S.d.P.): Studium fundamentale. Se-
mesterzeitung WS 17/18. Universität Witten/Herdecke, 
S. 28f., URL: https://www.uni-wh.de/fileadmin/user_
upload/05_K/03_Studium/Stufu/uwh-stufu-zeitung.
pdf [Download: 05.10.2017].
Schmermund, Katrin (2017): „Mehr als exzellente For-
schung und Lehre.“ Hochschulen als Arbeitgeber für 
Menschen mit Behinderung. In: Forschung & Lehre 24 
(10), S. 888-890.

Dr. phil. Carsten Rensinghoff


