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Abstract 
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Untertitel:  Eine Reflexion über partizipative Arbeitsweise 
 
In der Arbeit geht es darum, wie partizipatives Arbeiten und die dafür nötige Haltung definiert und 
überprüft werden kann. Die Fragen, was unter Partizipation verstanden wird und was Bewoh-
ner/Bewohnerinnen darunter verstehen wird untersucht. Weiter stellen sich die Fragen, wie überprüft 
werden kann, dass man partizipativ arbeitet, wie sieht das Verständnis der Partizipation aus und gibt 
es Faktoren, die Partizipation hemmen oder fördern. 
Anhand eines theoretischen Teils wird der Begriff Partizipation erklärt, Theorien und Modelle vorge-
stellt, in denen Partizipationsförderung ein zentrales Element ist und wesentliche Voraussetzungen 
zur partizipativen Arbeitshaltung aufgezeigt.  
Im praktischen Teil wird anhand von Interviews mit sechs Bewohnern und Bewohnerinnen unter-
sucht, was sie unter Partizipation verstehen, wie wichtig sie ihnen ist, ob Bedürfnisse zur Mitbestim-
mung vorhanden sind und berücksichtigt werden, und ob eine partizipative Grundhaltung der Aktivie-
rungsfachpersonen spürbar ist. 
Hauptergebnisse der Interviews sind, dass sich die Bewohner/Bewohnerinnen gewohnt sind mitzu-
bestimmen und Partizipationsmöglichkeiten wünschen. Die Bewohner/Bewohnerinnen nehmen be-
wusst wahr, dass sich Partizipation positiv auf ihr Selbstempfinden auswirkt. Jedoch zeigt sich auch, 
dass das Partizipationsbedürfnis der Bewohner/Bewohnerinnen mit dem Alter teilweise abgenom-
men hat. Alle können partizipationshemmende und -fördernde Faktoren benennen. Auffallend ist, 
dass die Bewohner/Bewohnerinnen ihre körperlichen Beeinträchtigungen als die bedeutendsten 
hemmenden Faktoren wahrnehmen. Insgesamt geben die Interviewten an, dass auf ihre Interessen 
und Meinungen eingegangen wird, und dass sie eine partizipative Grundhaltung der Aktivierungs-
fachpersonen wahrnehmen. Es gelingt den Aktivierungsfachpersonen, den Teilnehmenden Partizi-
pation gemäss ihren Bedürfnissen zu ermöglichen.  
Durch die vertiefte Auseinandersetzung mit dem Thema und die dadurch gewonnene Sensibilisie-
rung sind Partizipationsmöglichkeiten besser erkennbar. Deutlich zeigt sich, dass die Einstellung, 
das Vertrauen, das gegenseitige Kennen und das persönliche Einbringen wesentliche Elemente 
sind, um partizipativ zu arbeiten. 
Aus der theoretischen und praktischen Auseinandersetzung entstand ein Leitfaden, der in Form 
einer Checkliste wichtige Aspekte der partizipativen Arbeitsweise auflistet und zur Prüfung des eige-
nen Verhaltens genutzt werden kann. 
 


