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Gesundheit und Partizipation.  
Einführung und Problemaufriss 
Rolf Rosenbrock und Susanne Hartung 

I.  
Selbstbestimmte Teilhabe an den subjektiv 
wichtigen Aktivitäten, Bezügen und Feldern 
des Lebens trifft als Konzept eines gelingenden 
Lebens wahrscheinlich auf einige Zustimmung. 
Die Qualität eines Gemeinwesens wäre danach 
daran zu bemessen, inwieweit es seinen Mit-
gliedern solche Teilhabe ermöglicht. Amartya 
Sen und Martha Nussbaum schlagen vor, den 
Wohlstand von z.B. Staaten nicht an – in vie-
lerlei Hinsicht irreführenden – Ziffern wie dem 
Bruttoinlandsprodukt (BIP) etc. zu messen, 
sondern an den real gegebenen Teilhabemög-
lichkeiten, und zwar für alle Mitglieder bzw. 
Bewohner/innen. Besonderes Augenmerk liegt 
dabei auf der Verminderung sozial bedingter – 
also durch Politik zu gestaltender – Ungleich-
heiten.  

Aufgabe eines Gemeinwesens, das auf diese 
Weise seinen Wohlstand mehren will, wäre die 
Schaffung der Voraussetzungen für Teilhabe, 
also die Schaffung von Verwirklichungschan-
cen. Nimmt man das Wissen um die sozialen 
Determinanten von Gesundheit ernst, darf man 
davon ausgehen, dass eine Gesellschaft, die 
nicht primär das BIP, sondern die Verwirkli-
chungschancen mehrt, auch eine Gesellschaft 
mit mehr Gesundheit wäre. Denn die Verwirk-
lichungschancen decken sich weithin mit den 
Voraussetzungen und Entwicklungsbedingun-
gen jener Gesundheitsressourcen, die in den 
Gesundheitswissenschaften seit der Ottawa 
Charta und dem Aufkommen von New Public 
Health in den Focus der Aufmerksamkeit ge-
rückt sind:  

 ein gutes und stabiles Selbstwertgefühl,  
 das erfahrungsgespeiste Wissen, relevante 

Teile der Umwelt erkennen und beeinflussen 
sowie dies lernen zu können,  

 die Erfahrung von Gegenseitigkeit in stabi-
len Beziehungen und Netzwerken,  

 die Erfahrung von Zielerreichung und Sinn. 

Neben der materiellen Absicherung, der Reich-
tumsverteilung, der Bildung und dem Zugang 
zur Krankenversorgung (und in vielerlei Wech-
selbeziehungen mit diesen) gelten diese Fakto-
ren weithin als Prädiktoren eines auch gesund-
heitlich gelingenden Lebens. Damit sind sie 
zugleich auch durch – subjektiv und objektiv 
ermöglichende – Interventionen zeitstabil zu 
beeinflussende Zustände.  

Dieser Gedanke – längst mehr als eine 
Hypothese – steht im Kern aller Ansätze des 
derzeit am weitesten entwickelten Typs der 
unspezifischen Prävention und Gesundheits-
förderung: der partizipativen Entwicklung von 
gesundheitsförderlichen Lebenswelten (KiTas, 
Schulen, Betriebe, Quartiere etc.: Setting-
Ansatz). Weithin unstrittig ist auch, dass diese 
Gesundheitsressourcen auch zur Bewältigung 
von Krankheit und Behinderung bedeutsam 
und hilfreich sind. 

Die Frage, ob eine Gesellschaftspolitik unter 
der Zielfunktion der Verwirklichungschancen 
selbst schon die am besten vorstellbare Ge-
sundheitspolitik wäre oder ob sie ‚lediglich‘ die 
Voraussetzungen einer solchen Politik verbes-
sert, mag offen bleiben – die Beziehungen 
zwischen den Verwirklichungschancen und 
New Public Health lässt gegenwärtig noch viel 
Raum zum Nachdenken. Klar aber ist, dass es 
in beiden Diskussionen um eine Mehrung der 
Teilhabe mit der Perspektive der Verminde-
rung sozialer Ungleichheit geht. Und dass 
damit auch ein Konzept vorliegt, auf den sich 
Bildungs-, Arbeitsmarkt-, Verteilungs-, Regio-
nal- und eben auch Gesundheitspolitik gemein-
sam beziehen können. 
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Für das Gelingen von Teilhabe müssen im-
mer zwei Bedingungen gegeben sein: die Gele-
genheiten dazu und die Nutzung dieser Gele-
genheiten. Beide Bedingungen sind vorausset-
zungsvoll. Ob die Gelegenheiten vorhanden 
sind, hängt davon ab, dass die einen ‚Teilha-
benden‘ auch Anderen die Chance auf Teilhabe 
eröffnen. Sie müssen also etwas abgeben, vor 
allem Macht, Entscheidungsfreiheit, Prestige 
und materielle Ressourcen. Deshalb ist Teilha-
be auch oft nicht das Ergebnis zweckrationaler 
Konsensfindung, sondern Ergebnis von mehr 
oder weniger kämpferischen Auseinanderset-
zungen. Die Geschichte der und die Debatten 
um Wirtschaftsdemokratie und Mitbestimmung 
bieten hier reiches Anschauungsmaterial. 

Ob die Gelegenheiten genutzt werden hängt 
davon ab, dass sie real zugänglich sind, dass 
die Fertigkeiten und der Wille zu ihrer Nutzung 
vorhanden sind. Soll gelingende Teilhabe ver-
mehrt werden, müssen auch diese Nutzungsbe-
dingungen hergestellt werden. Sie können nicht 
einfach, nimmt man das Wissen über gesell-
schaftliche Einflüsse auf Wahrnehmung, Mo-
tivbildung und Handlungsfähigkeit ernst, in 
den Bereich der ‚Selbstverantwortung‘ der 
Individuen geschoben werden. 

Eine notwendige (aber nicht immer hinrei-
chende) Bedingung des Gelingens von Teilha-
be ist die Teilhabe an Entscheidungen bei den 
jeweils in Rede stehenden Aktivitäten, Bezü-
gen oder Feldern des Lebens. Diese Bedingung 
reicht dann nicht hin, wenn die so zustande 
kommenden Entscheidungen nicht die Ver-
wirklichungschancen vermehren, sondern le-
diglich bestehende Strukturen und Verteilun-
gen durch die ‚Einbindung‘ von ‚Betroffenen‘ 
legitimieren. Das hat dann zwar für das jewei-
lige soziale System den Vorteil, durch die Nut-
zung der Kontext-Expertise von Betroffenen zu 
effektiveren bzw. effizienteren Entscheidungen 
zu kommen; auch können auf diese Weise 
Verantwortlichkeiten umverteilt bzw. abgelei-
tet (und auf diese Weise Schuldzuweisungen 
produziert) werden. Das entscheidende Kriteri-
um der Mit-Gestaltung zum Zwecke einer 
besseren Bedürfnisbefriedigung wird dann aber 
nur zufällig erfüllt. Das verweist darauf, dass 
sowohl hinter der Forderung nach als auch 
hinter der ‚Gewährung‘ von Entscheidungsteil-

habe ganz verschiedene Motive stecken kön-
nen: Machtkontrolle, Einbringen von authenti-
schen Interessen, Mobilisierung von Engage-
ment, Transparenz von Entscheidungsvorgän-
gen, Erzielung von Entscheidungen, die den 
Bedürfnissen besser entsprechen, Friedfertig-
keit durch die deliberative Aushandlung von 
Interessen, Qualifizierung der Mitentscheiden-
den, Delegation von Verantwortlichkeit, Legi-
timation, Inklusion etc.  

Von Partizipation in diesem facettenreichen 
Sinne handelt dieses Buch. Unter Partizipation 
verstehen wir die individuelle oder auch kol-
lektive Teilhabe an Entscheidungen, die die 
eigene Lebensgestaltung und die eigene sozia-
le, ökonomische und politische Situation und 
damit immer auch die eigene Gesundheit 
betreffen. Um das Vorhaben in einem bearbeit-
baren Rahmen zu halten, haben wir das Spekt-
rum der betrachteten Entscheidungsfelder al-
lerdings enger gezogen: Partizipation wird 
vorwiegend als Teilhabe an relevanten Ent-
scheidungen in Situationen, Lebensbereichen 
bzw. Settings betrachtet, in denen Gesundheit 
explizit ein Thema ist. Gemessen an der ge-
sundheitlich viel größeren Bedeutung von 
Entscheidungen, die ohne direkt von Gesund-
heit zu handeln, implizit die Gesundheitschan-
cen beeinflussen (wobei die Bereiche Bildung, 
Arbeit, Einkommensverteilung etc. z.T. ange-
sprochen werden), mag dies enttäuschen. Wir 
hoffen aber, in dieser Beschränkung Grundla-
gen und Anregungen für Überlegungen und 
Untersuchungen zu schaffen, die sich auf die 
Rolle von Partizipation auch bei den ‚großen‘ 
sozialen Determinanten von Gesundheit bezie-
hen. 

II.  
Wir möchten mit diesem Band eine Diskussion 
der Hypothese aufgreifen, dass praktizierte 
angemessene Partizipation ein wesentlicher 
Faktor ebenso für die Erhaltung und Förderung 
von Gesundheit wie für die Heilung und Be-
wältigung von Krankheit ist, also Bedeutung 
für die Qualität und Wirksamkeit von Präventi-
on, Therapie, Pflege und Rehabilitation hat. 
Partizipation ist in dieser Sichtweise ein we-
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sentlicher Faktor auf allen Stufen des Umgangs 
mit Gesundheit, für alle Bevölkerungsgruppen 
sowie in fast allen Gesundheitszuständen. Die-
se Hypothese spielt in Wissenschaft, Politik 
und praktischer Arbeit eine wichtige Rolle; ihre 
theoretische, praktische und empirische Evi-
denz scheinen aber ebenso wie ihre Implikatio-
nen weithin ungeklärt. 

Optimistisch lässt sich diese Hypothese etwa 
so ausformulieren: Gesundheitsförderung be-
zeichnet – so die Ottawa-Charta – einen Pro-
zess „of enabling people to increase control 
over, and to improve, their health“. Gelebte 
und erlebte Partizipation erweitert den Raum 
für gesundheitsdienliche und gesundheitsför-
derliche Entscheidungen. In der Folge werden 
die physische und soziale Umwelt und damit 
die Verhältnisse und Verhaltensanreize als 
gestaltbar, der eigene Einfluss als relevant 
erlebt. Vermutet wird, dass Partizipation, die 
an exemplarischen Problemen oder in exempla-
rischen Situationen erlebt und gelebt wird – 
zum Beispiel in partizipativen Projekten zur 
Entwicklung gesundheitsförderlicher Set-
tings/Lebenswelten –, die Einschätzung der Be-
deutung eigener Initiative und Aktivität bei der 
Gestaltung des eigenen Lebens und der Um-
welt positiv verändert. Damit können Selbst-
bewusstsein und Selbstwirksamkeit gestärkt 
werden. Es wird weiter vermutet, dass sich im 
Falle einer solchen Übertragung bzw. Verall-
gemeinerung von positiven Erfahrungen mit 
Partizipation die Chancen vergrößern, a) die 
eigene Situation im Hinblick auf Chancen und 
Gefährdungen wahrzunehmen, b) Kriterien für 
wünschbare und machbare Entscheidungen und 
Veränderungen zu entwickeln, c) Chancen der 
Entscheidung und der Veränderung zu ergrei-
fen und zu verfolgen, d) eigene Strategien zu 
entwickeln, e) dafür Bündnispartner zu suchen, 
zu gewinnen bzw. zu aktivieren, f) die Situati-
on zu verändern, g) den Erfolg/Misserfolg 
dieser Bemühungen abzuschätzen sowie h) aus 
dem Prozess zu lernen. Der Ertrag – an Ver-
wirklichungschancen, Lebensqualität oder 
Gesundheit – würde sich demnach sowohl aus 
dem Erleben der Veränderbarkeit (der Weg: die 
Teilnahme am partizipativen Prozess) als auch 
aus den daraus resultierenden Veränderungen 
(das Ziel: die im Ergebnis des Prozesses verän-

derte Umwelt) erklären; Weg und Ziel wären 
gleichermaßen wichtig. 

Im Kern liegt diesen Vermutungen eine so-
zialpsychologische Hypothese zum sozialen 
Lernen zugrunde. Soziales Lernen kann dabei 
wahrscheinlich sowohl individuell als auch – 
z.B. in Settings oder Communities – kollektiv 
funktionieren und sich auf die Teilhabe an den 
relevanten Entscheidungen auf alle vier Stufen 
des „Public Health Action Cycle“ (Situations-
einschätzung, Konzeptbildung und Entschei-
dung, Umsetzung, Wirksamkeitsabschätzung) 
beziehen. Vermutet wird, dass sowohl die 
Lernprozesse bzw. Erfahrungen als auch die 
auf diesem Wege erzielbaren Verbesserungen 
der jeweiligen Situation – im Sinne von Ver-
hältnisprävention – günstige Wirkungen auf 
die Gesundheit bzw. die Wirksamkeit gesund-
heitsbezogener Interventionen haben. Insge-
samt zielen demnach alle Interventionen der 
Verhältnisprävention auf die subjektive und 
objektive Verbesserung der Voraussetzungen 
von sozialer Teilhabe im weiten Sinn, und das 
heißt immer auch auf Entscheidungsteilhabe. 
Auch hier werden von Partizipation direkte und 
indirekte, vorübergehende oder zeitstabile 
Gesundheitsgewinne erwartet. Strittig ist seit 
Langem, ob ähnliche Wirkungen auch mit 
individueller und problemfokussierter Verhal-
tensprävention (Kurse etc.) erzielt werden 
können, insbesondere auch, ob diese die sozial 
definierten, gesundheitlich hauptsächlich indi-
zierten Zielgruppen tatsächlich erreichen (kön-
nen).  

Als Maßstab für kunstgerechtes Verhalten in 
der medizinischen Therapie gelten zunehmend 
die Kriterien der evidence based medicine: 
neben der externen Evidenz (Studienlage) und 
der internen Evidenz (klinische Erfahrung) 
steht hier die Berücksichtigung der Interessen 
und Präferenzen der Patient/innen als dritte, 
gleichberechtigte Erkenntnisquelle im Raum – 
und damit die Frage ihrer Beteiligung an thera-
peutischen Entscheidungen. Dies wird nicht 
nur als Fortschritt im Sinne der Aufklärung 
gesehen, sondern auch mit Verbesserungen der 
medizinischen und gesundheitlichen Wirkun-
gen bei und infolge systematischer Entschei-
dungsbeteiligung in Verbindung gebracht. 
Partnerschaftlich getroffene Therapieentschei-
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dungen sollen mit besserer Adhärenz einherge-
hen. Mit der strikten Orientierung am Informed 
Consent und der Orientierung am Shared Deci-
sion Making (partizipative Entscheidungsfin-
dung) sollen Gesundheitsgewinne erzielt wer-
den. Diese Annahme wird bestärkt durch Be-
funde zum Gegenteil: die Verschlechterung 
gesundheitlicher Outcomes, wenn diagnosti-
sche und therapeutische Prozeduren ohne Situ-
ationsverständnis Autonomie einschränken, 
hilflos machen und als entwürdigend erlebt 
werden. Das rückt die Frage des gesundheitli-
chen Nutzens der Entscheidungsbeteiligung der 
Patient/innen auch bei den Mikro-Entscheidun-
gen im therapeutischen Geschehen in den Fo-
cus des Interesses. 

Etwas anders stellt sich die Frage der Ent-
scheidungsbeteiligung beim Screening dar, also 
auf dem Feld der in Deutschland stark ausge-
bauten Sekundärprävention (und bei einigen 
Impfungen (medizinische Primärprävention)). 
Hier müsste nach dem – ethischen und gesund-
heitswissenschaftlichen – Kriterium des Infor-
med Consent jede/r Teilnehmer/in als Grundla-
ge ihrer/seiner Entscheidung für oder gegen die 
Teilnahme verstehen, dass es sich um einen 
individuellen Eingriff ohne individuelle Indika-
tion handelt, dessen Nutzen die/der Teilneh-
mer/in nur insofern erreichen kann, als sie/er 
Teil einer statistischen Gruppe ist, aus der 
überproportional viele Krankheitsfälle stam-
men (werden). 

Selbsthilfe gilt als Ort der gegenseitigen Un-
terstützung bei der Bewältigung von Krankheit 
und des bedürfnisgerechten Umgangs mit Ak-
teuren der Krankenversorgung und der sozialen 
Sicherung. Damit ist sie auch ein Ort der Ent-
wicklung von Kompetenzen für Entscheidungs-
teilhabe. Selbsthilfeorganisationen zielen mit 
ihrem Engagement zudem auf die Verbesse-
rung der Strukturen im Gesundheitssystem für 
Teilhabe und Selbstbestimmung der Betroffe-
nen. Zu fragen ist nach sozialen Voraussetzun-
gen wirklicher Teilhabe an Selbsthilfe („Mit-
telschichtbias“) und nach Zusammenhängen 
zwischen Selbsthilfe und Entscheidungsteilha-
be innerhalb und außerhalb der Gruppe sowie 
nach gesundheitlichen Wirkungen. 

Die Frage der Entscheidungsbeteilung 
nimmt in den Theorien und Ausbildungscurri-

cula der Pflege seit Jahrzehnten einen promi-
nenten Platz ein. Auch hier geht es um die 
Verbesserung der gesundheitlichen Outcomes 
durch mehr direkte Beteiligung der Pati-
ent/innen an der Situationsdefinition, an den 
Entscheidungen über Ziele und Mittel, über 
Therapiedurchführung und an der Definition 
der erzielten Wirkungen. Wichtige Diskussio-
nen und Entwicklungen in den Rehabilitati-
onswissenschaften liefen und laufen in die 
gleiche Richtung. Beiden Bereichen gemein-
sam ist die Orientierung an der Aktivierung als 
Voraussetzung einer an Teilhabe (und damit 
auch auf Entscheidungsteilhabe) orientierten 
Lebensweise, auch über die Dauer der pflegeri-
schen bzw. rehabilitativen Begleitung hinaus. 
Damit verfolgen sie sehr ähnliche Ziele wie 
Projekte zur Entwicklung gesundheitsförderli-
cher Settings (s.o.). 

Der Ansatz der partizipativen Forschung 
verdankt seine wiedergefundene Attraktivität 
(nun auch in Deutschland), dem Umstand, dass 
der Ansatz im Hinblick auf die Beantwortung 
zentraler Fragen der Gestaltung und Qualität 
von (v.a. Setting-)Interventionen alternativlos 
zu sein scheint. Dabei wird davon ausgegan-
gen, dass durch den gemeinsam und partner-
schaftlich zwischen Forscher/innen, Zielgrup-
pen und Praxispartner/innen zu definierenden 
und organisierenden Forschungsprozess die 
Teilhabe von Praxispartner/innen und Ziel-
gruppen an Entscheidungen über die Gestal-
tung und Entwicklung ihrer Lebenswelt geför-
dert und geübt wird. Darüber hinaus werden 
über die Ergebnisse der Intervention hinaus 
Autonomie- und Gesundheitsgewinne bei den 
Beteiligten erzielt. 

Diese Hypothesen sind empirisch oft 
schwierig zu überprüfen, denn keine der guten 
Ideen und Konzepte von Partizipation sind 
Selbstläufer. Wo Partizipation Innovation ist 
oder auch formal gefordert wird, stößt sie bei 
den „Ermöglichern von Partizipation“ (die 
dabei etwas abgeben müssen) auf motivationa-
le, qualifikatorische, professions- und berufs-
politische, institutionelle, sozialrechtliche und 
oft auch auf vor allem ökonomische Hindernis-
se wie Zeit- bzw. Geldknappheit oder Anreize 
in entgegengesetzte Richtung (oder beides). 
Auch sind Motivation, Erreichbarkeit und Inte-
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resse der Zielgruppen oft nicht selbstverständ-
lich gegeben. Häufig führen diese Konstellati-
onen von fördernden und hemmenden Bedin-
gungen nicht einfach zur Unternutzung der 
Potenziale von Partizipation, sondern es erge-
ben sich auch Anreize und Praxen der Fehlnut-
zung, zum Beispiel in Form bloß formaler 
Handhabung bzw. Pseudobeteiligung oder der 
Abwälzung eigener professioneller Verantwor-
tung. Wenn der – emanzipatorische und/oder 
gesundheitliche – Erfolg von partizipativen 
Ansätzen ausbleibt, ist oft nicht klar, ob dies an 
Schwächen des Konzepts oder an Defiziten bei 
der Implementation liegt. 

Zu den Schwächen eines Konzepts der Par-
tizipation können dabei auch – wissentlich oder 
benevolent – getroffene Fehlentscheidungen 
über die Angemessenheit des Ausmaßes und 
der Formen der Beteiligung an Entscheidungen 
gehören. Wenn es nämlich um die Bedeutung 
von Partizipation für die Erhaltung bzw. Wie-
derherstellung von Gesundheit geht, ist ein – 
unter demokratietheoretischen Gesichtspunkten 
meist gut zu vertretendes – Maximum nicht 
von vornherein das Optimum. Damit steht die 
Frage der Angemessenheit der jeweiligen Parti-
zipation im Raum. Sie kann je nach Gesund-
heitsproblem, Interventionstyp, Lebenslage und 
Erfahrungshintergrund der Zielgruppe variie-
ren. Personengruppen, die über geringe öko-
nomische, soziale und kulturelle Ressourcen 
verfügen, haben z.B. während ihres Lebens 
weniger Gelegenheiten und erschwerte Bedin-
gungen, sich an Entscheidungsprozessen zu 
beteiligen. Frühzeitig kann so ein Mangel an 
Möglichkeiten für Lernprozesse und die Ein-
übung hilfreicher Kompetenzen für Partizipati-
on (und damit Teilhabe; zur Differenzierung 
siehe u.a. Hartung in diesem Band) entstehen, 
der im späteren Lebensverlauf nur immer 
schwieriger kompensiert werden kann. Partizi-
pation muss vielleicht erst einmal gelernt wer-
den, wobei die Hürden dafür milieuspezifisch 
unterschiedlich sind.  

Partizipation erfordert außer den individuel-
len Kompetenzen auch angemessene organisa-
torische, strukturelle und politische Bedingun-
gen, die Zielgruppen und insbesondere ressour-
cenarmen Zielgruppen Partizipation ermögli-
chen. Relevant für die Betrachtung ist dabei 

auch, bei wem die Definitionsmacht über die 
Auswahl der zu treffenden Entscheidungen 
liegt und wie groß der Spielraum der Entschei-
dungen tatsächlich ist.  

Für größere Gruppen wie Communities oder 
Beschäftigte in Unternehmen stellt sich nicht 
nur die Frage, welche Partizipationsstufe für 
das jeweilige Problem, die vorhandene Res-
sourcenausstattung und die individuellen Fä-
higkeiten angemessen ist bzw. entwickelt und 
unterstützt werden kann, sondern auch wer 
möglicherweise als legitimierte/r Repräsen-
tant/in Gruppen vertreten kann. Angemessen-
heit kann hier bedeuten, dass für die Gruppe 
und ihre Repräsentant/innen verschiedene Par-
tizipationsstufen angemessen sein können. 
Auch ist natürlich das Verhältnis zwischen 
delegierter – indirekter – und direkt ausgeübter 
Partizipation von Interesse. 

Die bis hierher skizzierten Überlegungen 
und Hypothesen standen am Anfang der Pla-
nungen dieses Bandes. Angestoßen wurden sie 
dadurch, dass die Forschungsgruppe Public 
Health im WZB seit ihrer Einrichtung im Jahre 
1988 auf allen Untersuchungsfeldern und in 
allen Projektlinien auf die Bedeutung der Ent-
scheidungsteilhabe gestoßen ist, ohne von 
vornherein danach gezielt gesucht zu haben: 
Das gilt für die betriebliche Gesundheitspoli-
tik/betriebliche Gesundheitsförderung ebenso 
wie für die HIV/Aids-Prävention, für den Er-
halt der Autonomie von alten, armen und mul-
timorbiden Menschen wie für die Präventions-
arbeit mit Migrant/innen, es gilt für die Gestal-
tung und den Betrieb integrierter Krankenver-
sorgung, für gute Pflege und Rehabilitation, für 
die individuelle Entscheidung pro oder contra 
Teilnahme an Screening oder Impfung ebenso 
wie für die Ethik von Gesundheit, Public 
Health und Medizin. Was also lag näher, als 
Kolleg/innen und Freund/innen zum Abschluss 
der Arbeiten dieser Gruppe im Jahre 2012 dazu 
einzuladen, aus ihren jeweiligen Forschungsbe-
reichen und/oder Praxisfeldern Aspekte der 
Beziehungen zwischen Partizipation und Ge-
sundheit zu beleuchten?  

Herausgekommen ist dabei nicht ein Hand-
buch, in dem sich mühelos nachschlagen lässt, 
welche Formen oder Stufen der Partizipation 
auf welchem Interventionsfeld mit welcher 
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