
 

Partizipation stärken! Aber wie Partizipation messen? 

Hintergrund und Ziel    

Partizipation ist ein wichtiger Bestandteil im Alltag von Jugendlichen. Partizipation bedeutet, dass man 
an Aktivitäten des täglichen Lebens teilnehmen kann und sich dabei wohl und eingebunden fühlt. Häufig 
ist es für Jugendliche mit körperlichen Beeinträchtigungen oder während einer (langen) Erkrankung 
schwerer bei schulischen Aktivitäten mitzumachen oder ihre Freizeitaktivitäten und Freundschaften so 
zu gestalten, wie sie möchten. Aber wie misst man Partizipation?  
 
Das Ziel unserer PartJu Studie ist es ein Partizipation-Messinstrument zu entwickeln, das sowohl in der 
Praxis als auch in der Wissenschaft angewendet werden kann. Auf lange Sicht möchten wir so 
Jugendlichen dabei helfen, ihre Partizipation zu verbessern. 
 
Weiterführende Informationen zum Projekt finden Sie unter: https://blogs.urz.uni-
halle.de/partizipationsprojekt/ 

 
 

Projektschritte      

1. Schritt: Was bedeutet eigentlich soziale Partizipation? 
Um soziale Partizipation messbar machen zu können, muss 
man zunächst genau definieren, was soziale Partizipation 
eigentlich ist. Dafür haben wir Interviews mit Expert:innen, 
Jugendlichen mit und ohne Beeinträchtigung sowie deren 
Eltern durchgeführt und ausgewertet. Unseren Ergebnissen 
zufolge setzt sich Partizipation aus drei Komponenten 
zusammen, die für die verschiedenen Lebensbereichen (z.B. 
Schule & Freizeit) von Jugendlichen gelten: 

✅ 

2. Schritt: Wie misst man soziale Partizipation? 
Anhand der Ergebnisse aus Schritt 1 haben wir einen Fragebogen entwickelt. Der erste 
Prototyp des Fragebogens wurde von Expert:innen und Jugendlichen kritisch geprüft. 
Das bedeutet, dass Expert:innen und Jugendlichen in Interviews eine Rückmeldung 
gaben, an welchen Stellen der Fragebogen noch verbessert werden kann. Der 
Fragebogen wurde anhand dessen überarbeitet.  

✅ 

3. Schritt: Wie gut ist unser Messinstrument?  
Der Prototyp des Instruments ist also entwickelt. In der aktuellen Studienphase ist der 
Fragebogen allerdings noch sehr lang. Deshalb wollen wir ihn in einer Pilotstudie von 
150 Jugendlichen ausfüllen lassen, um ihn auf das Wesentliche zu kürzen. Gleichzeitig 
soll so der Fragebogen auf Herz und Nieren hinsichtlich seiner wissenschaftlicher 
Kriterien überprüft werden.   

✅ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Zufriedenheit 

Eingebunden 
sein Teilnahme

https://blogs.urz.uni-halle.de/partizipationsprojekt/
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Wie Sie uns unterstützen können 

Über den folgenden Link können Jugendliche im Alter von 12-17 Jahren an der Pilotstudie teilnehmen.  
Das geht am besten am PC oder mit einem Tablet.  
 
https://umfrage.itz.uni-halle.de/limesurvey/index.php/395961/lang-de 

Die Befragung ist zu jedem Zeitpunkt freiwillig und kann jederzeit ohne Angabe von Gründen 
abgebrochen werden. Um bei der Umfrage mitzumachen, ist es wichtig das Einverständnis der Eltern 
bzw. Erziehungsberechtigten einzuholen. Bitte füllen Sie dazu die Einverständniserklärung aus und 
senden diese unterschrieben an PartJu@medizin.uni-halle.de  

 

Teilnahme am Gewinnspiel 

Wir verlosen unter allen teilnehmenden Jugendlichen fünf Amazon Gutscheine im Wert von je 20 
Euro! 

 
Schutz der persönlichen Daten  
Der Datenschutz wird nach den gesetzlichen Vorgaben gewährleistet. Alle Daten werden streng 
vertraulich behandelt. Wenn Sie der Teilnahme an der Befragung schriftlich zustimmen, wird Ihrem Kind 
ein Pseudonym in Form einer Identifikationsnummer (ID) zugeordnet durch die keine Rückschlüsse mehr 
möglich sind. Wir führen eine Zuordnungsliste, die nur autorisierten Mitarbeiter:innen des 
Forschungsteams zugänglich ist. Die erhobenen Befragungsdaten, die personenbezogenen Daten und 
die Zuordnungsliste werden getrennt voneinander aufbewahrt. Nach Abschluss der Datenauswertung 
wird die Zuordnungsliste vernichtet. Bei Widerruf der Einwilligung oder spätestens nach Beendigung der 
Studie werden alle persönlichen Angaben gelöscht. Durch Ihre Unterschrift auf der 
Einwilligungserklärung erklären Sie sich mit dem Vorgehen einverstanden.  

 
Projektleitung Kontakt 
Prof. Dr. Matthias Richter 
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 
Medizinische Fakultät 
Institut für Medizinische Soziologie 
 
Prof. Dr. Britta Gebhard 
Fachhochschule Südwestfalen 
Fachbereich Bildungs- und 
Gesellschaftswissenschaften 

Dr. Laura Hoffmann & Dr. Marie Bernard 
E-Mail:  PartJu@medizin.uni-halle.de 
Telefon: +49 345 557 (-1331) (-1178) 
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