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Abstract 
 
Autorin:  Martina Ingold 
Titel:  „mmh, das hei mir gärn“ 
Untertitel:  Projekt der Aktivierung zur Partizipation bei der Menüwahl.  
 
Die Diplomarbeit befasst sich mit der Partizipation bei der Menüwahl. Dabei wird untersucht, ob 
es Möglichkeiten gibt, die Mitbestimmung der Bewohnenden bei der täglichen Auswahl gezielt 
zu unterstützen und zu fördern. Zudem wird überprüft, ob sich die Partizipation von Bewohnen-
den bei der Menüauswahl auf ihr Wohlbefinden, die Autonomie und den Selbstwert auswirken 
kann. 
 
Im theoretischen Teil wird die Partizipation nach einem Modell von Gaby Strassburger und Ju-
dith Rieger erklärt und mit den Handlungskompetenzen einer Aktivierungsfachperson in Ver-
bindung gebracht. Hier zeigt sich klar, dass die Haltung und die Kompetenzen einer Fachper-
son die wichtigsten Aspekte für das Gelingen einer partizipativen Arbeit sind. Die Themen Es-
sen, Esskultur und Essbiografie werden erläutert und die Wichtigkeit des Essens in den vier 
Dimensionen der Gesundheit nach Andreas Kruse eingeteilt.  
 
Der erste praktische Teil der Arbeit formuliert die Entstehung und Umsetzung einer aktivie-
rungstherapeutischen Gruppe zum Thema Menüwahl. Die Vorbereitung, die interdisziplinäre 
Zusammenarbeit, die Umsetzung in der Gruppe und die Auswirkungen werden explizit be-
schrieben und ausgewertet. Die vielen positiven Wirkungen auf die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer und die erfreulichen Rückmeldungen aus allen Bereichen haben dazu geführt, dass die 
Menüwahlgruppe im Zentrum Schlossmatt auch nach Abschluss der Diplomarbeit weiter beste-
hen bleibt.  
Der zweite Teil befasst sich mit der täglichen Menüwahl auf der Abteilung. Hier wird erläutert, 
welche Auswahl den Bewohnenden zur Verfügung steht, wie sie bei der Auswahl unterstützt 
werden und wie die Mitbestimmung des Einzelnen gefördert werden kann. Es hat sich gezeigt, 
dass trotz einem grossen Angebot die Mitbestimmung der Bewohnerinnen und Bewohner nur 
in einem kleinen Rahmen möglich ist.  
 
Die Partizipation bei der Menüwahl fördert viele verschiedene Ressourcen bei den Teilnehme-
rinnen und Teilnehmern. Sie wirkt sich positiv auf die Autonomie, das Wohlbefinden und den 
Selbstwert des Einzelnen aus. Um partizipativ arbeiten zu können, sind die Haltung, die Kompe-
tenzen und das Wissen der Fachperson ausschlaggebend. Wichtig für das Gelingen der Um-
setzung ist auch, dass den Bewohnenden genügend Raum und Zeit für die Entscheidungsfin-
dung geben wird.  
 
 
 
 
 
 
 
 


