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Einleitung  
In der Praxis ist ein unterschiedlicher Umgang der Menschen mit dem Thema Alter und Altern  
sichtbar. Das heutige Alter(n) zeigt ein differenziertes Altersbild und die Frage nach den Bedingun-
gen und Möglichkeiten zu einem erfolgreichen Altern sind aktuelle Themen der Gesellschaft.  
 
Ziele und Fragestellungen 
Es geht unter anderem um folgende Fragestellungen: Was bedeutet „Erfolgreiches Altern“ und wie 
kann es definiert werden? Was hat unser Beruf für Auswirkungen und welche Möglichkeiten beste-
hen, um die Klientinnen und Klienten beim erfolgreichen Älterwerden aktiv zu unterstützen? 
Es soll ein differenziertes Altersbild aufgezeigt werden und am Schluss der Arbeit ist ein Leitfaden 
entstanden, welcher auf der Methodik der Aktivierungstherapie aufgebaut ist. 

 
Methodik / Material  
Literaturrecherchen und zwei Gruppenstunden zum Thema Alter(n) mit den Tagesgästen vom Ta-
geszentrum. Durch die erlernten Kompetenzen aus dem Medi, Zentrum für medizinische Bildung 
wird die Theorie verglichen und Schlüsse daraus gezogen um die Frage zu beantworten, wie wir als 
dipl. Aktivierungsfachpersonen HF in diesem Thema agieren und mitwirken können.  

 
Ergebnisse, Auseinandersetzung mit der Theorie  
Erfolgreiches Altern bedeutet subjektives Wohlbefinden und Zufriedenheiten beim Menschen, auch 
trotz Einschränkungen durch Krankheiten. Viele wichtige Eigenschaften um erfolgreich Altern zu 
können werden bereits in der Kindheit geprägt und wirken sich im Erwachsenenalter auf unsere 
Einstellung und Verhalten aus. Das Kohärenzgefühl und der flexible Umgang mit Zielen sind wichti-
ge Voraussetzungen für erfolgreiches Altern. Die Auseinandersetzung mit der Theorie zeigt auf, 
dass wir als dipl. Aktivierungsfachpersonen HF viele Möglichkeiten und das nötige Wissen haben, 
um die Klientinnen und Klienten in ihrem erfolgreichen Altern unterstützen zu können.  
 
Diskussion und Schlussfolgerungen   
Die Quintessenz aus dieser Arbeit ist das Wissen, dass die Einflussnahme auf die eigene Entwick-
lung und subjektive Bewertungen wichtige Aspekte sind, um erfolgreich zu Altern und einen positi-
ven Lebenswandel gestalten zu können. Die Arbeit einer dipl. Aktivierungsfachperson HF besteht 
darin, die Klientinnen und Klienten in der Bewältigung und Gestaltung der momentanen Lebenssi-
tuation zu unterstützen. Dies ist möglich, sofern es der Mensch zulässt und auch zulassen möchte. 
Die dipl. Aktivierungsfachpersonen HF können also den Pfad für ein erfolgreiches Altern bahnen und 
den Menschen darin begleiten – schlussendlich entscheidet aber jeder für sich selbst, wie und ob er 
die Unterstützung annehmen möchte und seine Lebensgestaltung aktiv selbst in die Hand nimmt.  
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