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Abstract  
 
Autorin:  Janine Alt 
Titel:   Inseln im Alltag 
Untertitel: Ein Umgebungsangebot einer diplomierten Aktivierungsfachfrau HF für Menschen mit 

Demenz 
 
Diese Diplomarbeit verfolgt das Ziel, dass die wichtigsten Leitsätze zur Erarbeitung der Idee der 
«Inseln im Alltag» von Menschen mit einer Demenz formuliert sind und ausserdem ein Ideenkatalog 
mit praktischen Beispielen vorhanden ist. Diese beiden Hilfsmittel unterstützen bei der Erstellung 
von Umgebungsangeboten. Zusätzlich zeigt sie die Bedeutung, die Wichtigkeit und die Wirkung von 
Umgebungsangeboten auf geschützten Wohngruppen für Menschen mit einer Demenz auf. 
Die vorliegende Diplomarbeit beschäftigt sich mit dem Thema «Inseln im Alltag - ein Umgebungsan-
gebot für Menschen mit einer Demenz». Sie beschreibt wie verhaltensbezogene Symptome positiv 
beeinflusst werden. Dies wirkt sich wiederum positiv auf die Lebensqualität der Menschen mit De-
menz aus. 
Im Theorieteil werden nebst dem Krankheitsbild Demenz die verschiedenen Betreuungsansätze und 
die Milieutherapie entschlüsselt, welche die Basis bieten um ein angepasstes Umgebungsangebot 
zu erstellen. 
 
Durch die Theorie wird ein Zusammenhang zwischen verhaltensbezogenen Symptomen und unge-
stillten Bedürfnissen erkannt. Die Ursachen verhaltensbezogener Symptome und somit die Ursache 
einer Krise, werden anhand von drei Modellen aufgezeigt, welche den theoretischen Hintergrund zur 
Erstellung von «Inseln im Alltag» bieten. 
Wiederholung. 
 
In der Praxis hat sich aus Beobachtungen, wie auch aus dem Austausch mit dem Betreuungsteam 
gezeigt, dass das Bedürfnis nach Beschäftigung, Arbeit und Leistung, zentral ist und oft zu kurz 
kommt. Dieses Bedürfnis kann durch «Inseln im Alltag» abgedeckt werden.  
Folglich bieten die «Inseln im Alltag», den Menschen mit einer Demenz, eine Beschäftigung und 
somit eine Abwechslung im Alltag. Die Inseln sind für alle Bewohnenden der Wohngruppe zugäng-
lich, ansprechend gestaltet (Biografie orientiert) und anpassungsfähig. Dadurch, dass an den Inseln 
alltägliche und selbstverständliche Handlungen ausgeführt werden können, erfahren die Menschen 
mit Demenz Erfolgsmomente und ihre Selbstwirksamkeit wird gestärkt. Die «Inseln im Alltag» er-
möglichen den Menschen mit Demenz, im alltäglichen Nichtstun, etwas alltägliches zu Tun. 
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