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Abstract 
 
Autorin: Eliane Gfeller 
Titel:  Spiritualität im Alter 
Untertitel: Ein Beitrag zur Sinnfindung aus Sicht der Aktivierung 
 
Sinnfindung und Sinnverlust liegen besonders im Alter nahe beieinander. Eintretende Belastungen 
und schmerzhafte Erfahrungen bringen viele Verluste mit sich, welche die Sinnhaftigkeit ins Wanken 
bringen. Im Alter kann die Spiritualität von zentraler Bedeutung sein. Sie ist für jeden Menschen 
erfahrbar und hilft in jeder Lebenssituation zu mehr Wohlbefinden und Lebensqualität.  

In der Diplomarbeit wird aufgezeigt, ob das Leben in der Institution, trotz Verlusten, als sinnvoll er-
lebt werden kann und wie die Klientinnen und Klienten ihre allgemeine Lebenssituation, in Bezug auf 
die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, einschätzen. Weiter wird ergründet, wie die Spiritualität 
im Alltag zu erkennen ist und welche Sinndimensionen bei den Klientinnen und Klienten von beson-
derer Relevanz sind. Es wird aufgezeigt, welche Copingstrategien, zur Bewältigung von belastenden 
Situationen eingesetzt werden. Weiter stellt sich die Frage, welche Voraussetzungen die dipl. Akti-
vierungsfachperson HF benötigt, um spirituelle Ressourcen zu erkennen und das Kohärenzgefühl 
der Klientinnen und Klienten zu stärken. 
 
Bei der Literaturrecherche folgt nach der individuellen Sicht- und Erlebnisweise, die Bedeutung und 
Erkennung des Begriffs Spiritualität. Nach der Bedeutung der Sinnfindung folgt die Relevanz der 
Sinndimension im Alter, welche anhand von Modellen und Theorien aufgezeigt wird.  
Im praktischen Teil werden die zielgerichteten Fragestellungen anhand von Befragungen mit acht 
Klienten und Klientinnen untersucht. Aus der theoretischen und praktischen Auseinandersetzung 
entstanden Schlussfolgerungen und Lösungsansätze welche durch weiterführende Zugänge zur 
spirituellen Dimension ergänzt werden.  
 
Die Ergebnisse zeigen, dass über die Hälfte der Befragten einen Sinn, trotz Verlusten, erkennen 
können. Entscheidend für die Sinnfindung ist die Haltungsweise der momentanen Lebenssituation 
gegenüber und der damit verbundenen Einstellung. Die Quintessenz liegt darin, dass jeder selbst für 
die Sinnfindung verantwortlich ist und die Sinnfindung immer wieder neu überprüft und gefunden 
werden muss. 
Aus der Befragung liessen sich sieben Sinnquellen herauskristallisieren, welche den Kohärenzwert 
steigern und zur Sinnfindung beitragen.  
Die wichtigsten Erkenntnisse sind, dass sich Spiritualität auf die existentiellen Bedürfnisse beziehen 
und an jedem Ort und zu jeder Zeit erfahren werden können.  
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