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Abstract 
 
Autorin: Ursula Kircher 
Titel:  Sich singend begegnen 
Untertitel: Ein Aktivierungsangebot für Menschen mit fortgeschrittener Demenz 
 
Diese Diplomarbeit befasst sich mit der Thematik des Singens in der Aktivierung mit Menschen, die 
an einer Demenz im fortgeschrittenen Stadium erkrankt sind. Es wird den Fragen nachgegangen, 
warum Singen sinnvoll ist, welche Bedürfnisse Menschen mit Demenz haben und was nötig ist, um 
eine positive Begegnung zu gestalten. Fallbeispiele zeigen auf, wie die Menschen mit Demenz in 
der Praxis auf das Singen reagieren.  
Im theoretischen Teil der Arbeit wird auf dem Hintergrund des Modells der „Vier Dimensionen der 
Gesundheit“ nach Andreas Kruse aufgezeigt, welche Wirkung das Singen auf den Menschen hat. In 
Bezug auf die Bedürfnisse von Menschen mit Demenz ist die Bedürfnisblume von Tom Kitwood das 
zentrale Thema. Die Haltung der Aktivierungsfachperson, die Orientierung an der Klientin/am Klien-
ten und die Gestaltung der Atmosphäre werden als wichtige Grundlagen für eine positive Begeg-
nung erläutert. Da es wichtig ist bei der Begleitung von Menschen mit Demenz auf die eigenen Kräf-
te zu achten, widmet sich das letzte Kapitel im theoretischen Teil der Selbstpflege.  
Im praktischen Teil werden Erfahrungen von „Singenden Begegnungen“ geschildert. Deutlich veran-
schaulicht wird dies durch die Beschreibung eines einzeltherapeutischen Prozesses. Um herauszu-
finden, an welche Lieder sich die demenzbetroffenen Menschen wahrscheinlich noch am ehesten 
erinnern, wurde eine Befragung bei hochaltrigen Klientinnen und Klienten des Alterszentrums mit 
guten kognitiven Ressourcen durchgeführt.  
Die Diplomarbeit ist reich bestückt mit Fallbeispielen aus der Praxis. Diese zeigen deutlich auf, dass 
Singen mit Menschen, die an einer Demenz erkrankt sind, sinnvoll ist. Ein Anliegen ist, bei dem 
Thema „Singende Begegnung“ immer wieder den Bezug zur Praxis herzustellen und dabei den 
Menschen mit Demenz ins Zentrum zu rücken. 
Durch die praktische Arbeit auf der Demenzabteilung und als Produkt dieser Diplomarbeit ist eine 
Sing-Ideen-Sammlung entstanden. Sie richtet sich an dipl. Aktivierungsfachpersonen HF, Auszubil-
dende in der Aktivierung sowie an Personen mit und ohne Ausbildung, die Menschen mit Demenz 
pflegen und begleiten. Die Ideen-Sammlung enthält Anregungen für eine abwechslungsreiche „Sin-
gende Begegnung“ sowie einige Gedanken zum theoretischen Hintergrund. Die Sing-Ideen-
Broschüre ist Bestandteil dieser Diplomarbeit.  
 
 


