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Abstract 
 
Autorin:  Sandra Roth 
Titel: „Was nicht passt, wird passend gemacht“  
Untertitel: Ein vereinfachtes Arbeitsinstrument für die Zielsetzung im  
 aktivierungstherapeutischen Gruppenprozess mit Menschen mit Demenz 
 
Die Zahl hochaltriger Menschen steigt an, wodurch sich das Risiko einer Demenzerkrankung erhöht. 
Eintritte in Alters- und Pflegeheime nehmen zu und dies vermehrt aufgrund einer Demenz. In Bezug 
auf den Berufsalltag der dipl. Aktivierungsfachperson HF werden zeitliche und personelle Ressour-
cen immer knapper. Hinsichtlich der schreib- und zeitaufwändigen Aktivierungstherapie scheinen 
daher vereinfachte und angepasste Arbeitsinstrumente als sinnvoll. Besonders der Schritt der Ziel-
setzung ist sehr aufwändig. Im Hinblick auf die ansteigende Prävalenz der Demenz soll dieser 
Schritt in Form eines vereinfachten Arbeitsformulars dem Berufsalltag der dipl. Aktivierungsfachper-
son HF angepasst werden und sich auf aktivierungstherapeutische Gruppenprozesse mit Menschen 
mit Demenz ausrichten. 
Diesbezüglich wird im Theorieteil auf das Krankheitsbild der Demenz eingegangen und die Bedürf-
nisse von Menschen mit Demenz werden eruiert. Das Berufsbild der dipl. Aktivierungsfachperson 
HF wird beschrieben und ihre Kernkompetenz, die Aktivierungstherapie, analysiert. Auf den Schritt 
der Zielsetzung wird vertieft eingegangen.  
 
Aus dem Theorieteil wird ersichtlich, dass bei Menschen mit Demenz besonders die Bedürfnisse 
nach sozialen Beziehungen und einem sinnvollen Tun ausgeprägt sind. Die dipl. Aktivierungsfach-
person HF kann aufgrund ihrer therapeutischen Grundhaltung und Handlungskompetenz die Aktivie-
rungstherapie durchführen und dadurch diesen Bedürfnissen entgegenkommen.   
Mittels einer Datensammlung und einer Befragung im Praxisteil bestätigte sich, dass die Aktivie-
rungstherapie in ihrer ursprünglichen Form sehr zeit- und schreibaufwändig ist und daher schwer in 
den Berufsalltag integrierbar ist. Eine Anpassung der Aktivierungstherapie an personelle und zeitli-
che Ressourcen setzt eine Reduktion und Vereinfachung der Arbeitsschritte voraus.  
 
Aus der Theorie und dem Praxistransfer werden die wichtigsten Aspekte für ein vereinfachtes Ar-
beitsinstrument für die Zielsetzung im aktivierungstherapeutischen Gruppenprozess mit Menschen 
mit Demenz entnommen.  
 
 


