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Abstract 
 
Autorin:  Rahel Schnidrig 
Titel:   Von aussen nach innen – von innen nach aussen.  
Untertitel: Die Aussenwelt erfahren in der kalten Jahreszeit bis zum Frühlingsanfang,  

ein Beitrag einer Aktivierungsfachfrau HF. 
 

Durch den Eintritt in eine Institution wird der Kontakt zur Aussenwelt geringer. Aufgrund von 
körperlichen oder kognitiven Einschränkungen können zahlreiche Klientinnen und Klienten nicht 
mehr eigenaktiv die Aussenwelt erleben. Besonders der Winter ist eine reizarme Zeit, in 
welcher es als d ip l .  Aktivierungsfachperson HF herausfordernd ist, die Aussenwelt anhand 
von Angeboten erfahrbar zu machen. In der vorliegenden Diplomarbeit wird unter anderem er-
örtert, wie sich ein fehlender Kontakt zur Aussenwelt auf den Menschen als Ganzes auswirken 
kann. Untersucht wird, was sich für Möglichkeiten zwischen Januar und Ende März anbieten, um 
die Aussenwelt im Innern der Institution sowie draussen erfahrbar zu machen. Die Diplomarbeit 
bietet hilfreiche Ideen für die Umsetzung von Angeboten, die sich in der kalten Jahreszeit 
bewähren. Es werden Arbeitsinstrumente aufgezeigt, um die Wirksamkeit bei den Klientinnen 
und Klienten zu messen sowie Formulare für die Durchführung der Einzelbegleitungen erstellt. 
Im Theorieteil werden unter anderem Themen wie Chronobiologie, Lichtmangel, degenerative 
Habituation, sowie die Vier Dimensionen von Gesundheit nach Kruse aufgegriffen und mit dem 
Thema verknüpft. Im Praxistransfer werden Angebote im Rahmen der Diplomarbeit mit vier 
Klientinnen durchgeführt und evaluiert. 
 
Es stellte sich heraus, dass es durchaus sinnvoll ist, Angebote anzubieten, bei denen die Na-
tur ein verbindendes Element darstellt. Das Interesse an der Aussenwelt ist vorhanden und 
eine Naturverbundenheit spürbar. Erinnerungen werden durch die Angebote wachgerufen und 
durch die methodische Aufbereitung findet eine ganzheitliche Stimulation der Sinne statt. Wie 
sich bestätigte, ist der Beziehungsaspekt zentral. Die bewusste Zuwendung und die Tatsache, 
sich für das Gegenüber Zeit zu nehmen, standen meist über der Tätigkeit. Das Bedürfnis der 
Klientinnen und Klienten nach Partizipation ist vorhanden, aber auch der Wunsch, sich bewusst 
zurückzuziehen. Wichtig ist es, als d ip l .  Aktivierungsfachperson HF flexibel zu sein, da 
verschiedene Faktoren wie das Wetter, die momentane Befindlichkeit der Klientinnen und Klien-
ten sowie die Rahmenbedingungen das Erfahren der Aussenwelt beeinflussen. 

 


