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Individuelle aktivierende Alltagsgestaltung für Bewohnende in medizinischen 

und sozialen Institutionen 

Zusammenfassung: 

Gemäss Leitbild des Pflegezentrums erhalten Bewohner*innen eine sinngebende Alltagsge-

staltung. Beobachtungen und Rückmeldungen zeigten, dass Bewohner*innen mit Verhal-

tensauffälligkeiten nicht in Gruppenaktivitäten einbezogen wurden, weil es die Betreuungs-

möglichkeiten der Aktivierungsfachpersonen überstieg. Darauf wurden Piktogramme entwi-

ckelt, welche gewährleisteten, dass jede*r Bewohner*in täglich während mindestens zehn 

Minuten individuell angepasst und sinngebend im Alltag aktiviert wird. 

Ausgangslage 

Nach Neueintritt in das Pflegezentrum wurden die Bewohner*innen in verschiedene Aktivie-

rungsgruppen angemeldet. Die Basis für die Einteilung bildete die Kompatibilität der Neuein-

getretenen in der Gruppe. Sehr zurückgezogene oder agitierte Bewohner*innen bekamen 

nicht die angemessene Zuwendung, da sie aus Kapazitätsgründen der Aktivierungspersonen 

keiner Gruppe zugeteilt werden konnten. Der Corona bedingte Lockdown 2019 verschärfte 

die Situation der verminderten Sozialkontakte und verminderten Aktivierung der Bewoh-

ner*innen zusätzlich, da sie auf ihre gewohnten sozialen Kontakte durch Angehörige, 

Freund*innen und Besucher vom Freiwilligen Dienst IDEM und die Aktivierungsgruppen ver-

zichten mussten. Dies führte bei den Bewohner*innen zu Vereinsamung, depressiven Stim-

mungen bis zum Sterbewunsch. Andere reagierten auf das Kontaktverbot durch das Bundes-

amt für Gesundheit (BAG) mit Unverständnis, Frustration bis hin zu verbaler und physischer 

Aggressivität gegenüber den Pflege- und Betreuungspersonen. Entsprechend war es nicht 

möglich, den Leitgedanken aus dem Pflegeleitbild: „Wir bieten den Bewohner*innen Unter-

stützung und Beratung bei der Gestaltung der veränderten Lebenssituation und fördern die 

grösstmögliche Selbständigkeit, Eigenverantwortung und Entscheidungsfindung" zu gewähr-

leisten. Aus dieser unhaltbaren Situation für die Betroffenen leitete die stellvertretende Pfle-

gedienstleiterin einen Veränderungsprozess ein und startete das „Projekt Z“.  

Projektziele  

Der Name "Projekt Z" entstand abgeleitet vom angestrebten täglichen Ziel: „Zugang zu je-

der/jedem Bewohner*in finden, Zuwendung geben, Zeit schenken, Zuhören, Zusammenar-

beit interdisziplinär fördern, Zufriedenheit sicherstellen und dem Ortschaftsnamen Z[…], wo 

sich das Pflegezentrum befindet. Mit dem Projekt sollte garantiert sein, dass die Mitarbeiten-

den der Pflege und Betreuung eine sinngebende Alltagsgestaltung neu für alle Bewohner*in-

nen nach ihren individuellen Bedürfnissen und Ressourcen auf Basis ihrer Biografie täglich 

geplant und angeboten wird. Anhand der Rückmeldungen der einzelnen Bewohner*innen o-

der den Beobachtungen sollten die Massnahmen evaluiert, bei Bedarf angepasst und im 

Pflegeprozess unter den Verlaufsberichten dokumentiert werden. 
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Vorgehen 

Für das Projekt wurde ein Projektteam mit der stellvertretenden Leitung des Pflegezentrums 

als Projektleiterin, der diplomierten Aktivierungsfachfrau HF und zwei Fachfrauen aktivie-

rende Betreuung gebildet. Zusammen erstellten sie den Projektplan mit den Meilensteinen. 

Die Projektumsetzung wurde als Veränderungsprozess anhand des Drei-Phasenmodells für 

Wandelprozesse (Lewin, 1963) gestaltet. Mit dem ersten Schritt Unfreeze wird auf eine un-

befriedigende Situation reagiert. In diesem Projekt waren dies mangelnde sozialen Kontakte 

und Aktivierung. Der zweite Schritt Move bezweckt eine Veränderung in der Haltung der Mit-

arbeitenden und mit dem dritten Schritt wird das Neue als Standard deklariert.  

Unfreeze: Die Gruppenaktivierungen fielen alle aus, sodass die Aktivierungsfachpersonen 

als Promotoren die Projektleiterin unterstützten, die Mitarbeitenden der Pflege und Betreu-

ung mit der neuen Idee bekannt zu machen. So konnte das Projekt ganzheitlich gestartet 

und entwickelt werden. Dazu befragten alle zusammen mit der Bezugspflegeperson die Be-

wohner*innen, deren Angehörige oder Beistände und erhoben die Biografie. Aus diesen An-

gaben wurden individuelle Piktogramme mit den Lieblingsaktivitäten der einzelnen Bewoh-

ner*innen erstellt. Dies waren z. B. Gartenarbeit, Gesellschaftsspiele, Mandala-Malen usw.. 

Mit den Materialien konnten erste Bewohner*innen nach dem neuen Prozess aktiviert wer-

den. Das elektronische Klinikinformationssystem (KISIM) wurde per September 2019 neu 

eingeführt. Pflegende und Aktivierungsmitarbeitende entwickelten gemeinsam die Form der 

Dokumentation und der Evaluierung der aktivierenden Alltagsgestaltung in der KISIM-Pflege-

planung. Dies stärkte als Nebeneffekt die interprofessionelle Zusammenarbeit. 

Move: Für die erste Umsetzung wurde eine Pilotabteilung gesucht, die sich für eine erste 

Umsetzung freiwillig zur Verfügung stellte. Die Abteilungsleitung übernahm die Durchfüh-

rung, Evaluierung und Dokumentation des Vorgehens und verinnerlichte das neue Aufga-

benverständnis im Team. Nach den positiven Erfahrungen auf der Pilotabteilung wurde der 

Veränderungsprozess via Beschluss an der Pflegedienstsitzung auf allen anderen Abteilun-

gen eingeführt. Anhand einer Feedbackumfrage konnten sich alle Mitarbeitenden zum Pro-

jekt äussern und Verbesserungsvorschläge sowie konstruktive Kritik für eine angepasste De-

tailplanung einbringen. Die Projektleiterin entwarf einen Prototyp für ein A4-Blatt mit Namen, 

Geburtstag, Zimmernummer und drei bis vier Fotos mit den Lieblingsbeschäftigungen der 

Bewohner*innen, um die so gewonnenen Informationen auf einen Blick sichtbar machen zu 

können. Die Darstellungsform als Piktogramm, welche auf den Erkenntnissen der Pflegewis-

senschaft und dem Aktivierungskonzept basierte, fand in allen Bereichen Zustimmung. So 

wurde für alle 92 Bewohner*innen ein persönliches Piktogramm erstellt. Das Projekt wurde 

durch den ortsansässigen Gönnerverein mit einer grosszügigen Spende unterstützt, womit 

die Verbesserungsvorschläge der Mitarbeitenden umgesetzt werden konnten. 

Refreeze: Die Mitarbeitenden der Pflege und Betreuung bekundeten zu Beginn noch ab und 

zu Mühe mit der Tatsache, dass sie jeden Tag zehn Minuten Zeit pro zugeteilte Bewoh-

ner*innen zur Verfügung hatten: Machten die Bewohner*innen nicht mit oder verweigerten 

die Aktivierung, so fielen sie in ihre alte Haltung zurück und überliessen die Bewohner*innen 

sich selbst. Die Abteilungsleitungen waren gefordert, aufzuzeigen, dass auch das Zuhören 

und einfach „Nichts Tun“, Zeitschenken, ein Hand Bad oder das Fingernägellackieren eine 

individuell aktivierende Alltagsgestaltung bedeutete, die etwas auslöst und bewirkt.  
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Projektabschluss 

Nach einem Jahr Projektphase wurde das Projekt abgeschlossen und damit die Umset-

zungsverantwortung der Projekt Z Massnahmen den Abteilungsleitungen und ihren Teams 

übergeben. Der Projektabschluss erfolgte mit einem abschliessenden offiziellen Übergabe-

anlass. Mit einem Fachvortrag wurde einem breiten Publikum von Mitarbeitenden von Spital 

und Pflegezentrum, externen Ärzt*innen, Politiker*innen, Presse und Sponsor*innen die Eck-

punkte des Projektes vorgestellt. Anschliessend demonstrierten die Bewohner*innen sichtlich 

stolz und hochmotiviert die verschiedenen, auf sie angepassten Aktivierungen. Die Gäste 

wurden von der positiven Atmosphäre mitgerissen und setzten sich bei einzelnen Aktivitäten 

dazu. Sofort war der Zugang zum Gegenüber gefunden und es entwickelten sich spontan 

neue Bekanntschaften. Eine Stadträtin diskutierte begeistert mit einem Bewohner über die 

Gartenarbeit. 

Ergebnisse 

Folgende Ergebnisse konnten anhand von Beobachtungen, Rückmeldungen und aus der 

Auswertung von 65 Mitarbeitendenbefragungsbogen der Abteilungen mit Übergangs-, Lang-

zeit-/, Demenz- und Gerontopsychiatriepflege mit hohen Pflegestufen nachgewiesen werden: 

 Dank dem Piktogramm konnte jede Pflege -oder Betreuungsperson sofort mit der Anwen-

dung von Validation bei den Bewohner*innen beginnen. 

 Die Bewohner*innen meldeten erstaunt und erfreut zurück, dass die Mitarbeitenden ihre 

Geschichte kennen. Sie fühlten sich wahrgenommen und wertgeschätzt. 

 Die Anzahl der eskalierenden Bewohner*innen-Situationen gingen zurück.  

 Es wurden seit der Einführung der Piktogramme weniger beruhigende Medikamente und 

Psychopharmaka abgegeben.  

 Zudem bewegten sich die Bewohner*innen allgemein häufiger, was dem Jahresziel der 

Abteilung Praxisentwicklung entspricht.  

 An den Standortgesprächen äusserten sich die Angehörigen regelmässig über die posi-

tive Veränderung, die sie bei ihren Liebsten beobachtet hatten, sowie über die Erlebnis-

berichte.  

 Die tagesverantwortliche Pflegefachperson konnte nach der Implementierung des Projek-

tes „Z" den Bezugspflegenden, Teilzeitkräften, Aushilfen von anderen Abteilungen, den 

Lernenden/Studierenden ab 1. Ausbildungsjahr sowie dem Hilfspersonal eine Bewohne-

rin oder einen Bewohner zuweisen und die tägliche, individuelle aktivierende Alltagsge-

staltung, ohne weiteren Zeitaufwand anhand des Piktogramms und der Pflegeplanung, 

delegieren. 

 Die Lernenden sprachen besonders gut auf die Piktogramme an, weil es ihnen ermög-

licht, anhand einer verlässlichen und erprobten Vorlage Erfahrungen zu sammeln und 

gleichzeitig die Pflegfachkräfte zu entlasten. Dies stärkte ihr Selbstbewusstsein. 

 Die finanzielle Unterstützung durch den Gönnerverein wurde auf Grund der sichtbaren 

Ergebnisse auf das Doppelte erhöht.  

Übertragbarkeit 

Für Untersuche und Therapien im Akutspital wie Röntgen, Chemotherapie, Eingriffe der Uro- 

oder Neurologie, Diabetesberatung, Dialyse usw. sind die Piktogramme im Alltag einfach an-

wendbar.  
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Das Projekt Z ist mittels Piktogramme in jeder anderen Institution zeitnah umsetzbar und 

könnte Pädagog*innen, Zahnärzt*innen, Optiker*innen, Hals-Nasen-Ohren-Ärzt*innen, Phy-

sio-/Ergotherapeut*innen, Logopäd*innen usw. bei Dienstleistungen oder Therapien zur Ver-

fügung gestellt werden. Damit wäre der direkte persönliche Zugang zum Gegenüber verein-

facht. 

Nachhaltigkeit 

Damit eine nachhaltige Umsetzung gewährleistet ist, muss die individuelle aktivierende All-

tagsgestaltung in der Pflegeplanung verankert sein und zur Pflegebedarfserhebung beigezo-

gen werden. Neu eintretende Mitarbeitende sollten zeitnah mit dem Piktogramm bekannt ge-

macht werden, um eine tägliche Anwendung sicher zu stellen. Im Turnus von ca. einem Mo-

nat oder nach jeder Pflegebedarfseinstufung wird die individuelle aktivierende Alltagsgestal-

tung validiert und mit den erfolgreichen Elementen angepasst. Zur Unterstützung für neue 

Ideen stehen die Aktivierungsfachpersonen zur Verfügung. Neue Aspekte fliessen zusätzlich 

durch die Standortgespräche mit den Bewohnenden, Angehörigen, Beiständ*innen, Ärzt*in-

nen, Pflegenden, Therapeut*innen ein. Auf Grund der Rückmeldungen wird das allgemeine 

Pflegeziel angepasst.  

Es ist letztendlich eine Haltungsfrage der Institution, wie sie die Aufgaben der Pflege und Be-

treuung portraitieren will. “Wieder Zeit für den Menschen haben“ ist ein oft formuliertes Anlie-

gen der Berufsgruppen und kann bei der Mitarbeiterrekrutierung effektiv eingesetzt werden. 

Die aktivierende Alltagsgestaltung kann neu durch alle im Pflegeprozess involvierten Pflege-

und Betreuungspersonen durchgeführt werden: „Pflegen beim Betreuen“ und „Betreuen wäh-

rend der Pflege“ werden wieder miteinander verknüpft und bekommen einen gleichwertigen 

Stellenwert. Die dazu benötigten Zeitressourcen wurden durch die Standort-Leitung offiziell 

bewilligt.  

Zwei Umsetzungsbeispiele  

Bsp. 1: Mit der aktivierenden Alltagsgestaltung übernahm ein Bewohner die Aufgabe, sich 

um eine Mitbewohnerin mit Mehrfacheinschränkungen zu kümmern, die ebenfalls die Musik-

welle mit Jodlermusik liebte. Dabei entstand eine Vertrautheit und sie genossen das Zusam-

mensein (Bild 1).  

 

Bild 1: Vertrautheit   
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Bsp. 2: Die älteste Bewohnerin des Pflegezentrums wurde 1922 nach dem 1. Weltkrieg ge-

boren, die jüngste Mitarbeiterin 2005 und gehört der Generation Z an. Das Piktogramm er-

möglicht der 16-jährigen Lernenden einen gemeinsamen Nenner mit der bald 100-jährigen 

Bewohnerin zu finden (Bild 2). 

 

 

Bild 2: Die Welt aus zwei Perspektiven: linkes Bild 100-jähriger Bewohner, rechtes Bild 16-

jährige Lernende 

Weiterentwicklung des Projektes Z 

Der Zugang zu Bewohner*innen anhand der Piktogramme wird für alle Personen genutzt, die 

mit ihnen in Kontakt treten wollen.  

Die Methode der Piktogramme wurde der Tagespresse vorgestellt. Diverse Anfragen von Le-

ser*innen nach Erscheinen des Artikels bestätigten das grosse Interesse. Durch Publikatio-

nen in diversen Zeitschriften sollen die Öffentlichkeit und interdisziplinäre Bereiche auf die 

Zugangsmethode aufmerksam gemacht werden: Für Zahnärzt*innen, Optiker*innen oder 

Hörakustiker*innen usw. könnte die erste Kontaktaufnahme mit Menschen mit eingeschränk-

ter Kommunikation oder Verhaltensauffälligkeiten über das Piktogramm die anschliessende 

Behandlung vereinfachen. 

Die Methode der Piktogramme, welche den generationenübergreifenden Zugang von Perso-

nen vereinfacht, sollte Einzug in den Lehrplan der Schulen für Lernende und Studierende 

von Pflege- und Betreuungsberufen finden.  
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