
Aktivierungsfachmann/-frau HF
aktivieren, basteln, kochen, organisieren, erarbeiten
Aktivierungsfachmänner und Aktivie-
rungsfachfrauen arbeiten mit betag-
ten, chronisch kranken und behinder-
ten Erwachsenen. Sie setzen sich ein,
um die körperlichen, geistigen, sozia-
len und emotionalen Fähigkeiten der
Klienten und Klientinnen zu fördern
und zu erhalten und ihnen Kontakte,
Gemeinschaft und Tages- oder Wo-
chenstruktur zu bieten.

Gespräche, Spiele, Musik, hand-
werkliche und gestalterische Tätigkei-
ten, Kochen, gesellige Anlässe und
weitere Aktivitäten sind aktivierungs-
therapeutische Massnahmen. Die Kli-
enten können ihre Interessen einbrin-
gen und so viel wie möglich selbst
entscheiden. Aktivierungsfachleute

arbeiten mit Gruppen oder einzelnen
Personen und nehmen starken Bezug
auf die individuellen Lebensgeschich-
ten. Je nach Krankheit oder Behinde-
rung, Interessen und Möglichkeiten
erarbeiten sie ein Therapiepro-
gramm. Die aktivierungstherapeuti-
sche Arbeit ist Teil der gesamten Be-
treuung und Begleitung. Kommunika-
tion und Austausch mit Fachleuten
verschiedenster Bereiche ist deshalb
wichtiger Bestandteil der Arbeit.

Aktivierungsfachleute arbeiten in
Alters- und Pflegeheimen, Tagesstät-
ten, Geriatrieabteilungen von Spitä-
lern, Wohnheimen für Behinderte,
psychiatrischen Kliniken und bei der
Spitex.

Was und wozu?
Damit die Aktivierungsfachfrau für
einen neuen Klienten einen The-
rapieplan erarbeiten kann, stu-
diert sie vorab seine Biografie, die
jetzige Lebenssituation und Kran-
kengeschichte.

Damit die Alltagsgestaltung einer
chronisch kranken Klientin für ihr
Wohlbefinden förderlich ist, be-
zieht der Aktivierungsfachmann
ihre Interessen und Wünsche mit
ein.

Damit der Tagesablauf eines geh-
behinderten Klienten Struktur er-
hält, plant die Aktivierungsfach-
frau regelmässige Aktivitäten ein,
wie z.B. mit dem Rollstuhl eine
Runde an der frischen Luft.

Damit der Aktivierungsfachmann
in einer Pflegeeinrichtung den Kli-
enten eine optimale Betreuung
ermöglichen kann, pflegt er den
Austausch mit Angehörigen, Pfle-
gefachleuten und Therapeuten.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

Belastbarkeit

Einfühlungsvermögen, Geduld

gestalterische Begabung, manuelles
Geschick

Initiative

Interesse an Arbeit mit Menschen,
Interesse an Pflege und Betreuung

Kommunikationsfähigkeit, Teamfähigkeit

Kreativität

musikalische Begabung und
Rhythmusgefühl
Organisationstalent,
Führungseigenschaften

Selbstreflexion

Facts

Zutritt a) Berufliche Grundbildung
mit eidg. Fähigkeitszeugnis (EFZ), ab-
geschlossene Fachmittelschule, Be-
rufs-, Fach- oder gymnasiale Maturi-
tät bzw. gleichwertiger Abschluss
und
b) Bestehen der Eignungsabklärung
sowie
c) gute Deutschkenntnisse, je nach
Schule Niveau B2 oder C1.

Ausbildung 3 Jahre Vollzeit-Ausbil-
dung an einer höheren Fachschule
(HF): theoretische Ausbildung an der
Schule ca. 40 %, Praxiseinsätze ca.
60 %.

Sonnenseite Es ist eine dankbare
Tätigkeit, die Lebensqualität von
Menschen zu verbessern, die – aus
welchen Gründen auch immer – in ih-

rem Alltag nur beschränkt aktiv sein
können. Auch die vielen Aktivierungs-
möglichkeiten sind vielfältig und
spannend.

Schattenseite Erfahrungen mit
schwierigen Klienten oder Menschen
in fortgeschrittenem Alter, die ohne
Hoffnung und Familienanschluss
schwer zu motivieren sind, gehören
ebenso zu diesem Beruf.

Gut zu wissen Mal besprechen sich
die Aktivierungsfachleute im Team,
mal begleiten sie Klienten nach ei-
nem Schlaganfall mit steigernden Ak-
tivitäten, mal überarbeiten sie einen
Therapieplan. Das und mehr macht
den Alltag dieser Fachleute kurzwei-
lig, interessant und befriedigend.

Karrierewege

Bachelor of Arts in Musik und Bewegung, Sozialarbeiter/in
FH, Ergotherapeut/in FH, Physiotherapeut/in FH (Bachelor)

Spezialisierung in einem Fachbereich, z.B. Management oder
Pädagogik

Aktivierungsfachmann/-frau HF

Berufliche Grundbildung mit EFZ, gymnasiale Maturität oder
gleichwertiger Abschluss (siehe Zutritt)

Berufsbilder - Gesundheit


