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Der rasche gesellschaftliche Wandel 
überfordert vielfach die Anpassungs-
vermögen von Individuen, sozialen 
Gruppen und Institutionen. Es entste-
hen dabei zunehmend hochspezifische 
Problemlagen. 
Für die Beratenden heißt dies, sich 
in vielfältigste Lebenslagen einzufin-
den, zielgruppenspezifisch und pass-
genau zu arbeiten. Längst haben sich 
zudem auch die settings gewandelt: 
z.B. online-Beratung  als niederschwel-
liges Angebot, überall boomen Team-
coaching und kollegiale Beratung. 
Beratung ist vielfältiger und herausfor-
dernder denn je, die bisherige Ausbil-
dung reicht für eine qualifizierte Bera-
tung jedoch nicht mehr aus. 
Auf dieses Manko reagiert unsere 
Fakultät mit dem Angebot "Master für 
Diagnostik, Beratung und Interven-
tion", den wir hier vorstellen.
Vielleicht wird Beratung künftig der 
Ort sein, an dem sich in der refle-
xiven Modernisierung Menschen 
ihrer selbst vergewissern, überlegt  
die Deutsche Gesellschaft für Bera-
tung (DGfB) und stellt den Begriff 
der reflexiven Beratung ins Zentrum 
einer Erörterung. Wer sind die Kli-
ent/innen? Welche Identitätsentwürfe 

haben sie? Wie verstehen sie sich und 
ihr Leben in der Moderne? Beratung 
wird einerseits reflexiver zugleich aber 
auch spezifischer und konkreter. Wir 
stellen zwei Beispiele vor.

Christa Büker beschreibt die Bela-
stungssituation der vor allem weib-
lichen pflegenden Angehörigen und 
skizziert bestehende Angebote. Stefan 
Pohlmann hat in einem Forschungspro-
jekt repräsentativ die Bedarfe und Pro-
blemlagen von älteren und hochalt-
rigen Menschen untersucht und daraus 
abgeleitet, wie professionelle Kompe-
tenz und Beratung für diese Zielgruppe 
heute aussehen muss.

Zum Schluss möchten wir auf den Fach-
tag "Neue Wege gehen - Beratung im 
Gesundheitswesen" hinweisen, der am 
28. November in unserem Haus statt-
finden wird. Neben Vorträgen von Leh-
renden unserer Fakultät stellen Vertre-
ter von Institutionen ihre Arbeit vor: 
eine gute Chance, Kontakte zu knüpfen 
und innovative Angebote kennen zu ler-
nen. Kommen sehr erwünscht! 

Christine Schönberger

Gut beraten will gelernt sein    
Komplexe Lebens- und Problemlagen sind eine Herausforderung für Beratende 
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Master Diagnostik, Beratung und Intervention     
Ein neues Studienangebot an der Fakultät 11    

In den letzten Jahren wächst der 
Anteil von Kindern, Jugendlichen 
und Familien, die vor dem Hinter-
grund veränderter gesellschaft-
licher Bedingungen (z.B. prekäre 
Lebenslagen, Alleinerziehende) 
mehrere psychosoziale Belastungen 
zu bewältigen haben und nicht 
über genügend Ressourcen verfü-
gen, um diese Problemlagen alleine 
zu bewältigen. Daher besteht ein 
wachsender Bedarf an Beratungsan-
geboten.
Beratung ist bislang keine gesetz-
lich geschützte Berufsbezeichnung, 
d.h. jeder darf diese Tätigkeit unab-
hängig von seiner Qualifikation aus-
üben. Viele Berufsstände und Fach-
kräfte haben auf diesen Sachverhalt 
wiederholt kritisch hingewiesen 
und bemängelt, dass es an gesetz-
lichen Zulassungsregeln fehlt, die 
die Art und Weise der Qualifizierung 
von Beraterinnen und Beratern fest-
schreiben.  Es ist an der Zeit, Fach-
kräfte auf dieses noch diffus ausge-
staltete Berufsfeld gezielt vorzube-
reiten. 

Vor diesem Hintergrund wird 
gegenwärtig an der Fakultät für 
angewandte Sozialwissenschaften 
der Master-Studiengang „Diagnos-
tik, Beratung und Intervention“ im 
Rahmen des Programms „Offene 
Hochschule Oberbayern“ (OHO)  der 
Hochschulen München und Ingol-
stadt, gefördert durch das Bundes-
ministerium für Bildung und For-
schung und den Europäischen Sozi-
alfonds der Europäischen Union, 
entwickelt. 
Dabei handelt es sich um ein kon-
sekutives, berufsbegleitendes und 
praxis¬bezogenes Master-Angebot, 
mit dessen Hilfe die Studierenden 
anwendungs- sowie wissenschafts-
orientierte Kenntnisse und Hand-
lungskompetenzen erwerben, um 
mit psychosozial mehrfach bela-
steten Kindern, Jugendlichen und 
Familien im Schnittfeld von päda-
gogisch-psychologisch-juristischen 
Tätigkeitsfeldern zu arbeiten. 
Den Studierenden werden die Kennt-

nisse mittels Fallkonstruktionen aus 
der Praxis vermittelt, sie üben Bera-
tungs- und Interventionskompetenzen 
anhand von Fällen aus der eigenen 
beruflichen Praxis ein und reflektieren 
ihre eigene Tätigkeit und die der Mit-
studierenden (Team-Coaching) unter 
Einbeziehung ethisch-normativer 
Gesichtspunkte.

Im dritten Semester können sie ihre 
Expertise in einem Wahlpflichtmodul 
vertiefen. Die Angebote beziehen sich 
auf das Handlungsfeld der Jugendhilfe 
im Bereich der Jugendgerichtsbarkeit 
(Advanced Kontext), die psychosozi-
ale Familienberatung im Kontext von 
Kindeswohl und Kindeswohlgefähr-
dung und auf die Alten- und Angehöri-
genarbeit.
Der Masterstudiengang verknüpft 
bewährte theoretische und praktische 
Vorgehensweisen in der Arbeit mit psy-
chosozial mehrfach belasteten Fami-
lien mit sozialräumlichen und -päda-
gogischen Hilfen. Durch die Ein-
beziehung von Studierenden mit 
unterschiedlichen Studien-, insbe-
sondere Bachelor-Abschlüssen wird 
der interdisziplinäre Dialog gefördert. 
Die Integration von Lehrinhalten, die 
multidisziplinäre wie multiprofessi-
onelle Ausrichtung ist neuartig und 
führt über das gängige Berufsbild der 
(sozial-)pädagogisch Tätigen hinaus.

Das Masterangebot knüpft mit seinen 
Inhalten an aktuelle wissenschaftliche 
Diskurse und Bedarfe der Praxis an und 
kann den Studierenden einen entschei-
denden Qualifikationsvorsprung bie-
ten im Hinblick auf die Tätigkeiten bei 
Organisationen und Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe sowie in den 
Feldern des Gesundheitswesens und 
der Justiz.  
Zusätzlich erwerben Studierende mit 
einschlägigem BA-Abschluss die Quali-
fikation für die Aufnahme einer Ausbil-
dung in Kinder- und Jugendlichenpsy-
chotherapie (PsychThG §5, Absatz 1).

Der Studiengang umfasst 90 ECTS, 
die über sechs Semester berufsbeglei-
tend erworben werden. Die Lehrange-

bote finden abends und teilweise am 
Wochenende statt. Vom 1. bis 4. Seme-
ster werden pro Semester 15 ECTS in 
den drei Modul-strängen „Theore-
tische Grundlagen“, „Fallarbeit“ sowie 
„Normativer Rahmen“ erworben. Im 5. 
Semester findet neben einem Modul 
zur Forschungswerkstatt ein MA-Semi-
nar statt, und im 6. Semester wird die 
MA-Arbeit geschrieben.

Zielgruppe des Master-Angebotes 
sind Interessierte, die entweder an der 
Fakultät für angewandte Sozialwissen-
schaften der Hochschule München 
einen (Diplom-) Bachelor-Abschluss 
(Soziale Arbeit, Bildung und Erziehung 
in der Kindheit, Duale Pflege, Manage-
ment Sozialer Innovationen) erwor-
ben haben oder in den Bereichen Psy-
chologie, Pädagogik, Erziehungs- und 
Rechtswissenschaften oder fachlich 
verwandter Studiengänge. Die Studi-
enabschlüsse können auch an einer 
anderen deutschen Hochschule erwor-
ben sein. 

Der MA-Studiengang startet erstmalig 
im Sommersemester 2014. Wir freuen 
uns, den Studierenden damit das geeig-
nete Rüstzeug für ein bedeutendes und 
rasant wachsendes Arbeitsfeld vermit-
teln zu können.  Weitere Informatio-
nen sind auf der Homepage der FK 11 
für angewandte Sozial¬wissenschaften 
zu finden (http://www.sw.fh-muen-
chen.de).

Angela Gosch, Caroline Steindorff-Clas-
sen, Michael Nitsch, Stefan Pohlmann
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Von den 2,5 Millionen als pflegebedürf-
tig anerkannten Personen in Deutsch-
land werden ca. zwei Drittel, nämlich 
1,76 Millionen, zu Hause versorgt. Mehr 
als eine Million von ihnen werden aus-
schließlich durch Angehörige oder son-
stige nicht professionelle Pflegeper-
sonen betreut. 
Nachfolgend soll aufgezeigt werden, 
welche Herausforderungen mit der 
häuslichen Pflege verbunden sind und 
welche Beratungsmöglichkeiten es für 
Angehörige gibt. Hier sind es insbeson-
dere die Berufsangehörigen der profes-
sionellen Pflege und der Sozialen Arbeit, 
die diese Unterstützung leisten. Bereits 
heute kommt diesem Handlungs-
feld eine erhebliche Bedeutung zu, die 
zukünftig sicherlich noch steigen wird.

Pflegende Angehörige sind vielfäl-
tigen Belastungen ausgesetzt. Hier ist 
zunächst die hohe zeitliche Beanspru-
chung anzuführen. Die Versorgung 
eines Pflegebedürftigen ist häufig ein 
Full-Time-Job. Viele Angehörige stehen 
rund um die Uhr zur Verfügung, ins-
besondere bei kognitiver Beeinträch-
tigung des Pflegebedürftigen, wie bei-
spielsweise einer dementiellen Erkran-
kung. Äußerst belastend ist es, wenn 
regelmäßig die Nachtruhe gestört wird 
und die Zeit für eine nachhaltige Rege-
neration fehlt. Gesundheitliche Beein-
trächtigungen wie Rückenschmerzen, 
Herz- und Magenbeschwerden, Schlaf-
störungen, Erschöpfung, Gereiztheit 
oder Unzufriedenheit sind keine Sel-
tenheit. Emotional belastend sind Ver-
änderungen des Pflegebedürftigen, wie 
das Nachlassen der geistigen Fähigkei-
ten oder ein unausweichlich sich ver-
schlechternder Krankheitszustand. 
Viele  Pflegende sind sozial isoliert, weil 
sie keine Zeit zur Pflege sozialer Kon-
takte mehr haben. Finanzielle Bela-
stungen durch die Pflege, familiäre 
Spannungen oder Probleme einer Ver-
einbarkeit von Pflege und Beruf können  
hinzu kommen.
In den meisten Fällen ruht die Haupt-
last der Pflege auf einer einzigen Per-
son. Die Mehrheit der Hauptpflegeper-
sonen ist bereits 55 Jahre und älter, d.h. 
die Menschen in der „dritten Lebens-

phase“ betreuen die hochbetagten Pfle-

gebedürftigen der „vierten Lebens-
phase“. Gepflegt wird auch innerhalb 
der eigenen Generation durch den Part-
ner. Dieser Trend wird sich vermut-
lich in Zukunft fortsetzen. Von Vorteil 
ist dabei, dass viele der Hauptpflege-
personen aufgrund des eigenen fort-
geschrittenen Lebensalters von beruf-
lichen und familiären Verpflichtungen 
befreit sind, so dass eine hohe und sta-
bile Pflegebereitschaft besteht. Auf der 
anderen Seite leiden die Angehörigen 
oftmals selbst bereits unter gesundheit-
lichen Beeinträchtigungen.

In Deutschland gibt es eine Reihe an 
Maßnahmen der Angehörigenunter-
stützung im Bereich der Beratung und 
Kompetenzförderung, darunter
• Demenzberatungsstellen, Senioren-
 beratungsstellen
• Beratung in Pflegestützpunkten 
• Pflegeberatung durch die Pflegekas- 
 sen 
• Beratung im Rahmen des Entlas  
 sungs-bzw. Überleitungsmanage-  
 ments im Krankenhaus
• die verpflichtenden Pflegeberatungs 
 einsätze für Pflegegeldempfänger
• Pflegekurse und häusliche Ein  
 zelschulungen. 

Trotz des erheblichen Belastungspoten-
tials nutzt lediglich eine Minderheit der 
pflegenden Angehörigen die vorhan-
denen Angebote. Die Gründe dafür sind 
vielfältig: Informationsdefizite, Unzu-
friedenheit mit der Qualität von Bera-
tungsleistungen, aber auch eine feh-
lende Kultur des „sich helfen lassens“. In 
den Beratungseinrichtungen wird mit-
unter zu wenig beachtet, dass pflegende 
Angehörige keineswegs eine homogene 
Gruppe mit gleich empfundener Bela-
stung und ähnlichen Unterstützungs-
erfordernissen bilden. So haben bei-
spielsweise Eltern mit einem behinder-
ten Kind andere Herausforderungen zu 
bewältigen als ein Ehemann, der sich 
um seine schwer krebskranke Ehefrau 
kümmert oder eine Tochter, die ihren 
demenzkranken Vater pflegt. 
Will man das familiäre Pflegepotential 
dauerhaft erhalten und stärken, müssen 

Beratung von pflegenden Angehörigen
 Die Hauptlast tragen die Frauen - Beratungs- und Entlastungsangebote werden zu wenig genutzt  
 

Angebote der Beratung, Qualifizierung, 
Entlastung und Unterstützung stärker 
an den individuellen Bedürfnissen und 
Alltagsproblemen der Angehörigen aus-
gerichtet sein. Wichtig ist außerdem 
die Ermutigung von Familien, Hilfen 
anzunehmen. Unerlässlich ist ferner 
die Entwicklung einer Grundhaltung in 
der Beratung, die Angehörige als Part-
ner auf Augenhöhe und Experten ihrer 
Lebenswelt betrachtet. 
In etlichen Beratungssettings, wie den 
Pflegestützpunkten oder dem Entlas-
sungsmanagement in Krankenhäusern, 
arbeiten Sozialarbeiter/innen und pro-
fessionell Pflegende Seite an Seite. Zu 
ihren Aufgaben gehören u.a. die Unter-
stützung der Ratsuchenden bei Ent-
scheidungsfindungen oder bei der 
Auswahl und Inanspruchnahme von 
Sozialleistungen und sonstigen Hilfsan-
geboten. Speziell in Pflegestützpunkten 
wird bei Bedarf  individuelles Fallma-
nagement (Case Management) geleistet. 
Im Zusammenspiel der Kompetenzen 
der beiden Berufsgruppen können 
Angehörige eine wirksame Unterstüt-
zung und Entlastung erfahren.   

Christa Büker 

Personalia 

Prof. Dr. Julia Lademann: Wechsel  nach 
Frankfurt /Main 

Zum WS 2013/14 hat Prof. Dr. Julia Lade-
mann die Fakultät verlassen. Sie nahm 
einen Ruf an den Fachbereich Pflege 
und Gesundheit der FH  Frankfurt/Main 
an. Seit 2007 leitete sie den Studien-
gang Pflege dual und hat mit großem 
persönlichen Einsatz seinen Aufbau 
und die Konsolidierung vorangetrieben. 
Trotz ihres Forschungsfreisemesters im 
Sommers hat sie die Reakkreditierung 
in die Hand. 

Julia Lademann hinterläßt ein gut 
bestelltes Haus und eine große persön-
liche Lücke. Wir werden sie sehr vermis-
sen und wünschen ihr von Herzen alles 
Gute! 
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Auf der Grundlage eines vom Bun-
desministerium für Bildung und For-
schung geförderten Forschungspro-
jekts liegt unter dem Titel „Gut bera-
ten – Forschungsbeiträge für eine 
alternde Gesellschaft“ jetzt eine Publi-
kation vor, die über Anforderungen 
und Bedingungen von Beratungsan-
geboten im Zuge des demografischen 
Wandels Auskunft gibt. Das rund 300 
Seiten umfassende Buch fasst den the-
oretischen Rahmen und die Ergeb-
nisse einer auf drei Jahre angelegten 
Studie zusammen, die sich mit Bedin-
gungen, Erfordernissen und Verände-
rungsanforderungen von Beratungs-
leistungen für eine alternde Gesell-
schaft befasst. Zu diesem Zweck 
wurden Erkenntnisse aus unterschied-
lichen Diskursen einbezogen und mit 
aktuellen Forschungsergebnissen in 
Beziehung gesetzt. 

Mit einem bundesweit bislang ein-
zigartigen empirischen Datensatz 
zur Beratung im Alter kann das Pro-
jekt konkrete Aussagen treffen, die zu 
einer zukunftsfähigen Ausrichtung 
von Unterstützungsangeboten für 
ältere Menschen und ihre Angehöri-
gen beitragen. Im Vordergrund stehen 
einerseits Modelle zur Strukturierung 
und Qualitätssicherung von einschlä-
gigen Beratungsangeboten und ander-
seits zur Qualifizierung dort tätiger 
Fachkräfte. 
Angesichts des zu erwartenden 
Anstiegs des Beratungsbedarfs für 
ältere Menschen ist nicht nur ein 
quantitativer Ausbau bisher bestehen-
der, sondern auch die Notwendigkeit 
zur Entwicklung völlig neuer Bera-
tungsangebote zu erwarten. Vielfäl-
tige Ansätze, Konzepte und Modelle 
aus der Beratungsforschung und 
Gerontologie haben geholfen, die vor-
liegenden Befunde zu interpretie-
ren und einzuordnen. Ferner konnte 
aufgezeigt werden, wie man das Kon-
strukt der Lebensqualität als Leitli-
nie und als Indikator der Wirksamkeit 
psychosozialer Arbeit einsetzen kann. 
Die Ausdifferenzierung von vier Kom-
petenzklassen hat sich dabei als sinn-
volles und plausibles Gerüst von bera-
terischen Fähigkeiten erwiesen. 

  Gut beraten   

Die in dem Buch beschriebene Risiko-
Ressourcen-Analyse erweist sich als 
wesentlicher Beratungsbaustein. Von 
dieser Methode sollte zum Schutz vor 
unsachgemäßen Unterstützungsange-
boten und als Grundlage für etwaige 
Zertifizierungsmaßnahmen nachhaltig 
Gebrauch gemacht werden. Das Verfah-
ren kann an dieser Stelle zur besseren 
Verständigung zwischen Einrichtungen 
der sozialen und gesundheitlichen Hil-
fen beitragen.

Bislang wird die Alter(n)sberatung eher 
unterschätzt und gesellschaftlich nicht 
hinreichend wahrgenommen. Auf-
grund einer mitunter eingeschränkten 
Kommunikationsfähigkeit gerade pfle-
gebedürftiger älterer Menschen stellt 
die Einbindung der Perspektive der 
Kundschaft mitunter eine schwer zu 
lösende Aufgabe dar. Daneben treten in 
Beratungskonstellationen Widerstände 
der Klienten oder Angehörigen und 
unzureichende Rahmenbedingungen in 
Erscheinung, die den Beraterinnen und 
Beratern nicht nur eine hohe Zumu-
tungsresistenz und Flexibilität abver-
langen, sondern vor allem eine ausge-
sprochen hohe
Expertise für die Beratungsarbeit zwin-
gend einfordern. Auch Wissenschaft 
und Forschung haben diese Tätigkeit zu 
lange ausgeblendet. 
Es ist zu wünschen, dass sich dies in 
Zukunft durch eine systematische Bear-
beitung ändert. Die hier gesammelten 
Beiträge sind ein guter Anfang.
Die einzelnen Kapitel können von Stu-
dierenden online über Springer Link 
kostenfrei abgerufen werden.

Stefan Pohlmann 
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Tagungshinweis 

»Neue Wege gehen
 – Beratung im 
Gesundheitswesen«

28. November 2013
Campus Pasing
Altbau, Raum 108
Start. 9.15 Uhr 

Die Tagung richtet sich an alle 
Studierenden und Lehrenden 
der Hochschule München und 
an interessierte Gäste.

Veranstalter:
Bachelor-Studiengang
Soziale Arbeit, Qualifizierungs-
bereich Gesundheit Bachelor-
Studiengang Pflege dual

Beratung alter Menschen auf der Grundlage empirischer Forschungsergebnisse


