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Vertiefungsrichtung Alter

Die Lebensphasen im Alter sind durch vielfältige Verlaufs- und Exis- 
tenzformen gekennzeichnet; das macht sie komplex, interessant und 
herausfordernd für die Soziale Arbeit.

Das Alter ist als Lebensphase mit eigener biografischer Bedeutung 
zu verstehen, in der Entwicklungsaufgaben zu bearbeiten sind. Beson- 
ders die Verluste und neu erlebten Grenzen stellen eine individuelle, 
soziale, gesellschaftliche, organisationale, kulturelle sowie ethische 
Herausforderung dar.

Alter und Altern werden in unterschiedliche Abschnitte differenziert, 
die ineinander verwoben sind: Gesundes Altern der nachberuflichen 
Phase, betreutes Altern betagter Menschen sowie fragiles Altern als 
eine Phase im Leben zumeist hochaltriger, pflegebedürftiger Men- 
schen.

Neben den Altersphasen sind auch unterschiedliche Lebenslagen zu 
unterscheiden, das heisst die Spielräume, die das Individuum zur Ver- 
wirklichung seiner Ziele hat (soziale Ungleichheit).

Das Lebenslagenkonzept vereint Grundsätze verschiedener Disziplinen:
 – Altern ist ein lebenslanger Prozess,
 – das Alter ist eine noch relativ wenig ausdifferenzierte Lebensphase,
 – Altern besteht aus einer Reihe von biologischen,  

 sozio-ökonomischen und psychologischen Prozessen,
 – der Prozess des Alterns verläuft unterschiedlich, Alter und das  

 Altern weisen innerhalb einer Altersgruppe und zwischen den 
 Altersgruppen beträchtliche Unterschiede auf,
 – Altern ist ein äusserst vielgestaltiger Prozess, der neben Abbau  

 auch Stabilität und für einzelne Funktionsbereiche sogar  
 Wachstum beobachten lässt.
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Die Vertiefungsrichtung Alter setzt sich mit folgenden Herausforde- 
rungen auseinander:
 – für das Individuum und das soziale Umfeld,
 – für die Gesellschaft und
 – für die Organisationen des Sozial- und Gesundheitswesens.

Mit Blick auf diese verschiedenen Anforderungen in den Lebenspha-
sen des Alters und deren jeweiligen Herausforderungen umfasst der 
Beitrag Sozialer Arbeit einerseits direkte Leistungen, die sich unmit-
telbar an die älteren oder alten Menschen richten, und andererseits 
indirekte Leistungen, die sich auf die Umweltbedingungen von Diens-
ten und Einrichtungen beziehen. Diese verschiedenen Perspektiven 
werden in den Modulen der Vertiefungsrichtung Alter berücksichtigt:
 – BA211  Altern als individuelle und soziale Herausforderung –  

  direkte Soziale Arbeit mit Älteren und Betagten
 – BA212  Soziale Arbeit und Alter/n im Kontext von  

  organisationalen und gesellschaftlichen  
  Herausforderungen
 – BA213 Lebenslagen im Alter: Antworten der Profession

BA13 (PAiO)
Studienbegleitend:

Kurse 1D, 1E
VZ/TZ: Kurs 2C

BA14 (WIKI II)
BA13 (PAiO)

Studienbegleitend:
Kurse 1D, 1E

VZ/TZ: Kurs 2C

BA14 (WIKI II)
BA13 (PAiO)

Studienbegleitend:
Kurse 1D, 1E

VZ/TZ: Kurs 2C

BA14 (WIKI II)
BA13 (PAiO)

Studienbegleitend:
Kurse 1D, 1E

VZ/TZ: Kurs 2C

In
di

vi
du

el
le

 u
nd

 s
oz

ia
le

H
er

au
sf

or
de

ru
ng

en

O
rg

an
is

at
io

na
le

 u
nd

 g
es

el
l-

sc
ha

ft
lic

he
 H

er
au

sf
or

de
ru

ng
en

 

S
pe

zi
el

le
Le

be
ns

la
ge

n 
im

 A
lt

er

Konzept Lebenslagen
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