
Gerontologe/-in
unterstützen, beraten, zuhören, organisieren, vermitteln
Gerontologen und Gerontologinnen
sind Fachleute im Bereich der Alters-
arbeit. Sie übernehmen ganz unter-
schiedliche Aufgaben.

In Alters- und Pflegeheimen ste-
hen sie in täglichem Kontakt mit äl-
teren Menschen und unterstützen sie
bei der Bewältigung ihrer diversen All-
tagsprobleme. Dadurch tragen sie
entscheidend zur Lebensqualität der
alten Menschen bei. Wichtig ist dabei
der partnerschaftliche Ansatz, der
Respekt vor dem durch das Alter in

ihren Fähigkeiten beeinträchtigten
Menschen. Als Beratende suchen die
Gerontologen und Gerontologinnen
Lösungen, wenn ältere Menschen
pflegebedürftig werden. Sie leiten
auch Angehörigengruppen oder bera-
ten Gemeinden und Sozialdienste.
Oder sie entwickeln Konzepte für al-
tersgerechte Wohn- und Betreuungs-
formen. Als Dozierende unterrichten
sie an Berufsfachschulen und im Be-
reich der Erwachsenenbildung.

Was und wozu?
Damit der Gerontologe seine Er-
kenntnisse und sein Fachwissen
in die Gemeinde einbringen kann,
wenn es um die Integration von
alleinstehenden älteren Leuten
geht, trifft er sich mit der Gemein-
deanimatorin.

Damit ein Projekt zu einer Alters-
wohngemeinschaft zustande
kommt, das von Grund auf neu
entwickelt werden soll, arbeitet
die Gerontologin mit einer sozia-
len Institution und einem Archi-
tekten zusammen.

Damit ein Pflegezentrum die Auf-
nahme von neuen Bewohnern
oder Bewohnerinnen modernisie-
ren kann, stellt der Gerontologe
einen Ablaufplan auf und steht bei
der Umsetzung beratend zur Ver-
fügung.

Damit drei Geschwister, deren El-
tern kurz aufeinander pflegebe-
dürftig werden, Unterstützung er-
halten, berät sie die Gerontologin
in praktischen, organisatorischen
wie auch finanziellen Fragen.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

Aufgeschlossenheit

Begeisterungsfähigkeit

Flexibilität

Geduld, Ausdauer

gute Umgangsformen, Taktgefühl

Interesse an Arbeit mit Menschen,
Einfühlungsvermögen

Interesse an Gesundheitsfragen

Kenntnis der eigenen Grenzen,
persönliche Reife

praktische Veranlagung

Selbstständigkeit, Belastbarkeit

Facts

Zutritt Für die Aufnahme in Weiterbil-
dungskurse wird verlangt:
Mehrjährige Berufserfahrung in ver-
wandtem Fachgebiet, Abschluss auf
Tertiärniveau, Arbeitstätigkeit in der
Altersarbeit, Aufnahmeverfahren.

Ausbildung 1–3 Jahre berufsbeglei-
tende Ausbildung sowie Zeit für Di-
plom- oder Masterarbeit.
Abschluss: Zertifikat, bzw. Diplom
des Bildungsanbieters, z.B. Geronto-
logische/r Fachmann/-frau SGIPA,
Master of Advanced Studies FH in
Gerontologie.

Sonnenseite Die Aufgaben und Her-
ausforderungen rund ums Alter wer-
den durch die höhere Lebenserwar-
tung und auch aus demographischer
Sicht immer wichtiger. Gerontologen
und Gerontologinnen übernehmen

bewusst eine äusserst sinnvolle Tä-
tigkeit mit guten Zukunftsaussichten.

Schattenseite In diesem Beruf
kommt es naturgemäss immer wie-
der vor, dass man betagte Leute bis
in den Tod begleitet. Je nachdem,
wie die Umstände sind, kann einem
dies zusetzen – und doch muss man
die nötige Abgrenzung wahren.

Gut zu wissen Die Berufsfelder, in
denen Gerontologen und Gerontolo-
ginnen aktiv sind, liegen zum Teil weit
auseinander. So bringen sie ihr Wis-
sen mal in ein Architekturprojekt für
eine Alterssiedlung ein, mal beraten
sie eine Gemeinde, sind in der Er-
wachsenenbildung tätig oder als
Freischaffende für Pflegezentren un-
terwegs.

Karrierewege

Freischaffende/r Gerontologe/-in

Nachdiplomkurse (FH, UH, ETH) zu Themen wie Geriatrie,
Gerontopsychiatrie, Generationenmanagement, Demenz

Gerontologe/-in

Abschluss auf Sekundarstufe II und einschlägige
Berufserfahrung (siehe Zutritt)

Berufsbilder - Gesundheit


