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Was ist Gerontologie? / Womit beschäftigt sich die Gerontologie?

Gerontologie ist die lehre vom alter bzw. vom altern und wird daher auch als alters- bzw. 

alternswissenschaft bezeichnet. damit ist auch schon ein wichtiger aspekt angesprochen: 

es geht nicht nur darum, wie alte menschen sind und leben, es geht ebenso darum, wie 

menschen alt werden. „das“ alter gibt es dabei ebenso wenig 

wie „die“ alten. Jeder altert anders und jeder ist im alter anders. 

Wenn wir also wissen wollen, wie die 65-Jährigen in 20 Jahren 

sind, müssen wir uns die heute 45-Jährigen anschauen und nicht 

die heute 65-Jährigen.

Was bedeutet „angewandte“ Gerontologie?

angewandt bedeutet, dass es für die Praxis bestimmt ist, also praxisorientiert. die inhalte 

wurden so ausgewählt, dass die zukünftigen absolventen diese in Bereichen, in denen 

gerontologisches Fachwissen benötigt wird, anwenden können.

Für wen wurde der Fernstudiengang konzipiert?

der studiengang wurde primär für absolventen des studiengangs Pflegemanagements 

konzipiert, die bereits im beruflichen umfeld mit der Versorgung von älteren menschen 

betraut sind. darüber hinaus ist der studiengang aber auch für absolventen von anderen 
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studiengängen wie z. B. sozialmanagement oder auch Gesundheitsmanagement, Public 

Health interessant, da diese sind dann nach dem grundständigen studium auf eine 

besondere zielgruppe, nämlich die älteren, spezialisieren können.

Welche kenntnisse werden im Gerontologie-Studium vermittelt?

zunächst einmal muss man sagen, dass die Gerontologie als Wissenschaft eine interdis-

ziplinäre Wissenschaft ist. es werden also viele aspekte aus unterschiedlichen Bereichen 

vermittelt. eine „einführung in die Gerontologie“ bildet dabei den anfang. im weiteren 

Verlauf werden dann rechtliche und ökonomische aspekte ebenso vermittelt wie (geronto-) 

 psychologische und sozialpolitische Grundlagen. natürlich gibt es auch module, die sich mit 

den Besonderheiten einer alternden Belegschaft bzw. einer alternden Gesellschaft befassen. 

zum Bereich des Versorgungsmanagements gehören bspw. auch aspekte von e- Health, da 

dies zukünftig weiter an Bedeutung gewinnen wird. im Wahlpflichtbereich können sich die 

studierenden dann entscheiden, ob sie „Prävention und psychische Gesundheit im alter“, 

„sport und reisen im alter“, „alter und technik“, „Wohnen im alter – stadtentwicklung“ 

oder „migration und Global ageing“ belegen wollen.

Warum sah die apollon hochschule einen Bedarf für 

den master angewandte Gerontologie (m. a.)?

es gibt in ganz deutschland wenige universitäten und 

Hochschulen, die einen gerontologischen studiengang anbieten. 

und noch weniger davon werden berufsbegleitend angeboten. 

als Fernstudium ist der studiengang der aPollon Hochschule 

einzigartig. zudem haben 25 % der studierenden des Bachelor-

studiengangs Pflegemanagement, die bereits die Hälfte des studiums absolviert hatten, 

in einer Befragung interesse an einem weiterführenden studiengang im themenbereich 

Gerontologie bekundet.

Welchen karriereweg können absolventen damit einschlagen?

in der stark interdisziplinär und interprofessionell ausgerichteten Gesundheitswirtschaft 

exis tieren eine Vielzahl von Berufsfeldern. der studiengang ist ganz bewusst darauf aus-

gelegt, die studierenden umfassend zu „Gerontologie-Generalisten“ auszubilden. dieser 

ansatz hat sich im laufe der Jahre bei den anderen bereits etablierten studiengängen der 

Hochschule bewährt. Konkret können die absolventen in 

vielen Branchen wie z. B. Kommunen, ministerien, sozialver-

bänden, sozialversicherungsträger, aber auch in ambulanten 

und stationären Pflegeeinrichtungen oder aber senioren-

interessens vertretungen arbeiten. Vom altenhilfeberater bis 

zum Geschäftsführer ist dabei alles möglich. 

Weitere inFos zum studienGanG unter: http://bit.ly/2jwbCt2
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