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BERUF &
QUALIFIKATION

ich auf Empfehlung hin angeru-
fen und kann mir auch eine Ab-
sage leisten,wenndiegegenseiti-
geSympathie fehlt.“ Reichkönne
sie als Seniorenassistentin zwar
nicht werden, sagt Karassenko,
aber es reiche zum Überleben.
Derzeit betreut sie sechs Frauen
in Heimen im Großraum Han-
nover und verdient, bei einem
Stundensatz zwischen 20und 30
Euro, damit etwa 1.200 Euro net-
to imMonat.Meistwird dasGeld
von rechtlichen Betreuern aus

dem Vermögen der Senioren be-
zahlt.

WerSeniorenassistentwerden
will, sollte laut Karassenko eine
Voraussetzung erfüllen: „Man
muss alte Leutemögen. Ich habe
auch gern Kontakt zu Menschen
mitDemenz,denndie sagen,was
sie denken, und merken sofort,
wennman sie anlügt.“ Karassen-
ko verschweigt aber auch die
Schwierigkeiten nicht, die der
Beruf mit sich bringt: „Vor eini-
ger Zeit sind innerhalb von fünf

„Man muss alte Leute mögen“
BETREUUNG Ergänzung zu Pflege und Hausarbeit: Seniorenassistenten nehmen sich Zeit für Menschen, die sonst
oft allein sind. Das Berufsbild ist nicht geschützt, die Ausbilder bieten unterschiedliche Qualifizierungen an

„Der große Bedarf
an nichtpflegerischer
Hilfe kann nicht allein
durch ehrenamtliche
Kräfte gedeckt
werden“
CLAUDIA KAISER, GESUNDHEITS-

POLITISCHE REFERENTIN DER BUNDES-

ARBEITSGEMEINSCHAFT DER SENIOREN-

ORGANISATIONEN

VON JOACHIM GÖRES

„Ichhabegehört, Sie sindgestern
ohne Rollator allein auf der Hil-
desheimer Straße unterwegs ge-
wesen. Das ist nicht gut, Frau Ja-
nek, da können Sie leicht fallen.“
Erna Janek lächelt, als sie diese
Worte von Larissa Karassenko
hört, und entgegnet: „Aber drau-
ßen ist es doch so schön. Und die
Polizei hat mich wieder nach
Hause gebracht, wie sonst auch,
da kannmir nichts passieren.“

Seit fünf JahrenbetreutKaras-
senko die 86-jährige Janek. Sie
besucht die rüstige Seniorin
mehrfach die Woche in ihrem
Heim in Hannover. „Frau Janek
isstnicht,wennsie allein ist.Des-
wegen versuche ich immer, zu
den Mahlzeiten zu kommen“,
sagt Karassenko. Danach geht sie
mit ihrdannmeistens spazieren,
macht kleinere Besorgungen
oder geht auf ein Eis in ein Café.
Frau Janek ist gern unter Leuten
und hat einen starken Bewe-
gungsdrang. Das kann zum Pro-
blem werden – wegen ihrer De-
menzfindetsieoftdenWegnicht
mehr allein zurück. „Sie braucht
Beschäftigung, ist neugierig auf
ihre Umwelt und sehr lebens-
froh.Wirmögenuns“, sagt Karas-
senko.

Die gelernte Architektin
stammt aus Russland, hat in
Deutschland im Hotelgewerbe
gearbeitet und nebenher ehren-
amtlich Senioren betreut. Die
heute 55-Jährige wollte sich gern
selbstständig machen – deswe-
gen hat sie 2009 eine Fortbil-
dung besucht. Das Weiterbil-
dungsunternehmen Ute Büch-
mann bietet in verschiedenen
Städten Kurse im Umfang von
120 Stunden an, in denen es un-
ter anderem um Fragen der Er-
nährung, um Fitnessübungen,
die Freizeitgestaltung, den Um-
gangmitTodundTrauer,diePsy-
chologie des Alters und Krank-
heiten oder rechtliche Fragen
geht. Rund 1.700 Euro kostet die-
se Fortbildung, am Ende gibt es
ein Zertifikat über die Fortbil-
dung zur Seniorenassistentin.
Die Pflege von alten Menschen
sowie Hausarbeit gehören aus-
drücklich nicht zu ihren Aufga-
ben.

„Anfangs war es für mich
schwierig, mein Angebot über-
haupt bekannt zu machen“, sagt
Karassenko. „Inzwischen werde

Fortbildung in Gestalttherapie (2 Jahre)
Anerkannt bei der Bayerischen Psychotherapeutenkammer

Weiterbildung in Gestalttherapie (4 Jahre)
Schwerpunkt Klinische Gestalttherapie Abschluss Klinischer Gestalttherapeut (DVG)

Weiterbildung in Gestalttherapie (3 Jahre)
Schwerpunkt Gestaltorientierte Beratung. Abschluss Gestaltberater (DVG)

Weiterbildung in Gestalttherapie (4 Jahre)
Schwerpunkt Gestalttherapie. Abschluss Gestalttherapeut (DVG)

Neue Ausbildungsgruppen sind in München und Nürnberg
gestartet. Es sind jeweils noch 2 Plätz frei!

IGW Würzburg, www.igw-gestalttherapie.de, 0931/9709 1234

Monaten sechs Personen gestor-
ben,die ichbetreuthabe.Daswar
schon sehr schwierig, denn ich
hatte ein sehr persönliches Ver-
hältnis zu ihnen und erfuhr in
unseren Gesprächen viel über
ihre Geschichte.“

MitderzunehmendenÜberal-
terung Deutschlands wird es ei-
nen wachsenden Bedarf an Seni-
orenassistenten geben, sagt
Claudia Kaiser, die gesundheits-
politische Referentin bei der
Bundesarbeitsgemeinschaft der
Senioren-Organisationen. Dazu
wird nach ihrer Einschätzung
auch das Pflegestärkungsgesetz
beitragen, das ab kommendem
Jahr gilt und durch das Personen
mit einer Pflegestufe mehr
niedrigschwellige Angebote von
der Pflegeversicherung finan-
ziert bekommen sollen. „Jedes
BundeslandwirddazueigeneRe-
gelungen in Kraft setzen, es wird
also regionale Unterschiede ge-
ben. Grundsätzlich schreibt das
neue Gesetz bestimmte Stan-
dards vor, die Anbieter erfüllen
müssen. Das ist positiv“, sagt Kai-
ser.

Sie weiß, dass sich Senioren-
begleiter oder Seniorenassistent
jeder nennen darf – umso wich-
tiger sei es, auf die Qualifikation
zu achten. Eine zertifizierte Fort-
bildung im Umfang von 120
Stunden für professionelle Seni-
orenassistenten sei ein ernst zu
nehmendes Angebot. Daneben
gibt es unter anderem auch von
kirchlichen Trägern kostenlose
Ausbildungen für Ehrenamtli-
che, die ältereMenschen in ihrer
Freizeit unterstützen möchten.
„Ichdenke,dassdergroßeBedarf
annichtpflegerischerHilfe nicht
alleindurchehrenamtlicheKräf-
te gedeckt werden kann“, sagt
Kaiser.

Karassenko wird weiterhin
für alte Leute Gedächtnistrai-
ning und Yoga anbieten, mit ih-
nen einkaufen und backen, sie
insTheateroderzumArztbeglei-
ten, ihnen etwas vorlesen oder
mit ihnenbasteln, sichmit ihnen
über Gott und dieWelt unterhal-
ten oder sie ganz einfach in den
Arm nehmen. Mit Erna Janek,
mit der sie schon auf gemeinsa-
men Ausflügen unterwegs war,
möchte sie gern noch viel Zeit
verbringen. An der Seniorin soll
es nicht liegen: „Meine Eltern
sind 102 und 104 geworden, und
ich will auch 100 werden.“

Seniorenassistenz ist vielfältig, Freizeitgestaltung ist nur einer von vielen Aspekten Foto: Christian Jungeblodt

Lohnt es sich,
in Englisch zu
investieren?
Beim Language & Business Fo-
rum am 3. Dezember in Berlin
geht der Englisch-Experte David
Graddol der Frage nach, ob Eng-
lischkenntnisse überhaupt zum
Wohlstand von Einzelpersonen
oder gar Staaten beitragen. Im-
mermehrMenschen lernenEng-
lisch, aber investieren sie in die
richtige Sprache? Laut demaktu-
ellen EF English Proficiency In-
dex (EF EPI) rangieren die Eng-
lischkenntnisse der Deutschen
im weltweiten Vergleich im Mit-
telfeld (Platz 10, hinter Estland
und Belgien). Doch muss über-
haupt immer mehr in Englisch-
kenntnisse investiert werden?
Sollten bereits Grundschüler
Englisch lernen? Graddol ist der
Meinung, dass nicht für alle Be-
rufedasgleicheSprachniveauer-
forderlich ist und Bildungspläne
dies berücksichtigen sollten.
Weitere Themen der Konferenz
sind die Ziele des Fremdspra-
chenerwerbs für denBeruf, tech-
nologiegestütztes Sprachenler-
nen und Erfolgskontrolle.

www.languages-business.com

Unis mit vielen
guten Gründern
Die TU München, die Leuphana
Universität Lüneburg und die
HHL Leipzig sind bundesweit die
Hochschulen mit der besten
Gründungskultur. Wer hier stu-
diert oderarbeitet, hatdiebesten
Voraussetzungen, mit seinem
Wissen ein eigenes Unterneh-
men zu gründen. Das ist das Er-
gebnisdesaktuellenGründungs-
radars des Stifterverbands, ge-
fördert vom Bundesministeri-
um für Wirtschaft und Energie.
Mit diesendreiGewinnerngehö-
ren private sowie staatliche
Hochschulen, Fachhochschulen
wie auch Universitäten zu den
führenden akademischen Ein-
richtungen in der Gründungs-
förderung. Der Gründungsradar
lobte deren institutionelle Ver-
ankerung der Gründungsförde-
rung sowie die Sensibilisierung
und Beratung der Studierenden
undMitarbeiter zum Thema un-
ternehmerisches Denken und
Handeln.

www.gruendungsradar.de
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Hierzu bieten wir Wochenendseminare,

Wochenkurse sowie Bildungsurlaube an.

Schlingenstraße 65  33649 Bielefeld
fon 0521. 451811  fax 0521. 459042
sobi@einschlingen.de  www.einschlingen.de

Fortbildung „Resilienztraining“
ab 27./28.2.2015 Waltraud Friedrich, Bärbel Weidenbrück-Klein 1.680,- €
Infoabend 6.2.2015, 18:00-20:00 Uhr

„Wertschöpfung durch Wertschätzung“

Ausbildung Gewaltfreie Kommunikation

ab 14.-16.1.2015 Carolin Länger, Andrea Lohmann 2.550,- €

„Die Essenz berühren“

Ausbildung zum Practitioner der Breema®-Körperarbeit

ab 4.-8.5.2015 (Bildungsurlaub) Claudia Saltiel, Utz Krause-Sparmann 2.000,- €

Unser Programm senden wir Ihnen gerne kostenlos zu.
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VON LARS KLAASSEN

Dieser Artikel hier sollte schon
längst geschrieben sein. Aber
ständig meldet sich das E-Mail-
Programm, wenn neue Nach-
richten im Posteingang landen.
Einige der Nachrichten müssen
schnell noch beantwortet wer-
den. Dann klingelt das Telefon.
Das istwohl der Experte, der ges-
tern nicht erreichbar war. Also
rangehen? Und schon erinnert
derKalenderdaran,dass in 15Mi-
nuten ein Meeting beginnt. Hof-
fentlich dauert das nicht zu lan-
ge, denn in anderthalb Stunden
steht noch ein Gespräch über
Skype an.

Unser Arbeitsleben ist binnen
einer guten Dekade deutlich
rasanter und vielfältiger gewor-
den: Mobiltelefon, E-Mail, SMS,
Videokonferenzen, Chats und
weltweit schneller Informations-
austausch via Rechner gehören
heute selbstverständlich zum
Alltag. Fortschritte bei Kommu-
nikation und Datenverarbeitung
haben vieles effizienter ge-
macht.

So sind wir nichtmehr an fes-
teOrteundZeitengebunden,um
bestimmte Dinge zu erledigen,
selbst erreichbar zu seinoder an-
deren etwas mitzuteilen. Aber

warnen an diesem Punkt vor Ge-
fahren. Werden alle Arbeits-
schritte und Gespräche erfasst,
können Firmen sehr weitgehen-
de Informationen über ihre Mit-
arbeiter sammeln:werwaswann
und wo getan hat. Solch eine
Form totaler Kontrolle verleitet
zu Missbrauch durch Vorgesetz-
te, zu Selbstausbeutung der Mit-
arbeiter und kann die Unterneh-
menskulturschwerbeschädigen.
Große deutsche Konzerne, die
UC im Unternehmen einführen,
beziehen in der Regel den zu-
ständigen Betriebsrat mit ein,
um Konflikten vorzubeugen. In
kleineren Firmen ohne Betriebs-
rat empfiehlt es sich, falls vor-
handen, den Datenschutzbeauf-
tragten einzubeziehen. Dafür
gibt es neben Auswirkungen auf
die Unternehmenskultur noch
einen anderen gewichtigen
Grund.

Ein weiterer kritischer Aspekt
der UC ist die Datensicherheit.
Unternehmen, die VoIP-Dienste
nutzen, also etwa Telefonkonfe-
renzen über das Internet abwi-
ckeln, sindmit ähnlichen Fragen
bereits konfrontiert: Wer kann
solcheGespräche imZweifelsfall
mit welchemAufwand abhören?
Auch beim Thema Cloud-Com-
puting stellen sich solche Fragen
nach der Sicherheit von Daten.
Da das Grundprinzip der UC auf
diesen beidenMöglichkeiten ba-
siert, sind die hierbei gestellten
Sicherheitsfragen also nicht
wirklichneu:AufwessenServern
sind welche Daten gespeichert?
Wie gut sindServer,Datenleitun-
gen und Endgeräte gesichert?
Dass wirklich niemand auf hun-
dertprozentige Sicherheit bauen
sollte, ist seit den Snowden-Ent-
hüllungen ohnehin allgemein
bekannt–auchohneUC. Somuss
hier ebenso, wie schon seit Ein-
führung der EDV, kalkuliert wer-
den: Wie viel Sicherheit ist für
welche Informationen vonnö-
ten,wievielSicherheit istbezahl-
bar? Optimale Lösungen sehen
von Fall zu Fall unterschiedlich
aus. Optimale Kommunikation
ist angesagt: zwischen Unter-
nehmen und UC-Anbietern.

sammenlaufen, wird so schnell
nichts mehr übersehen. Neben
der direktenKommunikation er-
möglichtUCauchdenZugriffauf
andere Informationen. So kann
der Austausch nicht nur unter
Kollegen, sondern auchmit Kun-
den optimiert werden: Wer etwa
im Callcenter gut über die Kun-
denhistorie informiert ist, hilft
seinem Gegenüber effizienter:
Wer hat wann mit wem gespro-
chen, um welches Produkt geht
es genau? Diese Fragen sind di-
rekt zu Beginn geklärt.

Auch Präsenzmanagement ist
ein zentraler Bestandteil der UC.
Wer Instant-Messaging-Dienste
wie Skype oder WhatsApp nutzt,
kennt die Funktion:Miteinander
vernetzte Teilnehmer können
voneinander sehen, wer gerade
abwesend ist, online oder etwas
schreibt. Solche Informationen
machen es Teams einfacher, sich
auszutauschen oder einen ge-
meinsamen Termin für ein Ge-
spräch zu vereinbaren. Kritiker

Es soll nur einen geben
MULTITASKING „Unified Communications“ machen Arbeitsprozesse transparenter und
effizienter. Sensibel behandelt werdenmüssen dabei aber Aspekte der Datensicherheit

UC soll Orientierung
in die Vielfalt der
Kommunikations-
kanäle bringen

gerade weil wir alle zeitlich und
räumlich ungebundener auf vie-
len verschiedenen Kanälen mit-
einander kommunizieren, sind
wir nicht besser erreichbar. Mit-
teilungen können lange unbe-
merkt bleiben, wichtige Infor-
mationen übersehen werden.
Vor allem, wenn mehrere Men-
schen gemeinsam an einemPro-
jekt arbeiten, wächst die Heraus-
forderung, alle auf dem aktuel-
len Stand der Dinge zu halten.
Unübersichtlichkeit kann unnö-
tig Arbeit machen, also Zeit und
Geld kosten. Unsere neuen Mög-
lichkeiten verlangen deshalb
nach einer neuen Lösung.

Unified Communications
(UC), also vereinheitlichter Aus-
tausch, soll Orientierung in die
unübersichtliche Vielfalt der
Kommunikationskanäle brin-
gen. Das Prinzip ist einfach: Eine
einfach zu bedienende Arbeits-
oberfläche bündelt die bislang
isolierten Medien. Sie kann von
allen beteiligten Mitarbeitern
am Bürorechner oder auch auf
mobilen Geräten genutzt wer-
den. Fax- oder Sprachnachrich-
ten etwa gehen automatisch als
E-Mail-Anhänge ein. Sie stehen
sofort zur weiteren Bearbeitung
zurVerfügung.DaalleKanäleauf
einer Benutzeroberfläche zu-

...............................................................................................

..........................................................................................Die vier Bausteine der UC

■ Integration verschiedener Me-
dien mithilfe einer Steuerung, um
diese auf unterschiedlichen Gerä-
ten zu verwalten.
■ Präsenzinformationen signali-
sieren durch ein entsprechendes
Icon die Erreichbarkeit eines Kon-
takts.
■ Präsenzinformation werden in
Drittanwendungen integriert.
Nutzer können direkt aus solchen
Anwendungen mit anderen im
Kontext kommunizieren.
■ DieseBausteine könnenergänzt
werden duch weitere Kooperati-
onsfunktionen, etwa Web-Confe-
rencing, interaktives Whiteboard
oder Application-Sharing. Das er-
möglicht auch eine Ad-hoc-Zu-
sammenarbeit an Dokumenten.

Heil-
praktiker/in

Gesundheits-
berater/in

Neue Berufe –
Gute Chancen

Tierheil-
praktiker/in

Erziehungs- und
Entwicklungs-

berater/in

Klientenzentrierte
Gesprächsführung

Ayurveda

Psychologische/r
Berater/in

Ernährungs-
berater/in

viele weitere
Ausbildungen siehe

Homepage

Mediator/in

Feng-Shui-
Berater/in

Staatlich zugelassene
Fernlehrgänge mit
Wochenendseminaren in vielen Städten.

n

Tierheil-

n Wir
machen

Ausbildung
bezahlbar!

Impulse e. V. · Rubensstr. 20a

42329 Wuppertal · Tel. 0202/73 95 40

www.Impulse-Schule.de

Fitness- und
Wellnesstrainer/in

Entspannungs-
trainer/in

Trad. Chin.
Medizin

Homöopathie

Naturheilkunde
für Kinder

Beginn jederzeit

möglich!

Psychotherapie

Berufe im Gesundheits-,

Pflege- und Sozialbereich

F+U Rhein-Main-Neckar gGmbH
Schulen | Hochschulen | Akademien
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Staatlich anerkannte AusbildungenStaatlich anerkannte AusbildungenStaatlich anerkannte AusbildungenStaatlich anerkannte Ausbildungen

Wir beraten Sie gerne - die nächsten Infoveranstaltungen
finden Sie auf unserer Website.finden Sie auf unserer Website.finden Sie auf unserer Website.finden Sie auf unserer Website.

Tel. 06221 8994-2999 · info@fuu.de · www.fachschulzentrum.de

Altenpfleger/in, Altenpflegehelfer/in
berufsbegleitend oder Vollzeit
Beginn: Oktober

Arbeitserzieher/in / -therapeut/in,
Arbeitspädagoge/in
Schwerpunkte: Pädagogik, Psychologie,Schwerpunkte: Pädagogik, Psychologie,Schwerpunkte: Pädagogik, Psychologie,Schwerpunkte: Pädagogik, Psychologie,
Werktechniken, Beginn: April + Oktober

Berufskolleg für Praktikanten/innenBerufskolleg für Praktikanten/innenBerufskolleg für Praktikanten/innenBerufskolleg für Praktikanten/innen
Vorbereitung auf die Erzieherausbildung,Vorbereitung auf die Erzieherausbildung,Vorbereitung auf die Erzieherausbildung,Vorbereitung auf die Erzieherausbildung,
Beginn: September

Erzieher/in* ---- Schwerpunkte: Projektorien-
tierte Arbeit und Persönlichkeitsentwicklung -
Beginn: September

Erzieher/in Schwerpunkt Jugend-
und Heimerziehung*
Zusatzqualifikationen: Erlebnispädagogik,
tiergestützte Pädagogik oder erlebnisorien-
tierte Naturpädagogik, Beginn: Oktober

Heilerziehungspfleger/in
Schwerpunkte: Seminararbeit, Projekte mitSchwerpunkte: Seminararbeit, Projekte mitSchwerpunkte: Seminararbeit, Projekte mitSchwerpunkte: Seminararbeit, Projekte mit
unterschiedlichen Einrichtungenunterschiedlichen Einrichtungenunterschiedlichen Einrichtungenunterschiedlichen Einrichtungen
Beginn: Oktober

Heilpädagoge/in -Heilpädagoge/in - berufsbegleitend,
Beginn: September

Physiotherapeut/in - Beginn: Oktober
• Ausbildung
• optional: duales Bachelor-Studium an• optional: duales Bachelor-Studium an• optional: duales Bachelor-Studium an• optional: duales Bachelor-Studium an
der IBA mit integrierter Ausbildung*NEU! Auch als praxisintegrierte Ausbildung!*NEU! Auch als praxisintegrierte Ausbildung!*NEU! Auch als praxisintegrierte Ausbildung!*NEU! Auch als praxisintegrierte Ausbildung!

Musiktherapeutische ZusatzausbildungMusiktherapeutische Zusatzausbildung

für Angehörige helfender Berufe in Siegen

Berufsbegleitend · Dauer: ca. 3 Jahre

Aufnahmeseminar am 17. Januar 2015 in der Universität Siegen.

Privatrechtlicher Abschluss des Musiktherapeutischen Institut Siegen e.V.

Anmeldung und weitere Informationen beiAnmeldung und weitere Informationen bei

www.musiktherapieausbildung-siegen.dewww.musiktherapieausbildung-siegen.de,,,,

email: info@musiktherapieausbildung-siegen.de

Odermüssenwir stattdessendas
Abgleiten in anarchistische Be-
liebigkeit befürchten?

Diese Fragen werden auf der
Online Educa erörtert, der welt-
weit führenden Konferenz für
technologiegestützte Aus- und
Weiterbildung. Sie feiert in die-
sem Jahr ihr zwanzigjähriges Ju-
biläum. Zu diesem Anlass wer-

Neues Rollenverständnis
KONFERENZ Auf der diesjährigen Online Educa geht es umMachtstrukturen und neue Lernprozesse

Kann das Lernen imZeitalter des
Internets florieren? Technologie
verändert traditionelle Macht-
strukturendes Lernens, zumBei-
spiel die Trennung von Lehrer
und Schüler oder zwischen Ar-
beit und Lernen. Aber ist die
neue, technologisch veränderte
Lernwelt wirklich eine demokra-
tischeWelt vollerMöglichkeiten?

erzielen, die sich viele renom-
mierte Lernforscher davon ver-
sprechen? Und wenn ja: Welche
Wege führen dorthin?

■ Online Educa Berlin 2014, 20.

Internationale Konferenz für tech-

nologiegestützte Aus- und Weiter-

bildung, 3. bis 5. Dezember 2014,

www.online-educa.com

den Pioniere aus zwei Jahrzehn-
ten radikalen Wandels im Bil-
dungssektor im Berliner Hotel
InterContinental zusammen-
treffen.

Eine Kernfrage der diesjähri-
genDebattebeiderOnlineEduca
lautet: Wird eine größere Aus-
wahl an Lernmöglichkeiten tat-
sächlichdiepositivenErgebnisse

Wer in der modernen Arbeitswelt nicht baden gehen will, muss gut organisiert sein Foto: Westend61/imago

hiba GmbH & Co. KG

Schillerstraße 26 · 64839 Münster

Fon 06071 7391060 · Fax 06071 7391066

heidelberger institut

beruf und arbeit

www.hiba.de

Übergänge gestalten
+ Bildung fördern
= Berufliche und soziale Integration

Stets die neuen Angebote:
Auf www.hiba.de!

Fortbilden | Beraten
Forschen | Publizieren
in der beruflichen
Integrationsförderung

hiba ist zertiIziert nach DIN EN ISO

9001:2008 und zugelassen alsTräger nach

der Akkreditierungs- und Zulassungsverord-

nung Arbeitsförderung – AZAV.

WERDEN SIE
WALDORFLEHRER/-IN

www.freie-hochschule-stuttgart.de


