„Multiprofessionelle Versorgung
von Menschen mit Demenz und ihrer Familie“ (M.A.)
an der Universität Witten / Herdecke
Für die Bewältigung der aktuellen wie zukünftigen Herausforderungen bei der
Versorgung von Menschen mit Demenz ist es dringend notwendig, dass verschiedene Akteure, wie Demenzbetroffene, bürgerschaftlich engagierte Personen und Gruppen sowie unterschiedliche Professionen, die an der Versorgung von Menschen mit Demenz beteiligt sind, stärker als bisher zusammenarbeiten. Unzureichende berufsgruppenübergreifende Zusammenarbeit, fehlende Abstimmung und Vernetzung und widersprüchliche Handlungsstrategien
der verschiedenen Berufsgruppen führen oftmals zu Versorgungsbrüchen und
insgesamt zu einer vermeidbaren Verschlechterung der Versorgungssituation.
Stärkere Zusammenarbeit bedeutet nicht nur mehr Kooperation, sondern vor
allem eine multiperspektivische, professionsübergreifende Sichtweise, die alle
Versorgungebenen mit einbezieht.
Nicht nur Pflegeberufe sind angesprochen!!
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Daher steht das bundesweit einzigartige berufsbegleitende Masterprogramm
unter dem Motto:
Gemeinsam gemeinsame Lösungen finden.
Der Studiengang richtet sich an alle, die ihre Expertise im Feld der Versorgung
von Menschen mit Demenz weiterentwickeln wollen. Grundlegendes Ziel der
Weiterbildung ist, Demenz nicht auf ein Phänomen von Pflege und Medizin zu
reduzieren, sondern der vielseitigen Problematik durch einen entsprechend
berufsgruppenübergreifenden Ansatz gerecht zu werden: Psychologen, Sozial1

und Geisteswissenschaftler sind ebenso angesprochen wie Ingenieure (z.B.
Elektrotechnik, Maschinenbau, IT-Technik), Architekten und Städteplaner oder
Ökonomen, Verwaltungsfachleute oder Politiker – denn das Thema Versorgung von Menschen mit Demenz macht nicht vor einzelnen Berufsgruppen
halt.
Bei der Entwicklung des Studiengangs wurde sehr viel Wert auf Praxisnähe
und handlungsorientiertes Lernen gelegt. Das Studium ist daher so konzipiert,
dass Experten aus allen Bereichen, die mit dem Thema befasst sind, ihr Wissen weitergeben und im Rahmen von zwei interdisziplinären Praxisentwicklungsprojekten sowohl die Anwendung wie auch die Weiterentwicklung von
Expertenwissen unterstützen. In berufsübergreifenden Gruppen arbeiten sie
an komplexen praktischen Aufgaben- und Problemstellungen aus dem Feld
der Versorgung von Menschen mit Demenz, die durch eine einzelne Profession nicht bzw. nicht zufriedenstellend bearbeitet werden könnten. Damit wird
zum einem vermieden, dass Expertenwissen durch Einseitigkeit an Praxisrelevanz verliert. Zum Zweiten haben die Mitglieder aller Berufsgruppen an der
Entwicklung des Expertenwissens der jeweils anderen Profession teil.
Curriculares Rahmenkonzept für den Multiprofessionellen Master Demenz
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Die Universität Witten/Herdecke verfolgt mit dem Master-Studiengang zwei
zentrale Qualifikationsziele:
1) Die Aneignung von Expertenwissen im Feld der Versorgung von Menschen und Familien mit Demenz. Dieses spezifische Fachwissen befähigt
die Absolventinnen und Absolventen des Studiengangs, komplexe Aufgaben- und Problemstellungen in der Versorgung von Menschen mit Demenz
auf der Grundlage aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse zu lösen.
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2) Die Entwicklung interprofessioneller Handlungskompetenz im Feld der
Versorgung von Menschen mit Demenz. Der Erwerb der interprofessionellen Handlungskompetenz befähigt die Absolventinnen und Absolventen dazu, kooperativ in interprofessionellen Zusammenhängen zu arbeiten und
die spezifische Fachlichkeit des jeweiligen Berufes für Menschen und Familien mit Demenz nutzbar zu machen.
Organisation des Studienganges:
Der Studiengang findet berufsbegleitend als Teilzeitstudiengang (6 Semester /
drei Jahre) statt und ist als Blendet Learning organisiert. Neben Selbstlernphasen gibt es internetgestützte Lernphasen, sowie 10 Wochenenden (Do –
Sam) pro Jahr mit Präsenztagen. Damit soll gewährleistet sein, dass das Studium neben der beruflichen Tätigkeit weitergeführt und der TheoriePraxisbezug leichter verwirklicht werden kann. Insgesamt werden 11 Module
(incl. Masterarbeit) angeboten, die über einen umfassenden Zugang zum
Thema auch eine Bereicherung der persönlichen Entwicklung gewährleisten.
Das Herzstück des Studiengangs bildet das „Interdisziplinäre Praxisentwicklungsprojekt“, das sich über drei Semester erstreckt. Ausgehend von ihrem
eigenen Interesse ausgehend, wählen die Studierenden ein Projektthema aus,
welches sich entweder auf den Schwerpunkt „Entwicklung tragfähiger häuslicher und institutioneller Unterstützungsstrukturen“ oder aber auf den Schwerpunkt „Gestaltung eines demenzfreundlichen Gemeinwesens“ bezieht.
Versorgung im Kleinen wie im Großen
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Die Projektideen werden von den Studierenden, die im Praxisfeld tätig sind,
selbst entworfen und im Rahmen eines Projektplans konkretisiert. So ist es
möglich, Problemstellungen, die aus der eigenen Praxis stammen, mit in den
Studiengang einzubringen und gemeinsam mit den Kommilitonen mögliche
Lösungen zu erkunden.
Projektorientiertes Lernen heißt selbstorganisiertes Lernen und bedeutet, dass
die Studierenden in einem Zeitraum von circa einem Jahr in den Projektgruppen weitgehend selbstbestimmt zusammenarbeiten. Hierauf und auf die Projektmethode als wesentliches Planungsinstrument werden die Studierenden im
Vorfeld vorbereitet. Die Gruppen werden im Projektverlauf intensiv durch einen
Tutor, der sich als Lernbegleiter versteht, betreut.
Weitere Informationen zu Bewerbung, Aufnahmeverfahren, Kosten, Stipendien
und Terminen sind zu erhalten unter
http://www.uni‐wh.de/gesundheit/multiprofessioneller‐master‐of‐arts‐demenz/

Bewerbungen oder Fragen können gerichtet werden an
Email: Otto.Inhester@uni-wh.de oder Tel: 02302 / 926 -243
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