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Handbuch Soziale Arbeit
und Alter
Mehr als einfach nur Altenhilfe
Der strukturierte Zugriff auf den Themenkomplex
In bewährter Konzeption mit aktualisierten und neuen Inhalten
Das Handbuch betrachtet – in einer umfassend überarbeiteten und ergänzten Auflage – die
Lebensphase Alter aus der Perspektive der Sozialen Arbeit. Die Beiträge informieren über die
historische und die aktuelle Entwicklung der Sozialen Arbeit mit älteren Menschen
einschließlich dazugehöriger Theoriedebatten, stellen konkrete Handlungsfelder vor und betten
diese in die Entwicklungen von Sozialpolitik und Sozialrecht ein. Darüber hinaus werden die
Lebenslagen älterer Menschen differenziert dargestellt. Weitere Beiträge gewähren einen
Einblick in ausgewählte disziplinäre Diskurse des Alter(n)s als soziale Konstruktion und in die
2., überarbeitete und aktualisierte Aufl.
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institutionalisierte Alter(n)sforschung. Mit seinem umfassenden, systematischen und
multidisziplinären Zuschnitt eignet sich das Handbuch für Studierende und Lehrende Sozialer
Arbeit und zahlreicher anderer Disziplinen, in denen das Thema Alter zunehmend relevant wird.
Darüber hinaus kann es Praktiker/-innen sozialer Einrichtungen und Dienste, Sozial- und
Kommunalpolitiker/-innen wie auch Verantwortlichen in Vereinen, Verbänden und Initiativen als
Nachschlagewerk dienen.
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