
  

  

  

Fachbereiche > Wirtschaftswissen... > Programme > Masterprogramme > Counselling Studi... > Dozenten   
 

 

 

 

 

  

Das Programm startet im Mai 2006. 
Am 8. Dezember 2005 findet dazu ein Infotag statt. 
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Wissenschaftliche Leitung 

 Prof. Dr. Frank Nestmann  
Professor Dr. Frank Nestmann ist Diplompsychologe und befasst sich seit 
1976 theoretisch und empirisch mit unterschiedlichen Beratungsthemen. 
Seit 1993 ist er Inhaber der Professur für Beratung und Rehabilitation am 
Institut für Sozialpädagogik, Sozialarbeit und Wohlfahrtswissenschaften 

der TU Dresden. Interessen und Publikationsschwerpunkte liegen in den 
Bereichen Beratung, soziale Netzwerke und soziale Unterstützung, 
informelle Hilfe, Gemeindepsychologie, Sozialpädagogik und Psychiatrie. 
Er koordiniert das Forum Beratung der DGVT und ist gemeinsam mit 
Hans Thiersch Herausgeber der Beratungsreihe im DGVT-Verlag.  
Frank.Nestmann@tu-dresden.de 

 Prof. Dr. Lothar Böhnisch 
Professor Dr. Lothar Böhnisch ist Inhaber der Professur für 

Sozialpädagogik und Institutsdirektor des Instituts für Sozialpädagogik, 
Sozialarbeit und Wohlfahrtswissenschaften an der Fakultät 
Erziehungswissenschaften der TU Dresden. Er ist Mitherausgeber der 
Reihen Geschlechterforschung und Übergangs- und 
Bewältigungsforschung im Juventa Verlag. Lothar Böhnisch ist Mitglied 
des Fachbeirates "Lernen im sozialen Umfeld" (LISU) der bundesweiten 
Arbeitsgemeinschaft für betriebliche Weiterbildungsforschung Berlin. 
Sabine.Eisser@tu-dresden.de  

  

Organisatorische Leitung 

 Dr. Sigrid Uhlig 

Tel.: (0351) 463 35672  
Fax: (0351) 463 33956  
sigrid.uhlig@di-uni.de 

 Dipl.Päd. Kathy Weinhold 

Tel.: (0351) 463 35596 
Fax: (0351) 463 35836 
Kathy.Weinhold@tu-dresden.de  

  

 

Wissenschaft/ Praxis  
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Die Lehrveranstaltungen werden durch renommierte Wissenschaftler und 

Wissenschaftlerinnen verschiedener deutscher Hochschulen sowie durch 

Berufspraktiker aus dem Beratungssektor durchgeführt. Es ist außerdem 

vorgesehen, das Studienprogramm durch internationale 

Beratungspraktiker zu ergänzen.  

  

  

Dozenten im 1. Studiensemester 

 Prof. Dr. Frank Nestmann, Wissenschaftlicher Leiter 

 Prof. Dr. Ruth Großmaß, Alice-Salomon-Hochschule Berlin 

Professorin Dr. Ruth Großmaß hat Germanistik und Pädagogik studiert. 
Sie ist Professorin an der Alice-Salomon-Hochschule in Berlin und 
arbeitet als Beraterin für Studierende in der Zentralen Studienberatung 
der Universität Bielefeld. Ihre Arbeitsschwerpunkte sind Studien- und 
Arbeitstechniken und die Arbeit mit Frauen. 

 PD Dr. Wolfgang Schrödter, Frankfurt 

Dr. Wolfgang Schrödter hat Soziologie und Psychologie studiert und ist 
Leiter der Psychologischen Beratungsstelle Höchst. Seine 
Arbeitsschwerpunkte sind Verstehensmethodik, Beratungsforschung und 
Beratungstheorie. 

 Dipl.Päd. Frank Engel, ibfw-beratung e.V. 

Frank Engel hat Erziehungswissenschaften und Psychologie studiert. Er 
ist Diplom-Pädagoge und freischaffender Künstler, und war über lange 
Jahre in der Hochschule in der Beratungsforschung und 
Beratungsausbildung tätig. Hauptberuflich ist er Geschäftsführer des 
Instituts für Beratungsforschung und -weiterbildung e. V. Er ist Mitglied 
des Forums Beratung in der DGVT und der Weiterbildungsleitung 
„Ressourcen- und netzwerkorientierte Beratung“ der DGVT. Sein 
zentrales Forschungsfeld ist die gesellschaftliche und kulturelle 
Entwicklung von Beratung. 

 Dipl.Päd. Ursel Sickendiek, ibfw-beratung e. V. 

Ursel Sickendiek hat Erziehungswissenschaften und Soziologie studiert, 
ist Diplom-Pädagogin und war lange Jahre wissenschaftliche Mitarbeiterin 
an der Professur für Beratung und Rehabilitation der Technischen 
Universität Dresden. Seit Oktober 2003 arbeitet sie im Institut für 
Beratungsforschung und -weiterbildung e. V. in Bielefeld. Ihre 
Arbeitsschwerpunkte sind sozialwissenschaftliche Beratungsansätze, 
Beratung in Bildung und Beruf und feministische Beratung. 

  
   

 


