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GRIN Verlag Jun 2012, 2012. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 211x143x1 mm. This item is
printed on demand - Print on Demand Neuware - Studienarbeit aus dem Jahr 2012 im Fachbereich
Pädagogik - Allgemein, einseitig bedruckt, Note: 1, Leopold-Franzens-Universität Innsbruck
(Erziehungswissenschaft), Veranstaltung: KU, Sprache: Deutsch, Abstract: Im Zuge der
Industrialisierung entwickelte sich die Gesellschaft immer mehr zu einer Wissens-und
Informationsgesellschaft. Durch den immer schneller werdenden technischen Fortschritt müssen
Menschen heutzutage in der Lage sein, sich an sich verändernde Umstände anzupassen, flexibel zu
sein, schnell zu handeln und mit den Umstrukturierungendes Arbeitsmarktes zurechtkommen.
Diese beinhalten nämlich Phasen der Arbeitslosigkeit und prekäre Arbeitsverhältnisse genauso
wiebefristete Arbeitsverträge, häufige Berufs-und Tätigkeitswechsel sowie die neue
Selbstständigkeit. Aufgrund dieser Schwankungen ist eseine notwendige Bedingung,sich ständig
weiterzubilden um mit der Konkurrenz mithalten zu können.Die folgende Arbeit soll
daraufeingehen, wie dieses lebenslange Lernen genau auszusehen hat,worin die Probleme
bestehen und was mit jenen passiert, die sichentweder nicht an die Forderung der Moderne halten
möchten odergesellschaftlich davon ausgeschlossen werden. 16 pp. Deutsch.
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This created publication is excellent. It generally does not price a lot of. You may like just how the writer create this pdf.
-- Jo Kuhlman-- Jo Kuhlman

This book might be really worth a read, and superior to other. This really is for all who statte there had not been a really worth studying. I am just happy to
tell you that this is basically the very best pdf i actually have read through during my very own lifestyle and may be he best ebook for actually.
-- Elnora Ruecker-- Elnora Ruecker
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