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Altern und bürgerschaftliches Engagement Dec 07 2020 Das Thema "Altern und Bürgerschaftliches Engagement" gewinnt vor dem Hintergrund des demografischen Wandels zunehmend an Gewicht.
Mit der Formel des bürgerschaftlichen Engagements erscheint die alte Ehrenamtlichkeit im neuen Gewande. Wenn Freiwilligenarbeit und bürgerschaftliches Engagement derzeit Konjunktur erleben,
so stellt sich zugleich auch die Frage, ob sich diese Formen der gesellschaftlichen Partizipation nicht gerade im Angesicht der leeren öffentlichen Kassen besonderer Beliebtheit erfreuen. Die Idee
der Bürger-, Zivil- oder Verantwortungsgesellschaft ist jedoch weit mehr als eine politische Verlegenheitsantwort auf die öffentlichen Haushalte. Bürgerschaftliches Engagement - als
Klammerbegriff für Ehrenamt, Selbsthilfe und neue Formen des Engagements - bedeutet Mitgestaltung und Mitverantwortung für unsere Gesellschaft und ist mehr als eine Ergänzung staatlichen
Handelns. Mit diesem Band wird ein Blick in das weite Feld des bürgerschaftlichen Engagements im Alter geworfen. Im Brennpunkt steht die leitende Annahme, dass die verschiedenen Formen des
bürgerschaftlichen Engagements (ehrenamtliche Tätigkeit, Selbsthilfe, Freiwilligenarbeit usw.) stets dem doppelten Aspekt der Vergemeinschaftung und Vergesellschaftung unterliegen.
Forschungsvorhaben und Veröffentlichungen Apr 30 2020
Vorbilder bilden - Gesellschaftliches Engagement als Bildungsziel Apr 11 2021 Gesellschaftliches Engagement ist ein zentrales Thema für jede demokratische Gesellschaft, die durch
Individualisierung, Globalisierung und eine zunehmende Komplexität in allen Lebensbereichen geprägt ist. Das Engagement von Kindern und Jugendlichen zu fördern, ist dabei besonders wichtig.
Es unterstützt die individuelle Entwicklung und legt die Grundlage für eine lebendige Demokratie. Frühe Engagementförderung kann allerdings nicht allein den Familien zugeschrieben werden. Vor
allem sind Kindertagesstätten und Schulen hier in der Pflicht. Mit dem Ausbau des Ganztagsangebots entdecken viele Schulen bereits die Chancen von Partnerschaften mit gemeinnützigen
Organisationen in der Kommune und der Verknüpfung von Unterricht mit Bildungsprozessen, die sich im Kontext gesellschaftlichen Engagements vollziehen. Diesen Weg gilt es weiter zu gehen und
politisch sowie institutionell abzusichern. Diese Publikation zeigt die Potenziale früher Engagementförderung für die Einzelnen und die Gesamtgesellschaft auf und skizziert die bestehenden
Rahmenbedingungen in Kindertagesstätten, Schulen, Vereinen und Verbänden. Ein Blick auf andere Länder und ihre Engagementpolitik sowie gute Beispiele aus der Praxis im In- und Ausland
geben Anregungen für eine Diskussion in Deutschland und zeigen erste Handlungsoptionen auf.
Demografischer Wandel und bürgerschaftliches Engagement älterer Menschen am Beispiel einer Modellregion Jun 25 2022 Inhaltsangabe:Einleitung: In der öffentlichen Diskussion über den
demografischen Wandel in Deutschland wird die Alterung der Gesellschaft oft als Belastung vor allem für die sozialen Sicherungssysteme gesehen, aber immer mehr werden auch die positiven
Seiten des Alter(n)s diskutiert und Potenziale des Alters erkannt, wie der fünfte Altenbericht der Bundesregierung mit dem Titel ‘Potenziale des Alters in Wirtschaft und Gesellschaft. Der Beitrag
älterer Menschen zum Zusammenhalt der Generationen’ beweist. Hier in dieser Arbeit geht es um die Potenziale des Alters für bürgerschaftliches Engagement. Es besteht in der Gesellschaft ein
überwiegend negativ besetztes Altersbild. Kann dieses Altersbild durch bürgerschaftliches Engagement älterer Menschen positiv beeinflusst werden? Ausgangspunkt der Diskussion über Alter(n)
und bürgerschaftliches Engagement ist die demografische Alterung, die durch eine Zunahme älterer Menschen im Vergleich zu den Jüngeren und besonders durch einen Anstieg der Hochaltrigen ab
80 Jahren gekennzeichnet ist. Folgt daraus auch, dass sich mehr ältere Menschen bürgerschaftlich engagieren? Welche Bedeutung hat bürgerschaftliches Engagement älterer Menschen im
Zusammenhang mit dem demografischen Wandel bzw. ist es für die Bewältigung der mit dem demografischen Wandel verbundenen Herausforderungen notwendig? Werden die Potenziale älterer
Menschen für die Gesellschaft ausreichend genutzt und gefördert? Wie kann das Potenzial Älterer für bürgerschaftliches Engagement aktiviert und genutzt werden? Diese zentralen Fragen werden
in der Arbeit behandelt. Dazu werden im Einzelnen im zweiten Kapitel bestimmte empirische Studien und Literatur genannt, die sich mit den Themen Alter(n) und bürgerschaftlichen Engagement
älterer Menschen beschäftigen. Die Ergebnisse ausgewählter empirischer Studien dienen später zur Darstellung der Daten und Fakten des bürgerschaftlichen Engagements. Im dritten Kapitel wird
der demografische Wandel in Deutschland und dessen Herausforderungen vorgestellt. Die Lebensphase Alter verändert sich, das wird verdeutlicht, zum einen durch den demografischen Wandel
und zum anderen durch den von Tews beschriebenen ‘Strukturwandel des Alters’, dessen fünf Konzepte nach einer Erläuterung zur Bedeutung von ‘Alter’ und ‘Alter(n)’ im vierten Kapitel
beschrieben werden. Im fünften Kapitel erfolgt die Darstellung des Spektrums bürgerschaftlichen Engagements älterer Menschen, d.h. es wird als erstes der Begriff [...]
Soziale Arbeit aus Überzeugung Jun 20 2019 Ethik und Soziale Arbeit – diese Bereiche führt Joachim Weber in diesem Buch zusammen. Welche Überzeugungen liegen Sozialer Arbeit zugrunde?
Welche ethischen Grundmodelle lassen sich auf die Theorie und Praxis der Sozialen Arbeit übertragen? Der Autor hinterfragt Grundmodelle der Ethik kritisch und zeigt schließlich einen erweiterten
ethischen Standpunkt zum Sinn des Sozialen in der Sozialen Arbeit auf.
Senior Trainerin Jun 01 2020
Die Rehabilitation und das Schwerbeschädigtenrecht der DDR im Übergang zur Bundesrepublik Deutschland Jul 14 2021 Mit der Wiedervereinigung beider deutscher Staaten im Jahr 1990 änderte
sich das Hilfs- und Unterstützungssystem und die Rechtsstruktur des Rehabilitations- und Schwerbeschädigtenwesens der DDR grundlegend. Insbesondere behinderte Menschen und die mit
Rehabilitation und Teilhabe vertrauten Personen wurden in einen neuen Kontext gestellt. Die entscheidenden Strukturen des Rehabilitations- und Schwerbeschädigtensystems der DDR waren früh
verstetigt. Es gab im Zeitverlauf nur graduelle Ände-rungen und keine grundlegenden Systembrüche. Die Frage, ob aufbauend auf die Organisation des Rehabilitations- und
Schwerbeschädigtenwesens eine Übertra-gung bundesdeutscher Strukturen gelingen konnte, soll bejaht werden. Die Rehabilitations- und Behindertenpolitik im Gesamtgefüge der
Wiedervereinigung beider deutscher Staaten spielte nur eine untergeordnete Rolle. Die Bedeutung bestand darin, die Übertragung westdeutscher Strukturen in Ostdeutschland geordnet zu
vollziehen. Der Aufbau von Rehabilitationsstrukturen ist bei den einzelnen Trägern, wie auch in den einzelnen Bundesländern, unterschiedlich verlaufen.
Generationen -- Strukturen und Beziehungen Oct 25 2019 Generationenbeziehungen berühren alle Phasen des Lebens, von der Geburt bis zum Lebensende, und das Verhältnis von Jung und Alt
beeinflusst alle Lebensbereiche, von Alltagskontakten bis hin zu Kultur, Wirtschaft und Politik. Der erste Generationenbericht der Schweiz - ausgehend von Forschungsresultaten aus dem
Nationalen Forschungsprogramm 52' Kindheit, Jugend und Generationenbeziehungen' - vermittelt eine umfassende Darstellung neuer Trends zu familialen und ausserfamilialen
Generationenbeziehungen. Vor dem Hintergrund der demografischen Veränderungen unterliegt das Verhältnis zwischen Generationen einem raschen Wandel. Dies berührt die Beziehungen
zwischen Kindern, Eltern und Grosseltern als auch sozialpolitische Regelungen, politische Diskurse und wirtschaftliche Verhältnisse. Generationenbeziehungen und intergenerationelle Aktivitäten
haben sich nach sorgfältiger Analyse vielfach positiver entwickelt als dies Diskussionen über aktuelle Generationenkonflikte vermuten lassen. Der Generationenbericht korrigiert viele populäre
Vorstellungen über den Zusammenbruch der Generationensolidarität.
Freiwilliges Engagement im Pflegemix Mar 22 2022 Das vorliegende Buch bietet Anregungen für Menschen, die im Handlungsfeld Pflege nach neuen Wegen suchen, eine tragfähige
Freiwilligenkultur zu entwickeln, die Solidarität stiftet und das Vertrauen in ein konstruktives Miteinander in Nachbarschaften und Gemeinden stärkt. Durch einen Pflege-Mix aus professionellen
und freiwilligen Diensten sollen familiäre Pflegesituationen auch in Zukunft ermöglicht und gestärkt werden. Das Tätigkeitsprofil von Pflegebegleitern füllt dabei eine Versorgungslücke, die an der
Schnittstelle von privater und professioneller Hilfe entsteht: die psychosoziale Begleitung pflegender Angehöriger durch bürgerschaftlich engagierte Freiwillige. Diese sollen pflegende Familien
nicht nur psychisch entlasten und durch Begleitung ihre Selbstorganisationsfähigkeit stärken; sie sollen vielmehr auch Brücken bauen und die Distanz zum professionellen System überwinden
helfen. Empowerment, Kompetenzentwicklung und Netzwerkarbeit sind dafür die tragenden fachlichen Konzepte. Vor dem Hintergrund massiver gesellschaftlicher Umbrüche verstehen sich
Pflegebegleiter aber auch als Wegbereiter für eine Perspektivenerweiterung in der Diskussion um die Zukunft der Pflege, die künftig immer stärker als Gemeinschaftsaufgabe verstanden werden
muss.
Zeitschrift für Frauenforschung Mar 30 2020
Deutsche Nationalbibliographie und Bibliographie der im Ausland erschienenen deutschsprachigen Veröffentlichungen Nov 06 2020
Die ostdeutsche Sozialarbeit im Spiegel der Fachliteratur Dec 27 2019
Reframing Demographic Change in Europe Aug 27 2022 Demographic change in Europe has been a topic of great public and political interest since the 1990s. The central aim of this book is to
create new questions for research by connecting the topics of demographic change, of the restructuring of the welfare state and of change in gender relations. The articles have a closer look at the
interrelation of these social and political changes by highlighting different national situations as well as different theoretical and empirical aspects. They try to reframe the 'problem' of
demographic change by analyzing it in the context of gender and welfare state transformations.
Gouvernementalität und Erziehungswissenschaft Apr 23 2022 Bietet Gouvernementalität als Denkmuster eine neue Orientierung und Theorieperspektive für die Erziehungswissenschaft? In den
Beiträgen des Bandes wird das Potenzial des Ansatzes von Michel Foucault erstmals systematisch diskutiert und der Beginn einer lebhaften Auseinandersetzung mit der
gouvernementalitätstheoretischen Perspektive in allen pädagogischen Subdisziplinien dokumentiert.
Gesundheitsbezogene Selbsthilfe Jul 22 2019 Inhaltsangabe:Einleitung: Wer stark, gesund und jung bleiben will, sei mäßig, übe den Körper, atme reine Luft und heile sein Weh eher durch Fasten
als durch Medikamente , Hippokrates. Diese Erkenntnis aus der Antike macht deutlich, dass Krankheiten nicht nur durch Medikamente behandelt und geheilt werden können, sondern dass
alternative Methoden auch damals schon bekannt waren und praktiziert wurden. Die Zahl von alternativen Methoden zum Erreichen von Gesundheit ist unüberschaubar, genauso unübersichtlich
wie die gesundheitliche Versorgungsstruktur in Deutschland. Auf Grund dieser sehr differenzierten Angebote und Möglichkeiten zur Behandlung von Krankheiten finden sich immer mehr Menschen
in Deutschland in sogenannten Selbsthilfegruppen zusammen, um Kompetenzen im Umgang mit einer Krankheit zu erlangen und um in Austausch mit anderen an gleicher Krankheit Erkrankter zu
treten. In dieser Arbeit werden Selbsthilfe und Selbsthilfestrukturen in Deutschland beschrieben. Danach wird explizit auf die gesundheitsbezogene Selbsthilfe eingegangen und anschließend in
drei Interviews dargestellt, welche Wirkung Selbsthilfe auf die Gesundheitsentstehung tatsächlich hat. Besonderes Augenmerk wird auf die Beschreibung der Stärkung von Resilienzfaktoren gelegt.
Verdeutlicht wird aber auch, welche Faktoren die Entwicklung von Resilienz hemmen. Das Konzept der Resilienz ist ein Folgekonzept des Salutogenesekonzeptes von Aaron Antonovsky und
beschreibt umfassender und differenzierter Prozesse der Gesundheitsentstehung. Das Erkenntnisinteresse dieser Arbeit liegt darin, durch die Erbringung des Beweises der Effekte für die
Gesundheitsentstehung der Selbsthilfegruppenarbeit bei den Teilnehmern deutlich zu machen, dass ein hohes ungenutztes Potenzial in der Bevölkerung vorhanden ist, das geweckt und unterstützt
werden sollte. Eine informierte Bevölkerung ist eine kompetentere und gesündere Bevölkerung und würde dem Gesundheitswesen weniger Geld kosten. Therapien können zielgenauer eingesetzt
werden und haben eine größere Wirkung bei aufgeklärten Patienten. In Deutschland existieren ca. 70.000 Selbsthilfegruppen. Sie bringen dem Staat durch ihre kostenlose Arbeit einen hohen
wirtschaftlichen Nutzen. In einer Umfrage von Janßen wird festgestellt, dass sich ein Nutzen nur schwer quantifizieren lässt, weil oft subjektive Einschätzungen zugrunde liegen. Janßen bezieht sich
auf das Bundesmodellprojekt Informations- und Unterstützungsstellen für Selbsthilfegruppen . Ein [...]
Self-Help and Mutual Aid Groups Sep 28 2022 Here is new information on the development of international and intercultural research on self-help groups. This book reflects the many developments
which have occurred in the field over the past decade, emphasizing empirical research. Self-Help and Mutual Aid Groups provides specific research findings and honed concepts to help health
professionals learn more about self-help groups and work effectively with such groups. More countries and ethnic groups are now involved in the self-help movement, and this volume increases
knowledge of how different cultures react to and participate in self-help mutual aid and how self-help groups can be adapted to fit different racial or ethnic populations. Self-Help and Mutual Aid

Groups explores the definition of self-help, the centrality of culture as a major factor explaining variability in self-help, the development of appropriate methodological tools, and the role and
involvement of professionals. It brings together different traditions of research for the study of cross- and intercultural and inter- and intraorganizational aspects of self-help groups. Contributors
who represent various disciplines, including psychology, sociology, social work, and nursing, discuss: a paradigm for research in self-help the development of self-help groups in Japan, Hong Kong,
and the former East Germany the participation of blacks in Alcoholics Anonymous the participation of Mexican Americans in groups for parents of the mentally ill relationships between self-help
groups and health professionals predictors of burnout in self-help group leaders characteristics of effective groups ways individuals change their world view through self-help participation Self-Help
and Mutual Aid Groups is an informative and helpful resource for self-help researchers and teachers, students, and professionals who want to be more effective in their work with self-help groups
across cultural and national lines.
Angewandte Gerontologie May 12 2021 Das Werk informiert in der völlig neu bearbeiteten und deutlich erweiterten 2. Auflage in 100 Schlüsselbegriffen umfassend, konzise, praxisnah und
fachübergreifend über zentrale gerontologische Themen und Interventionsfelder wie Prävention im Lebenslauf, körperliche Aktivität, kognitive Gesundheitsförderung, Rehabilitation, Interventionen
in der Pflege und der räumlichen und technischen Nahumwelt, Partizipation und Engagement sowie ethische und methodische Fragen. "Das Buch richtet sich an alle, die die Gerontologie als ein
interdisziplinäres Forschungsgebiet begreifen. Es sollte inhaltlich in den Köpfen aller Forscher und Anwender präsent sein." (Dr. med. M. Gogol, Präsident der Deutschen Gesellschaft für
Gerontologie und Geriatrie) "Mit diesem hervorragenden Nachschlagewerk öffnet die Gerontologie ihren Werkzeugkasten. Ein Buch für die, die sich mit dem Alter(n) und seinen Herausforderungen
für unsere Gesellschaft befassen und für alle, die dies tun sollten." (Prof. Dr. A. Kuhlmey, Charité Universitätsmedizin Berlin) "Das Buch kommt zur rechten Zeit: Der Umbau zu einer 'Gesellschaft
des längeren Lebens' hat begonnen. Dieses Handbuch ist unverzichtbares Kompendium, Ratgeber und Lehrbuch in einem." (Prof. Dr. U. M. Staudinger ML, Jacobs University Bremen)
Soziologische Beratung Jul 26 2022 Praxisbezug steht im Mittelpunkt aller vom Berufsverband Deutscher Sozio logen (BDS) organisierten Tagungen, die daher auch in erster Linie - ebenso wie der
Berufsverband - außeruniversitär tätige Soziologinnen und Soziolo gen ansprechen (Soziolog(inn)en, die im Universitätsbereich arbeiten, sind aber ebenso herzlich eingeladen und auch immer
wieder zahlreich vertreten). Auch die IX. Tagung für Angewandte Soziologie, "Soziologische Bera tung", im März 1996 zeichnete sich durch ihren großen Anwendungsbezug aus. Dabei ist
soziologische Beratung ein Thema, das den BDS in besonde rer Weise betrifft: Einerseits arbeitet schon ein großer Teil der Mitglieder des Verbandes in irgendeiner Form in der Beratung,
andererseits bietet sich Beratung - als ständig wachsendes Berufsfeld - auch als echte Alternative für junge Soziologen an, die auf der Suche nach einem praktischen Beruf sind, in dem sie eine
Nachfrage nach ihrem soziologischen Spezialwissen vorfinden. Der BDS, der es sich zum Ziel gesetzt hat, in der Praxis tätige Soziolo ginnen und Soziologen zu organisieren und zu fördern, findet in
der soziolo gischen Beratung eine große Chance und Aufgabe, dieses Tätigkeitsfeld für Soziologen populär zu machen, Netzwerke aufzubauen und Richtlinien für die Ausbildung festzulegen. Die
Tagung war ein erster Schritt in diese Rich tung. Dabei wurden nicht nur neue Kontakte unter Berufspraktikern bzw. zwischen Praktikern und ,Laien' geknüpft, sondern es wurden auch Projekte
geplant, die über die Tagung hinausreichten. Wir waren überrascht und er freut, daß das Thema tatsächlich unter den Soziologen (sowohl Mitgliedern als auch Nichtmitgliedern) ein so großes
Interesse hervorrief.
Standardisierung der Bildung Feb 21 2022 Ausgehend von Adornos paradigmatischem Satz „Bildung ist nichts anderes als Kultur nach der Seite ihrer subjektiven Aneignung“, untersucht dieser
Band die Wechselwirkung zwischen Subjekt- und Kulturbildung. Analysiert wird, welchen manifesten und latenten Logiken die Diskurskarriere der Standardisierungssemantik und begleitende
Leitbegriffe wie Kompetenz, Skills und Strategie folgt. Kritisch hinterfragt wird, welche paradigmatischen Modellvorstellungen wie Bildungsideale und -utopien, Lehr- und Lernkonzepte durch
Bildungsstandards (re)produziert werden und welche Schließungstendenzen damit einhergehen. Reflexiv durchdrungen wird, wie sich der über Bildungsstandards implementierte kulturelle Zugriff
auf das Subjekt auswirkt, dadurch aktiv aneignende Formen der Subjektkonstituierung nachhaltig verändert und das Soziale aushöhlt.
Einsatzbereiche von ÖPNV-Bedienungsformen im ländlichen Raum Nov 18 2021
ISAB-Schriftenreihe Oct 29 2022
Stottern im Erwachsenenalter Sep 04 2020 Erfahrungen aus 40 Jahren Stottertherapie Für wen ist dieses Buch geschrieben? Logopäden, Sprachtherapeuten, Sprachheilpädagogen, Betroffene,
Studierende Was möchte das Buch vermitteln? Stottern beeinträchtigt das Leben Betroffener in hohem Maße. Mit dem Kontrollverlust beim Sprechen gehen Gefühle wie Scham und Angst einher,
die eine soziale Einschränkung zur Folge haben und den Betroffenen und sein Umfeld belasten. Es gibt eine reiche Palette an unterschiedlichen Behandlungsmethoden für diese
Kommunikationsstörung, und viele verschiedenartige Sichtweisen existieren nebeneinander. Daher wünschen sich Stottertherapeuten - und solche die es werden wollen - verbindliche Erkenntnisse,
die als Grundlage für ihr therapeutisches Handeln gelten können und ihnen Sicherheit im Therapiealltag geben. Wie wird dies erreicht? Das Buch ist als Praxishandbuch konzipiert und liefert
systematische Hilfestellung für den Abbau des Stotterns und psychosozialer Folgebeeinträchtigungen. Es erfolgt keine Eingrenzung auf bestimmte Theorien oder Behandlungsprogramme. Vielmehr
werden gemeinsame Grundlagen der Therapie erwachsener Stotterer vorgestellt, die sich problemlos in verschiedene Ansätze integrieren lassen und für die Einzel-, Gruppen- und Selbsttherapie
gelten. Auch die Frage, wie man mit Problemen, Stagnation und Rückfällen während der Therapie umgeht, wird beantwortet. Zu jedem Themenschwerpunkt ist eine Vielzahl an Beispielen,
therapeutischen Dialogen aus Therapiesitzungen, Selbstaussagen von Stotternden sowie Arbeitsmaterialien für die Therapiestunde zu finden. Die Arbeitsmaterialien eignen sich, unabhängig vom
Therapiesetting, auch für die Anwendung in Selbsthilfegruppen, für die berufliche Ausbildung von Studierenden und die Fort- und Weiterbildung von Berufspraktikern sowie für das Selbststudium
stotternder Erwachsener.
Perspektiven einer neuen Engagementkultur Jul 02 2020 Wenn aktuell ältere Menschen weitgehend selbstbestimmt neue Engagementfelder erschließen und strukturieren wollen, zielen sie auf eine
neuartige bürgerschaftliche Praxis. Die Engagierten und ihre potenziellen Kooperationspartner in Kommunen, Sozialen Diensten und Einrichtungen gehen diese Aufgabe mit sehr unterschiedlichen
Motiven, Zielen und Arbeitsvoraussetzungen an. Dieses Praxisbuch verbessert die Möglichkeiten der beteiligten Akteure, sich in die Perspektiven der jeweils anderen hinein zu versetzen und zeigt
anhand einer empirisch fundierten Typologie von Engagementverläufen im sogenannten Neuen Ehrenamt Wege zum Aufbau gleichberechtigter Kooperationen und zur Lösung möglicher Probleme
auf.
Bedingungslos menschlich Mar 10 2021 Siebzehn Beiträge über Tätigkeitsfelder, Erfahrungen und Motivation, darunter auch Berichte von Menschen, denen in Krisensituationen von Ehrenamtlichen
geholfen wurde.
Soziale Gerontologie Sep 23 2019 Die Altenpflege ist stark sozial ausgerichtet, daher sind soziale Themen rund um den alten Menschen besonders wichtig. Schüler erhalten mit diesem Buch die
lang erwartete sozialwissenschaftliche Ergänzung zu den Pflegeinhalten. Alle sozialen Themen rund um den alten Menschen - komplett, ausführlich, verständlich - Die ideale Ergänzung: Optimale
Orientierung in einem neuen Stoffgebiet - Exzellent für das Verständnis: Die Kombination von Text, Grafiken, Fotos und Filmen - Inhaltlich dem Unterricht angepasst: Aufgebaut nach den im Gesetz
vorgegebenen Lernbereichen und den sich daraus ergebenden Lernfeldern - Jetzt komplett: Reihe Altenpflege professionell mit allen Inhalten der 3-jährigen Altenpflegeausbildung Aus dem Inhalt In die 4 Lernbereiche der Ausbildungs- und Prüfungsordnung gegliedert: 1. Aufgaben und Konzepte der Altenpflege 2. Unterstützung alter Menschen bei der Lebensgestaltung 3. Rechtliche und
institutionelle Rahmenbedingungen altenpflegerischer Arbeit 4. Altenpflege als Beruf - Orientiert am Curriculumsentwurf des Kuratoriums Deutsche Altershilfe (KDA) - Bezug zu aktuellen Themen
wie Demenz, Geriatrische Rehabilitation, Bevölkerungsentwicklung, Gewalt in der Pflege, Qualitätsentwicklung in der Altenpflege - Zahlreiche Fallbeispiele helfen, Zusammenhänge besser zu
verstehen - Ca. 20 professionell kommentierte Filme und zahlreiche Abbildungen zeigen Hintergründe professioneller Altenpflege (z.B. Kriminalitätsprävention, Tagesstrukturierung)
Nachhaltig Leben und Wirtschaften Sep 16 2021 Der Titel des Buches geht auf das Thema der 20. Tagung für Angewandte Sozialwissenschaften des Berufsverbandes Deutscher Soziologinnen und
Soziologen zurück, die im Mai 2019 in München durchgeführt wurde. Die Frage, welche Beiträge soziale Innovationen beim Übergang zu Formen des nachhaltigen Zusammenlebens und
Wirtschaftens konkret leisten können, steht in diesem Buch ebenso im Mittelpunkt wie die Frage, welchen Beitrag die Sozialwissenschaften leisten können. Es geht also zum einen um konkrete
soziale Innovationen, die uns bei dem Ziel, nachhaltig zu leben und zu wirtschaften, weiterhelfen, zum anderen aber auch darum, in welcher Weise die Sozialwissenschaften – nicht zuletzt durch
entsprechende theoretische und methodische Ausbildung – in die gesellschaftliche Verantwortung für das Gelingen solcher sozialinnovativen Prozesse genommen werden kann.
Engagement kennt kein Alter Dec 19 2021
Die neuen Alten - Retter des Sozialen? May 24 2022 Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels und eines steigenden Reformdrucks auf den Wohlfahrtsstaat geraten in den letzen Jahren
die so genannten 'Neuen Alten' als Retter des Sozialen in den Blick. Der Band thematisiert das Spannungsverhältnis zwischen dieser Programmatik, den Ressourcen und dem Eigensinn älterer
Menschen aus multidisziplinärer Perspektive. Die Beiträge liefern sowohl die Basis für eine diskursive Entzauberung populärer Annahmen als auch für eine Diskussion der Bedingungen zur
Realisierung der sympathischen Vision einer freiwilligen Einbindung älterer Menschen in die Lösung sozialer Probleme.
Freiwilligenagenturen in Deutschland Nov 25 2019 Freiwilligenagenturen verstehen sich in Deutschland als intermediäre Organisationen zwischen Bürgern, gemeinnützigen Organisationen, Politik
und Verwaltungen in allen Angelegenheiten bürgerschaftlichen Engagements. Die vorliegende Publikation präsentiert erstmals umfassende Befunde einer aktuellen bundesweiten Erhebung sowie
qualitativer Fallstudien ausgewählter Kommunen in Deutschland. Die umfassende empirische Studie zeichnet dabei das facettenreiche und ambivalente Bild einer „jungen“ Organisation mit
vielfältigen – bisher – unausgeschöpften Potenzialen und einer zugleich höchst prekären Institutionalisierung.
Vergangene Vertrautheit Feb 09 2021 Die Beiträge des Bandes befassen sich mit dem sozialen Gedächtnis der Migration. Im Mittelpunkt stehen Analysen zum kulturell verankerten Fremdheitsund Vertrautheitswissen sowie zur Frage, inwieweit gesellschaftliche Vergangenheitsbezüge Fremdheit und Befremden perpetuieren oder vergessen lassen.
Produktives Altern und informelle Arbeit in modernen Gesellschaften Oct 05 2020 Ausgangspunkt für das vorliegende Buch bildete ein nur sechs Seiten umfass- der Beitrag zum Thema ‚Volunteer
Work’, den die Herausgeber Anfang 2005 für einen Sammelband mit ersten Ergebnissen auf Basis des Survey of Health,- geing and Retirement in Europe (SHARE) verfasst hatten. Die gute Zusammarbeit und das nunmehr geweckte Interesse am ‚produktiven Altern’ führten zu dem Entschluss, bei der Fritz Thyssen Stiftung ein zweijähriges Projekt über ‚Informelle Arbeit von Älteren in
Deutschland und Europa’ zu beantragen. Das Projekt wurde Ende 2005 bewilligt und damit das (finanzielle) Fundament für die weitere Zusammenarbeit der Herausgeber gelegt. Daher gilt an dieser
Stelle unser erster, großer Dank der Fritz Thyssen Stiftung für die Förderung unserer Arbeit. Aus dem Projektzusammenhang heraus entwickelte sich der Wunsch nach einem intensiveren
Austausch mit gleichgesinnten Kollegen und Kolleginnen. Der 33. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Soziologie, der 2006 in Kassel stattfand, schien hierfür ein besonders geeignetes Forum
zu sein. Daher gilt unser Dank, zweitens, den Organisatoren des Kongresses für die Zulassung der Ad-hoc Gruppe ‚Informelle Arbeit im alternden Europa’, deren ausgearbeiteten Beiträge einen
Kern der hier gesammelten Aufsätze bilden. Weitere wertvolle Anregungen erhielten die Herausgeber als Mitarbeiter bzw. Juniormitglied der Arbeitsgruppe ‚Chancen und Probleme einer alternden
Gesellschaft’, die von der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina in Kooperation mit acatech getragen und von der Jacobs Stiftung gefördert wird. Unser besonderer Dank gilt hier,
drittens, Jürgen Kocka, als Sprecher der - beitsgruppe, sowie Axel Börsch-Supan und Gert G. Wagner.
Bürgerbeteiligung - Kinder und Jugendliche Jun 13 2021 Bürgerbeteiligung ist das neue Schlüsselwort im 21. Jahrhundert. Die Menschen wollen frühzeitig und aktiv in die Diskussionsprozesse und
Entscheidungen gesellschaftspolitischer Ideen und Projekte eingebunden werden. Diesem Wunsch sollte in einer Demokratie von allen Seiten offen und konstruktiv begegnet werden. Für die Politik
sind aktive Bürgerinnen und Bürger eine großartige Chance, Entscheidungen auf eine breitere und nachhaltige Basis zu stellen. Der E-Book-Reader "Bürgerbeteiligung - Kinder und Jugendliche"
ergänzt die Schwerpunktausgabe "Bürgerbeteiligung" unseres Magazins change im Juni 2011. Die Beiträge verdeutlichen, wie wichtig engagierte Kinder und Jugendliche für eine lebendige
Gesellschaft sind. Im Mittelpunkt stehen ihr lokales und globales Engagement, Modelle der Beteiligung und gesellschaftliche Mitwirkung als Bildungsziel. Bei den Beiträgen handelt es sich um
Auszüge aus Büchern des Verlags Bertelsmann Stiftung
Wirtschaftsförderung und Kommunalpolitik Aug 15 2021 Eine erfolgreiche Wirtschaftsförderung ist, wie andere Politikfelder auch, auf vielfliltige Unterstützung, Infonnationen und externe
Ressourcen angewiesen. Von daher stellte sich die Frage, wie die hierzu notwendigen Koordinationslei stungen und Kooperationen zwischen der Verwaltung, den Verbänden und den Parteien im
bestehenden kommunalpolitischen System zustande kommen können. Aus Forschungsbefunden und aus eigener praktischer Erfahrung war mir bekannt, daß Kommunalpolitik weit davon entfernt
ist, optimale Koordinationsleistungen zu vollbringen. Gleiches gilt auch fiir die Bereitschaft der Parteien und verbandli chen Interessengruppen zur Kooperation. Diese Situation fUhrt zu Blockaden
und einem Legitimationsverlust. Die Folge ist, daß politische Steuerung unterbleibt oder aber den wesentlichen Herausforderungen, wie der Bekämpfung von Mas senarbeitslosigkeit und
ökologischer Krise, nicht gerecht wird. Die Schuld daran allerdings allein den handelnden Personen zu geben oder die Refonnunfähigkeit mit Parteienverdrossenheit zu quittieren, greift zu kurz.
Auch der Appell, endlich zur Vernunft zu kommen, ist wenig hilfreich, wenn gerade die Frage, was ver nünftig ist, strittig bleibt. Nur auf der Basis einer genauen Analyse der begünstigenden und
erschwe renden Bedingungen fiir Koordination und Kooperation können Steuerungsansät u aufgeuigt werden, die zur Bearbeitung vielfaltiger Umweltanforderungen und vorhandener
Interessengegensätu in der Lage sind. Aus diesem Grunde und selbstverständlich, weil dies bisher mit diesem Fokus noch nicht erfolgte, wurden in der vorliegenden Studie die organisatorischen
und institutionellen Faktoren untersucht, die im politischen Verhandlungssystem auf kommunaler Ebene und fiir den Bereich der Wirtschaftsförderung eine Rolle spielen. Die Auswertung
verhandlungstheoretischer Erkenntnisse fiir die Policy-Forschung bietet vielfaltige Adaptationsmöglichkeiten, die über das Politikfeld und die kommunale Ebene hinausweisen.
Handbuch Soziale Arbeit und Alter Jan 28 2020 Das Handbuch 'Soziale Arbeit und Alter' stellt den Bedarf, die Rahmenbedingungen, Institutionen, Paradigmen und Konzepte der Begleitung der
vielgestaltigen Lebensphase Alter aus der Perspektive der Sozialen Arbeit dar. Das Handbuch trägt der Tatsache Rechnung, dass sich die Soziale Arbeit weit über die Soziale Altenhilfe hinaus mit
der demografischen Entwicklung, dem Strukturwandel des Alters und sozialpolitischen Veränderungen auseinander setzen muss, die sowohl ältere und alte Menschen als auch ihre Familien und
außerfamilialen Netzwerke betreffen.
Bürgerengagement in Deutschland Jan 20 2022
Rechtsfragen des freiwilligen sozialen Engagements Aug 03 2020
Altern in der Stadt Feb 27 2020 Die Studie widmet sich aus sozialgerontologischer Perspektive dem demographischen Alternsprozess und dem sozialen Wandel im Sozialraum Stadt.
Handbuch Migrationsarbeit Oct 17 2021 Deutsche mit Migrationshintergrund und Migrantinnen und Migranten aus verschiedenen Ländern sind Realität geworden in unserer Gesellschaft.
Gleichzeitig müssen wir jedoch auch feststellen, dass gesellschaftliche Teilhabe und Chancengleichheit für diese Menschen nicht vorhanden ist. Mit der Anerkennung des Einwanderungslandes
Deutschland und der Tatsache der Benachteiligung werfen sich nun Fragen auf. Wie können Benachteiligungen abgebaut werden? Was kann die deutsche Mehrheitsgesellschaft tun und was können
die Minderheiten tun? Wie kann ein Gleichgewicht hergestellt werden? Welche Maßnahmen müssen ergriffen werden, um eine Integration im Sinne einer echten Teilhabe zu erreichen? Dieses

Handbuch gibt Antworten und Empfehlungen für die praktische Umsetzung der Konzepte.
Träger für frauenspezifische Einarbeitungsmassnahmen im Pflegebereich aus den neuen Bundesländern Aug 23 2019
Praxishandbuch Musizieren im Alter Jan 08 2021 Die Überalterung der Bevölkerung stellt unsere Gesellschaft nicht nur vor neue Probleme, sondern schafft auch neue Möglichkeiten. So gewinnt das
Musizieren mit älteren Menschen zunehmend an Bedeutung und etabliert sich zu einem eigenen Berufsfeld. Für all diejenigen, die an der Musikgeragogik interessiert sind, setzt dieses Buch das
Grundlagenwerk "Musizieren im Alter - Arbeitsfelder und Methoden (2008)" fort. Die 27 Erfahrungsberichte sind als praktischer Wegweiser angelegt: Sie geben sowohl einen Einblick in die
vielfältigen Einsatzfelder als auch nützliche Empfehlungen für die eigene praktische Arbeit. Hans Hermann Wickel ist Professor für Musikpädagogik an der Fachhochschule Münster mit den
Forschungs- und Publikationsschwerpunkten Musikgeragogik und Musik in der Sozialen Arbeit. Theo Hartogh ist Professor für Musikpädagogik an der Universität Vechta mit den Forschungs- und
Publikationsschwerpunkten Musikgeragogik und Musik in der Sozialen Arbeit. Beide Herausgeber gehören zu den Initiatoren der Weiterbildungen "Musik und Demenz" sowie "Musikgeragogik /
Musik mit alten Menschen", einer vom Deutschen Musikrat und der Yamaha-Stiftung ausgezeichneten Initiative.
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