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GRIN Verlag Aug 2007, 2007. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 210x148x2 mm. This item is printed
on demand - Print on Demand Neuware - Studienarbeit aus dem Jahr 2003 im Fachbereich
Soziologie - Arbeit, Beruf, Ausbildung, Organisation, Note: 2,0, Johannes Gutenberg-Universität
Mainz (Fachbereich 12 - Sozialwissenschaften), Veranstaltung: Übung: Jugend und Arbeit, Sprache:
Deutsch, Abstract: Wer in Deutschland eine Lehre in der Landwirtschaft, Industrie, im Handel,
Handwerk oder sogar im öffentlichen Dienst absolvieren möchte, wird sich in das duale System der
Berufsausbildung eingliedern müssen. Dies trifft in Deutschland für ca. zwei Drittel eines
Altersjahrganges zu und verdeutlicht die Wichtigkeit dieses Ausbildungssystems. Die Berufsschulen
und die jeweiligen Betriebe teilen sich die Ausbildung der Jugendlichen. Das weltweit hoch gelobte
System der dualen Berufsausbildung hat heutzutage mit beachtlichen Krisen zu kämpfen. Es wäre
angezeigt das System umzustrukturieren, um den Gegebenheiten des aktuellen Arbeitsmarktes
Rechnung zu tragen. Diese Hausarbeit wird sich mit der Krise des dualen Systems
auseinandersetzen. Dazu werde ich in Kapitel 2 zunächst auf den historischen Hintergrund des
dualen Systems eingehen. Zu seiner Entstehung habe ich die wichtigsten Punkte herausgearbeitet.
Kapitel 3 ist der gegenwärtigen Situation des dualen Systems gewidmet. Es geht hier u. a. um die
quantitative Entwicklung des Ausbildungsmarktes und um das...
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The book is great and fantastic. Yes, it really is engage in, still an interesting and amazing literature. You wont feel monotony at at any moment of your
respective time (that's what catalogs are for regarding if you request me).
-- Da r en Ra ynor  II--  Da r en Ra ynor  II

Thorough information! Its this kind of good read. Yes, it is perform, continue to an amazing and interesting literature. It is extremely di icult to leave it
before concluding, once you begin to read the book.
-- Loya l Gr a dy-- Loya l Gr a dy
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