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Beschreibung
Studienarbeit aus dem Jahr 2011 im Fachbereich Pädagogik - Erwachsenenbildung, Note: 2,
Helmut-Schmidt-Universität - Universität der Bundeswehr Hamburg, Veranstaltung:
Erwachsenenpädagogische Lernforschung, Sprache: Deutsch, Abstract: "Lernen" ist ein
Begriff, der im alltäglichen Sprachgebrauch vielfältig benutzt werden kann. Man kann Fahrrad
fahren lernen, eine Sprache lernen, jemanden kennenlernen. Nachvollziehbar ist deshalb auch
die umfangreiche Beforschung des "Lernens", sei es durch die Psychologie, Soziologie oder
den Erziehungswissenschaften. Die Prozesse und Vorgänge beim Lernen, zum Beispiel im
Gehirn, sind daher Bestandteil des öffentlichen Diskurses. Eine unmittelbar mit diesem Thema
verbundene, aber weit weniger diskutierte Thematik ist das Nicht-Lernen. Also Gründe,
Hemmnisse, Barrieren, Schranken, Probleme und Schwierigkeiten die dazu führen, dass man
nicht lernt oder sich weiterbildet. Denn leider ruft der Appell zum lebenslangen Lernen
durchaus Vermeidungsreaktionen hervor (vgl. Siebert, 2011, S.105, Faulstich, 2006, S.7). Mit
Bezug auf das "lebenslange Lernen" soll sich "Lernen" im Kontext dieser Hausarbeit speziell
auf das Lernen Erwachsener beziehen, wobei damit insbesondere die Weiterbildung gemeint
ist.
Diese Hausarbeit ist Teil der Lehrveranstaltung "Erwachsenenpädagogische Lernforschung", in

der einflussreiche Forschungsbeiträge zur Erwachsenenbildung dargestellt und bearbeitet
wurden. Unter anderem wurde als eine Leitstudie die "Hannover Studie" von Siebert und Gerl
thematisiert, aber auch die Studie von Barz et al. über Milieus, bearbeitet. Jene Studien und
weitere von Friebel und Gnahs über Institutionen und Bolder et al. zu Lernwiderständen
bilden die Grundlage für die Bearbeitung der Thematik der Lernwiderstände. Es wird mit
dieser Arbeit angestrebt zu klären, was Widerstände gegen das Lernen sind und wie diese
entstehen.
Im ersten Schritt wird zunächst einmal der Begriff "Lernen" an sich versucht zu definieren. Die
theoretischen Grundlagen bilden die subjektwissenschaftliche Lerntheorie von Holzkamp,
neurobiologische und psychologische Theorien über das Lernen (Kapitel 1).
Bereits der erste Blick in die entsprechende Literatur eröffnet dem Leser die hohe Anzahl von
Begriffen rund um die Widerstände gegen das Lernen. Ferner soll daher auch Ordnung in das
Chaos der, mit dem Nicht-Lernen im Zusammenhang stehenden Begriffe gebracht werden
(Kapitel 2). Holzer (2004) und Zeuner (2009) bieten mit ihren Werken die Möglichkeiten, die
entsprechenden Studien zum Thema ausfindig zu machen und um Gründe, Hindernisse,
Schranken usw. gegen das Lernen zu finden, um entsprechend zu intervenieren.

36 wirtschaft + weiterbildung 10_2016 finden, wie Erreichtes wertgeschätzt wer- den kann.
Dabei sollte lösungsorientiert herangegangen werden. Der Coachee muss etwa lernen, Lob
auszusprechen und anzunehmen. Nur, wenn Leistung gewürdigt wird, kann der Coachee
hinter die Barriere und damit in den Zustand der.
Karlheinz A. Geißler, Hat das lebenslange Lernen ein Ende? – Eine Zumutung? 13. Daniela
Holzer, Widerstand gegen Weiterbildung – eine unkonventionelle Denkweise wider das
lebenslange Lernen. 29. Stefan Vater, Widerstand gegen Bildung. A stupid Attitude? 41.
Wilhelm Filla, Weiterbildung in Österreich: neueste.
Daher kann man bei Älteren sowohl dem Widerstand gegen. Lernen im höheren Lebensalter
als auch der Begeisterung für Weiterbildung etwa in Form eines späten. Studiums begegnen.
(Im Wintersemester 2012 studierten in Österreich 18.734 Personen über 40 Jahre als
ordentliche Studierende, 53% Frauen und 46,8%.
Downloads“ aus dem Weg zu gehen. Nun treffen wir in Weiterbildungsseminaren / in der.
Erwachsenenbildung immer wieder auf Menschen, die sich schwer tun, dies aus den
unterschiedlichsten Gründen. Sie sträuben sich gegen das Lernen, gegen neue Perspektiven
und brauchen viel Energie dafür, den Kolleg/innen.
„Widerstand gegen Bildung“ folgt dann nicht allein aus ungewohnten Themen oder
Arrangements, sondern aus dem Gestus des „pädagogischen Zeigefingers“. Lehren . Lernen
aus der Sicht der Aneignungsseite wird nur in dramatischen Ausnahmefällen aus einer

externen Position heraus systematisch intendiert, explizit.
Zwischen Euphorie und. Widerstand: Lernen mit digitalen Medien in der. Weiterbildung.
Matthias Rohs. Digitales Lernen in der Weiterbildung. Mainz, den 15.11.2016. Detlef La Grand
.. der Ausbildung verstärkt digitale Medien eingesetzt .. ‣Vorbehalte gegen Massenmedien in
den 1950er Jahren aufgrund der.
Umgang mit Vorbehalten und Widerständen Themenbereich: Gemeinsames Lernen /
Inklusion, 2017-2-30, 01.12.2017. Umgang mit erhöhtem Konfliktpotenzial in Schule und
Flüchtlingsarbeit. Ansätze, Methoden und Erfordernisse in der Praxis Themenbereich:
Migration und Seiteneinstieg, 2017-2-31, 18.10.2017.
akzeptieren und sein Handlungsrepertoire zu er- weitern. Derart „tiefes“ Lernen erfordert die
Aus- einandersetzung mit der eigenen Person und ihren eigenen Denk-, Bewertungs- und
Hand- lungsschemata. Für manche Teilnehmende wird hier eine Grenze der Privatheit
überschritten, der sich im Widerstand gegen die.
In der Zukunft wird es für alle Beteiligten verstärkt darauf ankommen, eine kontinuierliche
Weiterbildung sicherzustellen und lebenslanges Lernen zur Selbstverständlichkeit werden zu
lassen. Als berufliche Weiterbildung verstehen wir, aufbauend auf eine Ausbildung eine neue
Qualifikationen zu erwerben um sich.
bereits Gelernten, unentwegten Zwang zur Neuorientierung.“5 In dieser. Argumentationslinie
ist dann „Lernen … keine offensive Strategie des sozialen. Aufstiegs in der Arbeitswelt mehr,
sondern eine defensive Strategie, sozialen. Abstieg zu verhindern“6. Holzer führt in ihrem
Buch „Widerstand gegen Weiterbildung“ an:.
dennoch abstinent. Ein wesentlicher Grund ist eben, dass kein Sinn darin gesehen wird. Einige Forschungen, z.B. von Axmacher, Bolder und Hendrich oder auch meine, greifen diesen.
Aspekt unter dem Begriff „Widerstand gegen Weiterbildung“ auf. Menschen widerstehen damit dem Druck, lebenslang lernen zu sollen.
23. Jan. 2016 . Widerstände gegen Weiterbildung haben sich dem gegenüber dem Dauerdruck,
den etwa Kampagnen für lebenslanges Lernen ausüben, als äußerst hartnäckig erwiesen und
dürften sich deshalb auch vom Ansatz eines „milieuspezifischen Zielgruppenmarketings“ auch
nur schwach beeindruckt zeigen.
16. Nov. 2013 . Was tun gegen Widerstände? Wie trete ich in einem männerdominierten
Umfeld auf? Und vor allem: Was machen Männer anders? Unternehmen böten eine immer
breitere Angebotspalette an Programmen speziell für Frauen, sagt die Geschäftsführerin der
Deutschen Gesellschaft für Personalführung.
daher keinen Sinn in Weiterbildung sehen. • „Blockierte“, die zwar mit ihrem Bildungsstand
und der beruflichen Situation unzufrieden sind, aber aufgrund negativer Erfahrungen und
Bilder von schulischem Lernen „innere Widerstände“ gegen Weiterbildung aufgebaut haben. •
„Nichtteilnehmende infolge situationsbedingter.
Nicht alle Erwachsenen wollen der Doktrin des »Lebenslangen Lernens« folgen. Im Gegenteil:
Manche Menschen verweigern sich Weiterbildungsaufforderungen – in vielfältigen Formen
und aus unterschiedlichen Gründen. Daniela Holzer leistet mit ihrer kritischen Theorie vom
Weiterbildungswiderstand einen Beitrag zu.
Weiterbildung in der neurologischen Rehabilitation und der neurologischen Frührehabilitation.
"Lernen ist wie gegen den Strom zu rudern - sobald man aufhört, treibt man zurück." Dieser .
Lernen bedeutet Widerstände zu überwinden, ob sie nun in der eigenen Person oder in
institutionellen Bedingungen begründet sind.
Als Change Manager analysieren sie Kommunikations- und Entscheidungsabläufe in den
Abteilungen großer Unternehmen und beraten bei Widerstand gegen Veränderung in der
Belegschaft. Die Weiterbildung richtet sich an Führungskräfte und Projektleiter, die das

Wissen aus der Change Management Ausbildung im.
5. Apr. 2010 . Begriffe gekleidet: Von der Idee, dass Menschen überhaupt lebenslang lernen
können und dürfen . gesamten Lebens lernen können ist Grundvoraussetzung für die
Entwicklung der Weiterbildung. . Die Motive für freiwillige Weiterbildungsabstinenz und für
Widerstand gegen Weiterbildung sind eben-.
11. März 2012 . Weiterbildung kann so schön sein: Oft bieten Veranstalter eine Mischung aus
Lernen und angenehmem Ambiente an. . Gegen das Vorurteil, der Antragsteller wolle sich nur
einen Extra-Urlaub gönnen, hilft der Hinweis, dass eine als Bildungsurlaub anerkannte
Maßnahme mindestens sechs.
Im Rahmen der Weiterbildung "Lernberatung für Jugendliche und Erwachsene" lernen Sie,
wie Sie Jugendliche ab 14 Jahren bei Lernprozessen begleiten und .. Lehrkräften oder
schlechten Noten zur Beratung kommen, erarbeiten wir Vorgehensweisen zum konstruktiven
Umgang mit Widerstand und Zielkonflikten.
In der Erwachsenenbildung zielt nachhaltiges Lernen auf den subjektiven Lernprozess und
damit verbunden die . Lernen an und meint die lebenslange Beteiligung an formeller und
informeller Weiterbildung. Dabei geht es .. diese gegen alle erdenklichen Widerstände
durchzusetzen, er ist also per se konfliktbereit. Als.
Es gilt nachzufragen: Warum sollen wir lebenslang lernen? Wer bleibt ausgeschlossen? Wer
verweigert sich dem lebenslangen Lernen? Welche Griinde sprechen fur ..Widerstand gegen
Weiterbildung"? Brauchen wir neben einem ,.Recht auf Bildung" auch ein ,,Recht auf
Widerstand"? Bd.3, 2004, 272 S., 19,90 €, br.,.
Widerstand gegen Weiterbildung : Weiterbildungsabstinenz und die Forderung nach
lebenslagem Lernen. Book.
31. Aug. 2017 . Subjektive und objektive Rahmenbedingungen erkennen und deren Einfluss
auf das Lernen berücksichtigen - Lerntechniken anwenden - Zeit- und . Möglichkeiten zur
Überwindung von Widerständen gegen. Veränderungen9.4. . Beteiligte und Mitwirkende an
der Ausbildung - Ergänzende individuelle.
29. Juni 2011 . und Gewinnung von AdressatInnen, der thematischen Ausrichtung und der
Gestaltung insti- tutioneller Weiterbildung vorbei gehen. Auszugehen ist von komplexen
Widerständen gegen institutionelle Bildung und institutionelles Lernen sowie von
Hemmschwellen zu den entspre- chenden Lernorten.
Birgit Hammerer: Thematische Handreichung: Neue Lernkulturen. Institute for Future Studies
2006. Daniela Holzer: Widerstand gegen Weiterbildung. Weiterbildungsabstinenz und die
Forderung nach lebenslangem Lernen. LIT-Verlag, Münster u. a. 2004, ISBN 3-8258-7507-5
(Arbeit – Bildung – Weiterbildung 3). Monika.
Oberflächen- und Tiefenstrukturen von Problemen; Fragen zur Problem-, Ressourcen- und
Zielklärung; Widerstände gegen die Zielerreichung; Herausarbeiten klarer Zieldefinitionen.
Instrumenten-Box für ein lösungsorientiertes Vorgehen. Kreativitätstechniken;
Mentorentechnik; Inneres Team; Reframing; PZR-Modell.
16. Dez. 2014 . Widerstand gegen Mehrjahrgangs-Klassen . Aufforderung, den Entscheid zu
überdenken: In Obfelden wehren sich über 200 Eltern gegen Mehrjahrgangsklassen mit
altersdurchmischtem Lernen . Eine spezielle Ausbildung für AdL-Lehrpersonen bietet die
Pädagogische Hochschule aber nicht an.
7. Juli 2011 . Dass selbst unter derzeitigen Bedingungen Weiterbildung für Erwachsene nicht
sinnvoll sein muss, zeigen Studien zu Widerstand gegen Weiterbildung (vgl. Bolder/Hendrich
2000, Faulstich/Bayer 2006). Es ist also die Frage zu diskutieren, welches Lernen wofür und
für wen notwendig und sinnvoll ist.
Widerstände gegen das Lernen und Weiterbildung: Gründe, Hemmnisse und Schranken gegen

das Lernen und Weiterbildung | Michael Estel | ISBN: 9783656148081 | Kostenloser Versand
für alle Bücher mit Versand und Verkauf duch Amazon.
Title, Widerstand gegen Weiterbildung: Weiterbildungsabstinenz und die Forderung nach
lebenslangem Lernen Volume 3 of Arbeit - Bildung - Weiterbildung. Author, Daniela Holzer.
Publisher, Lit, 2004. ISBN, 3825875075, 9783825875077. Length, 264 pages. Export Citation,
BiBTeX EndNote RefMan.
im Kontext der Forderungen nach lebenslangem selbstorganisiertem Lernen . 3.3.2. Der
gesamte Veränderungsprozess als Lerngegenstand 26. 4. Verortung innerhalb des Feldes der
Erwachsenenbildung /. Weiterbildung. 32. 5. Analyse . powerment der Mitarbeiter zur
Überwindung von Widerständen“ auf die Not-.
Die Folge sind nicht selten mangelnde Akzeptanz bis hin zu offenem Widerstand gegen die
anstehenden Veränderungsprozesse. . wie Equal, Xenos, IdA-Integration durch Austausch und
Lebenslanges Lernen sowie von Projekten im Rahmen verschiedener Programme des Bundes
und der Länder, die zumeist mit Mitteln.
13. Dez. 2016 . Schuld daran, dass Junge kritisches Denken verlernen, seien Pisa und Bologna,
sagt die Bildungsforscherin Ursula Frost. STANDARD: .. Hinterfrage mal kritisch die Werte
jener, die dauernd mit diesen Phrasen um sich werfen, und leiste Widerstand gegen IHRE
Ideologie - dann kannst du was erleben.
Faulstich, Peter (2006): Lernen und Widerstände. In: Faulstich/Bayer (Hrsg.):
Lernwiderstände. VSA, S.7-25. Dornmayer, Helmut et al. (2002): Weiterbildung für
„Bildungsferne“ ArbeitnehmerInnen. Institut für Berufs- und Erwachsenenbildungsforschung
an der Universität Linz. Ribolits, Erich (2008): Wer bitte sind hier die.
Vortrag im Symposium "Kritik, Mündigkeit und Widerstand" (Symposium gem. mit Katarina
Froebus und Ulla Klingovsky) im Rahmen des Kongresses "Bildung: leistungsstark.
chancengerecht. inklusiv?! .. Widerstand gegen Weiterbildung – Eine unkonventionelle
Denkweise wider das lebenslange Lernen. Vortrag bei den.
Für Rudolf Steiner war der Widerstand gegen das alte, gewohnte Denken seiner Zeit eine
Notwendigkeit und ein Zeichen für die zukunftsweisende Qualität der neuen Schule: „Sie
muss widerstreben; denn würde sie nicht widerstreben, so würde sie nicht in der Richtung der
Zukunftsentwicklung arbeiten.“ [1]. Auch heute.
Die Arbeit, die sich kritisch mit vorherrschenden Begründungszusammenhängen für diese
Entwicklungen auseinandersetzt, geht daher von der These aus, dass der Widerstand gegen
organisierte berufliche Bildungsprozesse als Ausdruck einer bewussten Verweigerung der
Aufforderung, lebenslang zu lernen, gewertet.
24. Okt. 2007 . Vorbehalte und Widerstände gegen das Lernen in der betrieblichen
Weiterbildung zu verzeichnen sind. Faulstich (2006) kennzeichnet dieses Phänomen als das
„Sinnlo- sigkeitssyndrom“, das besagt, dass die Betroffenen oftmals keine positive Erwartung
bezogen auf eine Veränderung ihrer Arbeits- und.
Im Seminar lernen die Teilnehmer, selbsterhaltende und selbstzerstörende Widerstände zu
unterscheiden und ihrem Gesprächspartner das Angebot zur tieferen Reflexion der eigentlich
ersehnten Werte entgegenzubringen. Diese Allianz zwischen Helfer und Klient löst
Widerstände gegen konstruktive Veränderungen auf.
Weiterbildung und Lebenslanges Lernen an Hochschulen . . . . . . . . . . . . 29. 2.1.
Weiterbildung ... die nachhaltige Implementierung von Weiterbildung und Lebenslangem
Lernen zu identifizieren. Teil- und .. der Widerstand gegen Veränderungen oder die
Teammotivation“ (ebd., S. 24) zu zentralen Herausforderungen.
Die Universität Rostock ist eine moderne Universität, die den Anspruch hat, Wissen und
neueste Erkenntnisse der Wissenschaft an die Gesellschaft und interessierte. Menschen

weiterzugeben. Die wissenschaftliche Weiterbildung an der Universität knüpft damit an die
Tradition an, Zugang zu Bildung in unterschiedlichen.
10. Nov. 2012 . Lernen systematisch zu kurz kommt, wenn nicht gar ausgeblendet wird: vom.
Fernbleiben von erwerbsbezogener Weiterbildung und vom Widerstand gegen eine Zumutung.
In der Zange zwischen bildungsbürgerlichen und professionellen. Selbst-Verständlichkeiten,
global-ökonomisch hergeleiteten.
In der Weiterbildung wird dies als Differenz von alltagsgebundenem und institutionellem
Lernen gefasst, wobei letzteres in der Regel erst dann (freiwillig) aufgesucht wird, .
aufgegriffen wird, geht davon aus, dass aus Lehren nicht notwendig ein Lernen .. Die Folge
dabei ist eher ein Widerstand gegen Bildungsprozesse.
Ein Vorteil des Themenbereichs Widerstand in und gegen Bildung, Lernen, Weiterbildung und
Erwachsenenbildung – die Begriffe müssen zum jetzigen Zeitpunkt noch unspezifisch bleiben
– besteht darin, dass er bislang nicht allzu umfangreich bearbeitet wurde, wodurch ein
Überblick rasch gelingen kann. Bereits auf den.
die Erfolge des Fordismus sollten auch auf die Wissensproduktion in Schulen und
Weiterbildung übertragen ... Auch beim „elektrischen Lernen“ gibt es – wie immer bei
Bildungsbemühungen – einen Bildungs-. Widerstand. Dieser „Widerstand gegen Bildung“
(Axmacher 1990) resultiert unter anderem daraus, dass die.
Bildung lernen * Selbstentfaltungsbildung statt "Erziehung" * Bildung im Spätkapitalismus *
Emanzipative politische Bildung * Probleme emanzipativer Bildung * Widerstände *
Motivationen * Veranstaltungsgestaltung * Die Theoriebildung * Literatur *. Bildung. Die
individuelle Entwicklung ist nie abgeschlossen, Bildung als.
gilt Weiterbildung mehr denn je als zentra- ler Bestandteil einer aktiven . Weiterbildung,
Berufsbiographieforschung. e-mail: wolfgang.hendrich@iso-koeln.de. Widerstand gegen
Maßnahmen beruflicher. Weiterbildung: Subjektives Wissensmanagement. Axel Bolder .
Pflicht zum lebenslangen Lernen wird fol- gerichtig.
Daniela Holzer Widerstand gegen Weiterbildung Weiterbildungsabstinenz und die Forderung
nach lebenslangem Lernen Reihe: Arbeit - Bildung - Weiterbildung Bd. 3, 2004, 272 S., 19.90
EUR, 19.90 CHF, br., ISBN 3-8258-7507-5. Lebenslanges Lernen gilt, vor allem im beruflichen
Umfeld, als unumgängliche.
17. Febr. 2017 . Neulich war ich bei einem Treffen von Frauen, die Proteste gegen Trump
vorbereiten wollen. Als die Runde zwei Stunden später wieder auseinander ging, dachte ich:
Was die Frauen machen, könnte auch eine Blaupause für den Widerstand gegen die AfD in
Deutschland, gegen Marine Le Pen in.
Weiterbildung fördert das Bewusstsein für die tägliche Arbeit und frischt vergessenes
Basiswissen auf. Das ist . Der Widerstand gegen Veränderungen steht in Verbindung mit der
Ungewissheit. Hätten wir Gewissheit . Durch Weiterbildung lernen wir Optimierungspotenziale
zu entdecken und Massnahmen zu definieren,.
60. "Lernen muß sich lohnen". Weiterbildungsverhalten und Weiterbildungsmotivation am
Beispiel eines Großbetriebes. Ein Forschungsbericht. Heger, Bardo; Ahlheim, Klaus; Schrader,
Josef; Wolf, Willi. 71. Widerstand gegen Bildung im Licht der Statistik. Tietgens, Hans. 75.
Lernwiderstände lerntheoretisch gesehen.
strukturiert und von den Bildungsadressaten als Entscheidungskompetenz verfügbar wird. Die.
Entscheidung gegen Weiterbildung läßt sich neben der Deutung als „Widerstand gegen
Bildung“ auch als „intelligente Lernverweigerung“ und damit als metakognitive Antwort auf
eine nicht akzeptable Lernzumutung verstehen.
Weiterbildung. Bildungspolitische Aspekte für eine Erwachsenen- bzw. Weiterbildung in der
EU. Lernen in der Erwachsenen- bzw. Weiterbildung. Lernfähigkeit – . Lernbarrieren –

Lernwiderstände – Lernstörungen. Lernen in Milieus. Göttinger Studien. Soziale Milieus als
Konstruktion. Inklusion - Exklusion. Milieu-Studien.
Utopie, Zukunft, Handlungsoptionen. Gesellschaftliche Bedingungen beruflicher
Weiterbildung. Wissensgesellschaften - lebenslanges Lernen. Weiterbildungsabstinenz Widerstand gegen Weiterbildung. Bildungsberatung.
Widerstände gegen das Lernen und Weiterbildung - Gründe, Hemmnisse und Schranken gegen
das Lernen und Weiterbildung - Bachelor of Arts Michael Estel - Hausarbeit - Pädagogik Erwachsenenbildung - Arbeiten publizieren: Bachelorarbeit, Masterarbeit, Hausarbeit oder
Dissertation.
Psychosoziale Beratung und Coaching praxisnah und empirisch fundiert lernen ist die Basis
dieses Weiterbildungsprogramms. Kurzzeitinterventionen werden zugeschnitten auf die
individuellen Bedürfnisse der ratsuchenden Person. Nicht gegen den Widerstand kämpfen,
sondern die dahinter liegenden Bedürfnisse.
19. Juli 2017 . Dass berufliche Aus- und Weiterbildung eine wichtige Rolle für
Arbeitsmarktpositionen und Berufsverläufe und -karrieren von Beschäftigten spielen, ist
unumstritten. . „Das war einfach alles zu viel, die Kinder, zu wenig schlafen, lernen in der
Nacht, dann auch noch zu wenig Zeit für die Kinder … Ich habe.
Lernen bedeutet Ablösungsarbeit und ist daher auch ein emotionales Geschehen, die
Enttäuschung muss daher dementsprechend bearbeitet werden. Besteht keine Möglichkeit
vernünftig zu verlernen, dann kann es zu Widerständen gegen neues Wissen kommen (vgl.
Orthey 2004, 104). Die Umstellungsfähigkeit nimmt.
Lernen und Widerstände (26.01.2006) Weiterbildung ist trotz der jahrzehntelangen Debatte
über "Lebenslanges Lernen" keineswegs für alle selbstverständlich oder gar bei allen beliebt.
Es ist keineswegs so, dass Weiterbildungsteilnahme nur positiv besetzt ist. [.] Gefunden in:
Grundsätzliches zur Weiterbildung.
23. Juli 2009 . Überblick. • Zugänge/Definition von. Widerstand. • Umgang mit Widerstand. •
Beratung/Training im. Zwangskontext abif: Analyse Beratung und interdisziplinäre. Forschung
. Lernen beeinträchtigt wird. • Dadurch soll ein . Widerstand gegen äußere Aspekte, wie
Methodik, Leitung und. Gruppe präventiv.
23. Nov. 2016 . Nützlichkeitsorientiertes lebenslanges Lernen, ständige
Weiterbildungsaufforderungen und unablässige Lernanstrengungen dominieren sowohl
bildungspolitische . Und: Gibt es vielleicht Räume des stillen, unartikulierten Widerstands
gegen Weiterbildung, die noch gar nicht sichtbar gemacht wurden?
Widerstände gegen Veränderungen; Überwindung von Widerständen; Organisatorisches
Lernen; Die strukturlose Organisation? Ziele. Befähigung zur Gestaltung organisatorischer
Strukturen und Prozesse, Kenntnis und Verständnis der Einflussfaktoren organisatorischer
Strukturen, vor allem Umwelt und Technologie.
Kurztext: Als Ausgangspunkt für Beratungs- und Vermittlungsansätze wird in diesem Buch die
Frage, warum wir Widerstände gegen das Lernen entwickeln, behandelt und darauf aufbauend
versucht, das Lernen wieder positiv zu konnotieren. Weiterbildung ist trotz der Debatten über
"Lebenslanges Lernen" keineswegs für.
Es gilt nachzufragen: Warum sollen wir lebenslang lernen? Wer bleibt ausgeschlossen? Wer
verweigert sich dem lebenslangen Lernen? Welche Gründe sprechen für „Widerstand gegen
Weiterbildung"? Brauchen wir neben einem „Recht auf Bildung" auch ein „Recht auf
Widerstand"? Bd. 3, 2004, 272 S., 1 9,90 €, br.,.
Zusammenfassung. Lebenslanges Lernen ist im Kontext der zunehmenden Anforderungen an
Wissen, Flexibilität und wachsende Kompetenzen eine Herausforderung an die Individuen. Sie
betont die eigene Verantwortlichkeit für die eigene Bildungsbiografie und die Offenheit

gegenüber Bildung und Lernen sowie die.
Lernen – so scheint es, ist allgegenwärtig und selbstverständlich. Wir lernen in der Schule, in
der Ausbildung und in anderen for- malisierten Kontexten. Neuerdings lernen wir auch . des
wissenschaftlichen Gegenstands ‚Lernen' in einer langen. Theoriegeschichte eine ... tischen
Widerstands“ (ebd.) ist einem anderen.
Mit diesem Wissen kann gezielt gegen die Auswirkungen der Widerstände vorgegangen
werden, damit Sie sich davon nicht einschüchtern oder abschrecken lassen und weiterhin Ihr
Ziel vor Augen haben und dieses mit gleichbleibender Motivation verfolgen. Was Widerstände
auslösen und wie Sie damit umgehen:.
4 Lebenslanges Lernen - das pädagogische Instrument der. 87. 91. 4.2 Bildungspolitische
Strategien und pädagogische. 4.2.2 Wissensgesellschaft als Grundlage pädagogi-. 4.2.4
Lebenslanges Lernen als Instrument einer. 4.3.1 Norm als Element gesellschaftlichen
Zusammen-. 4.3.2 Lebenslanges Lernen als normative.
Pierre Bourdieu, Wie die Kultur zum Bauern kommt. Über Bildung, Schule und Politik,
Hamburg 2011. pdf. Sonja Hnilica, Disziplinierte Körper. Die Schulbank als
Erziehungsapparat, Wien 2003. Daniela Holzer, Widerstand gegen Weiterbildung.
Weiterbildungsabstinenz und die Forderung nach lebenslangem Lernen, Wien.
Man soll nicht mehr lernen, als man un- bedingt gegen das Leben braucht.“ Karl Kraus. 1.
Europäische Sprachregelungen. Wer heutzutage in großen Kaufhäusern oder
Supermarktketten einkaufen geht, muss mit einer immer wiederkehrenden Frage der
Kassiererin rechnen: „Sammeln Sie. Punkte?“ Nach offizieller Lesart.
tivierungsdiskurses stellt der Beitrag die Frage, wie Berufs- und Weiterbildung theoretisch,
empirisch und praktisch davon betroffen . gen mit den Konzepten Arbeit, Lernen, Bildung,
Qualifikation und Organisation verbunden sind. . Intuition, soziale Anerkennung, Widerstand
gegen äußere Subjektivierungsansprüche. In.
Wie steht es in einer Gesellschaft, von der behauptet wird, dass Wissen ihr Fundament bildet,
um die gesellschaftlichen Chancen jener, die über die geringsten Anteile an jenen.
Wissensformen verfügen, die als legitim betrachtet werden? Das ist die zentrale Frage, der
diese Arbeit nachgeht. Es ist eine Frage, die nicht.
8. Dez. 2017 . Naturschützer geben Widerstand gegen umstrittene V-Bahn auf. Die
Naturschutzorganisationen geben unter bestimmten Bedingungen ihren Widerstand gegen das
Grindelwalder V-Bahn-Projekt auf. Direkt vor der Eigernordwand wird die .. Werbung.
Ausbildung & Weiterbildung Finden Sie die passende.
Trainer sind gefragt, wenn es um die Umsetzung der Maßnahmen geht, denn hier menschelt es
noch häufig, gibt es Widerstände gegen das Neue, Schnelle. Michael Geisler, Bundesverband
der Restauratoren, meinte dazu: Fort- und Weiterbildung muss sichtbar sein. Denn es ist eine
Imagesache. Potenzielle Azubis.
Lernwiderstand hat gute Gründe, und will man sie beheben, muss man sich fragen, was es
braucht, dass Lernende besser lernen können. . Erste Publikationen stammen von Dirk
Axmacher „Widerstand gegen Weiterbildung“ (1990) sowie Nuissl, Siebert und Tietgens
„Lernwiderstände bei Erwachsenen“ (1991). Seit der.
In: eLearning Journal, Themenheft Praxistests, Weiterbilden 2.0, S. 5 – 12; Dehnbostel, P.
(2015): Kompetenzanerkennung ja, aber Widerstand gegen Funktionalisierung. Interview mit
JUGEND für . Informelles Lernen im Lichte aktueller praktisch-konzeptioneller Perspektiven
betrieblicher Weiterbildung. In: Kraus, K./Weil,.
67. Emotionalität und der subjektive Sinn von Widerstand gegen Bildung. Ulrike
Zimmermann. I. Lebenslanges Lernen ist im Kontext der zunehmenden Anforderungen an.
Wissen, Flexibilität und wachsende Kompetenzen eine Herausforderung an die. Individuen.

Sie betont die eigene Verantwortlichkeit für die eigene.
31. Jan. 2012 . Um den Lehrkräften gegen Ende der Weiterbildung eine erste kritischkonstruktive sowie selbsttätige Auseinandersetzung in Bezug auf eine . Neues zum Thema
innere Differenzierung kennen zu lernen, andererseits und im Verlaufe des Tages zum Teil
zunehmend einen inneren Widerstand entwickeln.
4. Sept. 2016 . Widerstand gegen GA-Pläne der SBB . Doch dagegen regt sich nun gemäss
«Schweiz am Sonntag» Widerstand: «Das GA ist ein Erfolgsmodell des Schweizer öV und soll
auf absehbare Zeit unbedingt beibehalten werden», sagt Stefan Engler, CVP-Ständerat des
Kantons .. Ausbildung & Weiterbildung.
4.1.7 Daniela Holzer: »Widerstand gegen Weiterbildung« | 224. 4.1.8 Versatzstücke und Splitter
in weiteren . Weiterbildungswiderstand jenseits bisheriger Eingrenzungen: eine negativdialektische Lesart | 359 .. droht, dass Lernen und Bildung nicht per se für alle gut und
wünschenswert sind, dass Weiterbildungs- und.
Widerstand gegen die Lernzumutung. Die heute Älteren sind weder praktisch an
kontinuierliche Weiterbildung gewöhnt, noch haben sie die Konzepte vom „lebenslangen
Lernen“, die heute in aller Munde sind, so verinnerlicht. Lernen bedeutet für sie häufig noch
die Vorbereitung für den. Beruf, mit dessen Ausübung man.
14. Dez. 2017 . In acht von sechzehn Bundesländern müssen Polizeibeamtinnen und –beamten
eine Kennzeichnung an der Uniform tragen. Nicht so in Hamburg, doch gerade dort ist die
Polizei nach dem G20-Desaster in die Kritik geraten.
Die WeiterbildungsteilnehmerInnen lernen ihre spezifische Art Gestaltpädagoge/
Gestaltpädagogin zu sein bewusst in ihrem beruflichen Alltag zu integrieren. .. bewegen sich
tagtäglich zwischen den Polen der Anpassung an Feldumstände, die nicht veränderbar sind
oder scheinen, und dem Widerstand gegen diese, der.
20. Dez. 2017 . Die EU-Kommission will gegen Polen erstmals die sogenannte «nukleare
Option» auslösen: ein Vertragsverletzungsverfahren, an dessen Ende Polen theoretisch ein
Entzug der Stimmrechte droht. Das ist politisch vielleicht . Angesichts des ungarischen
Widerstands wird diese kaum zustande kommen.
26. März 2009 . Widerstände gegen Weiterbildungen erklären sich auch oft daraus, dass bei
diesem Stichwort bei Älteren unliebsame Erinnerungen an Frontalunterricht und
Leistungskontrollen wach werden. Das, so hofft der Psychologe, könnte sich ändern, wenn
Menschen mit einer anderen Vorstellung von Lernen.
Lernen im Arbeitsprozess – Zukunfts- modell mit Entwicklungspotenzial! Lernen im Betrieb
im Spannungsfeld ökonomischer und pädagogischer. Interessen. Qualifizierungsbedarfe aus
Arbeits - prozessen partizipativ entwickeln. Arbeitsplatznahe Lernformen und. Lernortvielfalt
in der betrieblichen. Weiterbildung. Umgang.
Peter Faulstich/Petra Grell/Anke Grotlüschen. (Universität Hamburg). Lernen in der
betrieblichen Weiterbildung. Stuttgart 2005. Handlungshilfe für die Betriebsratsarbeit Nr. 5 ..
Wie sieht Fred das Lernen, warum wird immer Schule, Ausbildung und sonst nur noch der ..
wie Widerstände gegen Lernen auftreten.
als Ausdruck einer bewussten Verweigerung der Anforderung, lebenslang zu lernen, gewertet
werden [kann].“(Holzer 2004: 3) Während Bolder und Hendrich in ihrer Arbeit nur am Rande
auf Widerstand gegen Weiterbildung eingehen, wird durch ihre Ergebnisse dennoch deutlich,
dass Abstinenz nach ihrer Ansicht sehr.
sich die Weiterbildung „50+“ erst nach dem Zweiten Weltkrieg und ab den 70er . Welche
Ansicht vertreten ältere Studierende zum Modell „Lebenslanges. Lernen“. Der empirische Teil
meiner Arbeit beruht auf 10 qualitativen Interviews mit .. Leistungsmotivation, einen größeren
Widerstand gegen technologische.

Ortfried Schäffter untersucht, unter welchen Bedingungen sich Widerstände gegen Lernen als
strukturelle Folgen pädagogischer Intentionalität in der .. Pointiert lässt sich daher formulieren,
dass "Lernstörungen" und latente "Lernwiderstände" erst unter der Perspektive
institutionalisierter Weiterbildung wahrnehmbar.
Ein Teil der Mitarbeiter leistet Widerstand und stellt sich gegen die Änderungen oder zeigt
ambivalente Verhaltensweisen. Ein anderer .. Daher ist es wichtig, dass Führungskräfte lernen,
die "richtigen" Fragen zu stellen, um den Mitarbeitern nahe zu sein. Eine gezielte
Weiterbildung kann dazu sehr hilfreich sein. Stärkung.
Aus- und Weiterbildung. Für Gründungsinteressenten bietet die Ernst-Abbe-Hochschule Jena
eine Reihe interessanter Veranstaltungen: In Kursen und Workshops lernen Studierende,
wissenschaftliche Mitarbeiter/innen und Gründer/innen die theoretischen Grundlagen der .
Widerstände gegen Innovationen 7.
Weiterbildungsangebote . Lernen Sie die verschiedenen Kräuter und die richtige Weise des
Teeaufgießens kennen. . Im Rahmen der Agrartage in Nieder-Olm "Frauenbilder":
Emanzipierte Frauen aus Rheinhessen Frauen, die ihren Weg gegangen sind, auch gegen
Widerstände Frauen als Vorreiterinnen auf dem Weg.
Auf der Kindergartenstufe sind vielfach noch Ängste und Widerstände gegen die IKTs
vorhanden. Es gilt diese bei Kindergärtner/innen und auch bei Eltern abzubauen und bereits
auf dieser Schulstufe medienpädagogische Inhalte in den Unterricht zu integrieren. •.
Studierende lernen Organisationsformen des Unterrichts.
bestimmte Gruppen keine Option für Lernen strukturell oder subjektiv verfügbar ist.) Im
gegenwärtigen ordnungspolitischen Diskurs um lebenslanges Lernen muß allerdings betont
werden, daß sich eine Entscheidung gegen Weiterbildung neben der Deutung als „Widerstand
gegen Bildung“ auch als „intelligente.
Holzer, D. 2004: Widerstand gegen Weiterbildung – Weiterbildungsabstinenz und die
Forderung nach lebenslangem Lernen. Lit Verlag, Wien. Käpplinger, B.; Kulmus, C.;
Haberzeth, E. 2013: Weiterbildungsbeteiligung. Expertise im Auftrag des. Gesprächskreises
Arbeit und Qualifizierung der Friedrich-Ebert-Stiftung,.
Der Widerstand gegen den Nationalsozialismus ist ein Lehrplan-Klassiker in der Sekundarstufe
I. Unter Verzicht auf einige bekannte, vermutlich allzu bekannte Beispiele wie die "Weiße
Rose" oder die "Rote Kapelle" hoffen wir, Ihnen mit dem vorliegenden Heft eine lehrreiche,
spannende und handhabbare Auswahl für.
Weinheim: Dt. Studien-Verlag Axmacher, D. (1992): Widerstand gegen Bildung –
Handlungsstruktur und narrativer Kontext eines vergessenen Phänomens. In: Kipp/ Czycholl/ .
A social cognitive theory. Englewood Cliffs: Prentice-Hall Barz, H./Tippelt, R. (Hrsg.) (2004):
Weiterbildung und soziale Milieus in Deutschland.
Weiterbildungswiderstand einen Beitrag zu einem erst ansatzweise bearbeiteten Forschungsund Handlungsfeld. Sie erschließt die . Lernen gilt heutzutage als die wohl wesentlichste
Lebensbewältigungsstra- tegie. Während – wie der . Widerstand gegen Weiterbildung ist es
nicht, Wege und Maßnahmen dafür zu.
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