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Beschreibung
Studienarbeit aus dem Jahr 2009 im Fachbereich Pflegewissenschaften, Note: 1,3, Katholische
Hochschule Nordrhein-Westfalen (Fachbereich Gesundheitswesen), Veranstaltung: Modul MM
11 Pflegerische Arbeitsfelder, Sprache: Deutsch, Abstract: Die Bearbeiter nähern sich über die
Begriffe "Demographie" und "Alter" dem Thema der sich verändernden Altersstruktur
in Deutschland an, um davon ausgehend prominente Standpunkte zu erläutern.
Danach erfolgt eine Betrachtung der Thematik der Demographie in den Medien, um
anschließend
zu der Frage zu kommen, ob veränderte Altersgrenzen für den Ruhestand als
taugliches Mittel für eine gerechte Lösung der Ressourcenfragen in unserer Gesellschaft
denkbar sind.

Die demographische Entwicklung in Deutschland 1770-1820. von Walter G. Rödel. Die
Zeitspanne vom Ende des Ancien Régime bis zur Gründung des Deutschen Bundes birgt eine
Fülle von Diskontinuitäten, die einer Betrachtung der Bevölkerungsentwicklung manche
Schwierigkeiten bereiten. Von der Besetzung des.
Die demographische Entwicklung in Deutschland ist längst ein Thema, das nicht allein in
einem Elfenbeinturm von Fachleuten erörtert, sondern zumindest mittelbar in der öffentlichen Diskussion angesprochen wird, gleich ob es um den Mangel an Facharbeitern oder den.
Bedarf an Kindergartenplätzen geht.
18. Nov. 2009 . Nach aktuellen Berechnung des Statischen Bundesamtes werden im Jahr 2060
hierzulande bis zu 34 Prozent weniger Menschen im erwerbsfähigen Alter leben als derzeit.
Experte Axel Börsch-Supan sieht Deutschland angesichts dieses Wandels als Wirtschaftsmacht
deutlich zurückfallen. Er kritisiert.
Quelle: BBSR-Bevölkerungsprognose 2002 bis 2020/Exp. Ostdeutschland altert besonders
stark. Bevölkerungsentwicklung zwischen 2002 und 2020. Alterung sehr stark stark
durchschnittlich. Veränderung der Bevölkerungszahl. Zwischen 2002 und 2020 stark
abnehmend leicht abnehmend stabil leicht zunehmend.
Ursache für diese Entwicklung ist die stagnierende Zahl der Geburten. So wurden im Jahr
2015 in Deutschland . Einwohnerzahl von Deutschland bis 2015. Bevölkerung - Entwicklung
der Einwohnerzahl von Deutschland von 1990 bis 2015 (in Millionen). + .. Weitere
interessante Themen aus der Branche "Demographie".
Demographischer Wandel –. Herausforderung für den Tourismus. Christian Wenter. Facharzt
für Geriatrie & Gerontologie . Altersaufbau in Deutschland 2007-2037 . Die demographische
Entwicklung ist ein Schlüsselfaktor, der zum Handeln zwingt. Entwicklungstrends.
Agenda. 1 Bevölkerung in Deutschland. 2 Demografische Struktur Arbeitnehmer und Rentner.
3 Künftige Entwicklung der Bevölkerung. 4 Künftige Entwicklung der Beschäftigung. 5
Änderungen aufgrund der demografischen Entwicklung. 6 Herausforderungen für die
Unternehmen und die betriebliche. Altersversorgung.
Inhaltsverzeichnis. Abbildungs- und Tabellenverzeichnis. Abkürzungsverzeichnis. 1 Einleitung
1.1 Problemstellung 1.2 Zielsetzung und Abgrenzung. 2 Theoretische Grundlagen 2.1
Definition Demografie 2.2 Definition Demografischer Wandel. 3 Die demografische
Entwicklung in Deutschland und deren Ursachen
Die Alterung der Gesellschaft und der Bevölkerungsrückgang beeinträchtigen mittel- und
langfristig die Steuereinnahmen in Deutschland. Dies geht aus einer Analyse von Prognos und
FIT Fraunhofer für das Bundesfinanzministerium hervor. Das zentrale Ergebnis der Analyse
ist, dass die demografische Entwicklung in.
27 Feb 2015 - 3 min - Uploaded by DemografieportalDer demografische Wandel ist eines der
wichtigsten gesellschaftspolitischen Themen .
Bestimmungsfaktoren der künftigen räumlich-demographischen Entwicklung in Deutschland •
Nichtdemographische Einflussfaktoren der Regionalentwicklung in Deutschland.
Demographische Entwicklung . In Deutschland und den anderen OECD-Ländern in Europa
und Nordamerika ist das Bevölkerungswachstum kein Thema mehr. . Die Entwicklung der

Bevölkerung ist nur vom Verlauf zweier unabhängiger Variablen bestimmt:
Geburtenhäufigkeit (Fruchtbarkeit, Fertilität) und Sterblichkeit.
Bei reBuy Die demografische Entwicklung in Deutschland und die daraus resultierenden
Veränderungen für die Pflege - Christian Ley gebraucht kaufen und bis zu 50% sparen
gegenüber Neukauf. Geprüfte Qualität und 18 Monate Garantie. In Bücher stöbern!
12. Mai 2011 . der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Statistisches Bundesamt. 65180
Wiesbaden. Tel.: 0049 611 / 75 - 2390 / 3640 / 4694. Fax: 0049 611 / 75 - 2538. E-Mail:
srw@destatis.de. Internet: http://www.sachverstaendigenrat-wirtschaft.de. Erschienen im Mai
2011. Preis: € 15, -. Best.-Nr.: 7700011-11900-1.
4. Okt. 2012 . Die Menschen in Deutschland werden weniger, die Gesellschaft immer älter die Prognosen sind eindeutig. Doch was bedeutet diese Entwicklung für das Leben, das wir in
der Bundesrepublik in der Zukunft führen werden? Wie werden die Alten zurechtkommen
und was verändert sich für die Jüngeren?
GENIOS WirtschaftsWissen Nr. 04/2006 vom 24.04.2006 Die demografische Entwicklung in
Deutschland - warum die Geburtenzahlen sinken I.Lukmann Kernthesen In Deutschland führt
die demografische Entwicklung aufgrund einer durchschnittlich längeren Lebensdauer und
einer geringen Geburtenrate zu steigenden.
19. Febr. 2007 . Frankreich könnte Deutschland als größte EU-Wirtschaftsmacht ablösen. Das
hat das Institut der deutschen Wirtschaft errechnet. Die Prognose fußt auf der demografischen
Entwicklung: In Deutschland werden immer weniger Babys geboren, Frankreichs
Bevölkerung wird voraussichtlich wachsen.
IW-Studie: Deutschland hat künftig 83 Millionen Einwohner. SPIEGEL ONLINE - 03.10.2017.
„Der lange erwartete Bevölkerungsrückgang bleibt offensichtlich aus": Laut einer Studie
werden in Deutschland 2035 deutlich mehr Menschen leben als heute. Allerdings gibt es große
Unterschiede zwischen den Bundesländern.
Der Demografische Wandel in Deutschland beschreibt die Überschreitung der Sterberate
gegenüber der Geburtenrate seit Mitte des 20. Jahrhunderts. Dadurch verlieren die so
genannten industrialisierten Staaten, Länder oder Kommunen an Bevölkerung. Gut
beschrieben wird diese Entwicklung in Deutschland. Dies stellt.
30. Sept. 2015 . Entdecken Sie das thematische Angebot von ARTE rund um Wissenschaft,
Medizin und neue Technologien: ein origineller Blick auf die Welt von heute und morgen.
In den westlichen Industrieländern sind zwei zentrale demographische Entwicklungen zu
beobachten: Die Geburtenziffern sinken und die Lebenserwartung steigt. Während die . DIW
(2007): Bevölkerungsentwicklung in Deutschland bis 2050: Nur leichter Rückgang der
Einwohnerzahl? – Wochenbericht. Berlin.
Der demographische Wandel. Das Beispiel Mecklenburg-Vorpommern. Bundestagsfraktion
DIE LINKE und Kommunalpolitisches Forum M-V. Güstrow, den 06.11.2010. 2. Gliederung.
Was ist Demografie? Einflussfaktoren für die demographische Entwicklung; Demographische
Entwicklung in Deutschland.
13. Aug. 2012 . Demografische Entwicklung. In ihrer Demografiestrategie formuliert die
Bundesregierung Ziele zur Gestaltung des demografischen Wandels. picture-alliance/ZB. Die
Menschen werden älter als früher – und sie haben weniger Kinder: Heute besteht die deutsche
Gesellschaft mit jeweils einem Fünftel noch.
werden älter und kulturell heterogener, überall nimmt der Anteil kleiner Haus- halte zu und in
den wachsenden Regionen und Kommunen schwächt sich die. Wachstumsdynamik ab. Wie
für Gesamtdeutschland spiegelt sich auch innerhalb Niedersachsens die gesamte Bandbreite
der demographischen Entwicklung wider.
Der Bevölkerungsrückgang nimmt in Deutschland ab 2030 dramatisch zu; er geht einher mit

einer raschen Überalterung und einem gravierenden Wandel.
Deutschland im internationalen Vergleich eher gering ist und die Bildungsexpansion seit mehr
als einem Jahrzehnt zum . Fachbuch werden zunächst der demographische Wandel und seine
Auswirkungen auf die. Entwicklung des ... Der Beitrag untersucht, wie sich die demografische
Entwicklung in Deutschland auf.
14. nov 2009 . Læs om Die Demographische Entwicklung in Deutschland. Bogens ISBN er
9783640470716, køb den her.
27. Nov. 2014 . 2 Die demographische Entwicklung in Deutschland. Lassen Sie mich zunächst
kurz die vor uns liegende demographische Entwicklung skizzieren. Hierzu greife ich zurück
auf die 12. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung des Statistischen Bundesamtes aus
dem Jahre 2009. Auf der Grundlage.
Many translated example sentences containing "demographische Entwicklung in Deutschland"
– English-German dictionary and search engine for English translations.
Die Familie ist für die demograﬁsche Entwicklung von zentraler Bedeutung. Die Mehrheit der
in Deutschland lebenden Menschen räumt der Familie einen hohen Stellenwert ein. Die
Familie ist der Lebensbereich, in dem Zuneigung, Verantwortung, Zusammenhalt und
Solidarität eine besondere Rolle spielen. Eine starke.
Die demographische Entwicklung in Deutschland. Episode.
. Landstriche dünnen aus. Der Demografische Wandel verändert unsere Gesellschaft
tiefgreifend. In diesem Abschnitt bieten wir Ihnen Fakten zum Demografischen Wandel in
Deutschland auf einen Blick. Zudem erfahren Sie, welche Bedeutung die demografische
Entwicklung für die unterschiedlichen Politikbereiche hat:.
Entgegen der häufig geäußerten Auffassung einer sinkenden Gesamtbevölkerung in
Deutschland (vor 1990: BRD und DDR gemeinsam) ist seit. 1950 ein kontinuierlicher
Bevölkerungszuwachs festzustellen - von etwa 70 Mio. im Jahr 1950 auf gu6 82 Mio. im Jahr
2015. Damit zählt Deutsch- land zu einem der dichtest.
Die demografische Entwicklung und die Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt in Deutschland
(German Edition) [Frank Wichmann, Sabrina Schwarz] on Amazon.com. *FREE* shipping on
qualifying offers. Studienarbeit aus dem Jahr 2011 im Fachbereich BWL - Wirtschaftspolitik,
Note: 1, 0, German open Business School.
Bevölkerungsforschung. Vorwort des Direktors des. Bundesinstituts für
Bevölkerungsforschung. Liebe Leserinnen und Leser, kaum eine Entwicklung beeinflusst
unsere Ge- sellschaft so intensiv und seit so langer Zeit wie der demografische Wandel. Mit
welcher Dynamik sich das demografische Geschehen in Deutschland.
Und dies nicht umsonst, denn die allgemeine demografische Entwicklung wirkt sich auf fast
alle Bereiche der Personalarbeit aus. Der Umgang mit den Auswirkungen der demografischen
Entwicklung wird zunehmend zum Wettbewerbsfaktor. Wie bedeutend das Thema für die
gesamte Gesellschaft und damit auch für die.
Das konstant niedrige Geburtenniveau, die sich ständig erhöhende Lebenserwartung sowie
Wanderungsbewegungen tragen dazu bei, dass der Sockel der Alterspyramide schmaler wird
und im Gegenzug der Pyramidenkopf breiter. Die Vorstellung des Bildes einer Pyramide
weicht der eines Baumes. Die Entwicklung der.
Bevölkerungswachstum zu erwarten ist. Migration ist der dritte Faktor, der neben der Fertilität
und der Mortalität die Bevölkerungsentwicklung bestimmt. Die. Bundesrepublik Deutschland
braucht die Zuwanderer, die meist mehr Kinder haben als die Einheimischen. Ohne diese.
Zuwanderung aus dem Ausland würden uns.
25. Juli 2013 . Vortragsblock II: Ursachen des demographischen Wandels. Prof. Dr. Norbert F.
Schneider: „Bevölkerungsentwicklung und Generatives Verhalten in Deutschland. Trends,.

Ursachen und Folgen für die Politik“. Abstract: Die generativen Strukturen in Deutschland
weisen im europäischen Vergleich zahlreiche.
Auszug. Grundsätzlich beschäftigt sich die demografische Forschung mit dem Leben, Werden
und Vergehen menschlicher Bevölkerungen. Sie setzt sich sowohl mit ihrer Zahl als auch mit
ihrer Verteilung im Raum auseinander und untersucht die Faktoren, insbesondere auch die
sozialen, die für Veränderungen.
Ende des 19. Jahrhunderts bedeutete Nachwuchs noch billige Arbeitskraft und
Altersversorgung. Das änderte sich mit der Industrialisierung und mit der Einführung
staatlicher Rentensysteme. Von da an ging die Geburtenrate in Deutschland, von einigen
„Ausreißern“ abgesehen, stetig zurück. Denn nun waren Kinder.
17. Sept. 2017 . On Jan 1, 2009 Christian Kutzner (and others) published: Die demografische
Entwicklung in Deutschland.
8. Juli 2014 . Der demografische Wandel wird in den kommenden Jahren die Entwicklung in
Deutschland sehr prägen. . Bevölkerungszahl und -struktur in den betroffenen Räumen führen
dazu, dass der soziodemographische Wandel in Städten und Regionen in unterschiedlicher
Weise und Intensität ausgeprägt ist.
entwicklung in Gesamtdeutschland von 1950 bis. 2000 sowie die voraussichtliche
Bevölkerungsent- wicklung von 2010 bis 2050 nach der mittleren. Variante der 10.
koordinierten Bevölkerungsvor- ausberechnung des Statistischen Bundesamtes. (2003), und
zwar in absoluten Zahlen und bei Unter-. Der demografische.
24. Sept. 2015 . heiten häufiger werden und dadurch die Strukturen der gesundheitlichen und
pflegerischen Versorgung vor neue Herausforderungen stellen. Die Veränderung der
Altersstruktur in Deutschland hat verschiedene Ursachen, die im Folgenden einge-. Anteil (%).
Jahr. Abbildung 9.1.1. Entwicklung des Anteils.
Der demografische Wandel ist nicht aufzuhalten. Ursache ist das Ungleichgewicht zwischen
Sterbe- und Geburtenrate. Doch wie kann Deutschland diesem Trend begegnen - und wie
lassen sich die sozialen Sicherungssysteme retten?
18. Nov. 2016 . *Prognose auf Basis des langfristigen Trends in der Entwicklung der
Lebenserwartung seit 1871/1881. Heute leben neugeborene Jungen und Mädchen im Schnitt
mehr als doppelt so lange wie bei der ersten landesweiten Berechnung für das Deutsche Reich
im Zeitraum zwischen 1871 und 1881.
Vor diesem Hintergrund beschäftigen sich die Ausführungen mit dem bisherigen Einfluss und
den zukünftigen Wirkungen der Migration auf die Bevölkerungsentwicklung. Hierbei wird das
Wanderungsgeschehen auf nationaler, europäischer und globaler Ebene dargestellt, wobei
Deutschland besondere Aufmerksamkeit.
25. Juli 2014 . Die demographische Entwicklung in Deutschland. Herausforderung und Chance
für die Urologie. A.W. Schneider. Diese PDF-Datei darf ausschließlich für nicht kommerzielle.
Zwecke verwendet werden und ist nicht für die. Einstellung in Repositorien vorgesehen –
hierzu zählen auch soziale und wissen.
Seit einigen Jahren beherrscht der Demographische Wandel die politische, wissenschaftliche
und öffentliche Diskussion in Deutschland. Hintergrund ist eine wie für viele westliche
Industrienationen prognostizierte abnehmende Bevölkerungsentwicklung und zunehmende
Alterung der Gesellschaft. Der Umgang mit dieser.
Die demografische Entwicklung in Deutschland von I. Lukmann - Buch aus der Kategorie
Sonstiges günstig und portofrei bestellen im Online Shop von Ex Libris.
18. Apr. 2016 . 1 Rademacher: Deutsche Kommunen im Demographischen Wandel. 2
Förderland, 2016 .. Der Entwicklung des demografischen Wandels liegen verschiedene Ursachen zugrunde. Im Folgenden soll erläutert .. dessen Auswirkungen auf die demografische

Entwicklung in Deutschland offensichtlich.
Demographie. Kinderlosigkeit, Geburten und Familien – Ergebnisse des Mikrozensus 2016
(PDF, 7.9 MB) Die Broschüre des Statistischen Bundesamt (Destatis) beschreibt anhand
aktueller Daten aus dem Mikrozensus die Entwicklung von Kinderlosigkeit, Geburten und
Familien in Deutschland. Monitor Familienforschung.
Münster/Berlin - Wie der Brancheninformationsservice Nexis in der vierzehnten
Kalenderwoche mitteilte, stehe in Deutschland insgesamt nach jüngsten Prognosen ein
Bevölkerungsrückgang entgegen Schätzungen aus der Zeit unmittelbar nach dem Beitritt der
DDR zur BRD nicht unmittelbar bevor. Dabei stützt sich der.
Luca Rebeggiani. Sven Stöwhase. Martin Teuber. Unter Mitarbeit von: Thomas Effelsberg.
Carsten Hänisch. Feras Nassaj im Auftrag des Bundesministeriums der Finanzen. 26. August
2016. Herausforderungen für das Steuerrecht durch die demografische Entwicklung in
Deutschland. – Analyse einer Problemstellung.
Artikel 6 Abs. 1 des Grundgesetzes und die demografische Entwicklung in Deutschland.
Zugleich ein Beitrag zur Frage nach Gehalt und Reichweite des besonderen Schutzes von Ehe
und Familie. Series: Europäische Hochschulschriften / European University Studies /
Publications Universitaires Européennes.
28. Apr. 2015 . Die 13. zwischen den Statistischen Ämtern von Bund und Ländern
koordinierte Bevöl- kerungsvorausberechnung für Deutschland zeigt die
Bevölkerungsentwicklung bis zum. Jahr 2060. Der ihr zugrunde liegende Bevölkerungsbestand
am 31. Dezember 2013 beruht auf der justierten.
1. Die demografische Entwicklung in Deutschland und ihre Folgen für die Bürger. Peter
Härtling/BDRD. Natürlich wissen Bürger und Politik in Deutschland längst von der
„Alterspyramide“. Die geburtenstarken Nachkriegsjahrgänge kommen in die Jahre. Dadurch
wird sich für. Deutschland und vor allem für jeden einzelnen.
Ungleiche Nachbarn: die demografische Entwicklung in Deutschland und Frankreich verläuft
gegensätzlich - mit enormen Langzeitfolgen. [Arbeitspapier] . Körperschaftlicher Herausgeber,
Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung. Thesaurusschlagwörter, Federal Republic of
Germany; France; population.
3. Nov. 2015 . In Deutschland findet man aktuell einen Trend hin zu einer alternden
Gesellschaft. Grund dafür sind die sinkenden Zahlen für . Die demographische Entwicklung
und der fortschreitende Strukturwandel werden unsere Gesellschaft spürbar verändern. Der
Druck auf die gewachsenen politischen und.
Demographische Entwicklung der ausländischen Bevölkerung in Deutschland. Susanne
Schmid, Martin Kohls. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF), Nürnberg.
Statistische Woche 2010. München, 11.-14.10.2010.
23. Nov. 2016 . Der Generationenvertrag funktioniert immer weniger. Ob diese negative
Entwicklung Zuwanderer bzw. Migranten ausgleichen können, ist ungewiss. Das Statistische
Bundesamt hat berechnet, dass bis zum Jahr 2050 die Bevölkerung in Deutschland sich um
rund sieben Millionen Menschen auf insgesamt.
3. Febr. 2007 . Im Anschluss daran wird die Bevölkerungsentwicklung der letzten Jahrzehnte
und das Modell des demographischen Übergangs erörtert. Neben einem Ausblick auf die
zukünftige Bevölkerungsentwicklung verdeutlicht der nächste Punkt die sozialen
Auswirkungen der demographischen Entwicklung.
Als demografischer Wandel in Deutschland werden zusammenfassend verschiedene
Veränderungen und Tendenzen der Bevölkerungsentwicklung bezeichnet. Die Veränderungen
betreffen. die Altersstruktur der Bevölkerung,; das quantitative Verhältnis von Männern und
Frauen,; die Anteile von Inländern, Ausländern.

1. Sept. 2016 . Junge Paare hätten sich gegen Kinder entschieden, so Bundesinnenminister
Thomas de Maizière mit Blick auf die demografische Entwicklung in Deutschland. Die
Bundesregierung habe mit zahlreichen Maßnahmen versucht, ein kinderfreundlicheres Klima
zu schaffen, wie etwa mit dem Ausbau der.
5. Okt. 2000 . Josef Schmid, Die demographische Entwicklung Deutschlands – Ursachen,
Folgen und politische Optionen. 4. Kurzfassung. Seit 1973 hat Deutschland eine negative
Geburtenbilanz, die aus wohlbekannten Ursachen zeitweilig von Zuwanderungsüberschüssen
ausgeglichen wird. Von Geburtendefizit ist.
DOSB-Projektbericht "Demographische Entwicklung in Deutschland - Herausforderung für
die Sportentwicklung" (2007). + Zusammenfassung. + Literaturverzeichnis.
20. Juli 2016 . Ökonom über demografische Entwicklung. „Deutschland muss sich neu
erfinden“. Die Flüchtlinge werden unsere Gesellschaft kaum verändern, meint Thomas
Straubhaar. Eine schrumpfende Gesellschaft sei auch eine Chance. Vier Männer im Blaumann
von hinten, sie schrauben an irgendwelchen.
Die demographische Entwicklung ist seit Jahrzehnten ein umfassendes Forschungsobjekt in
der Bundesrepublik Deutschland. Vielfältige Analysen und bevölkerungswissenschaftliche.
Studien über Ursachen und Folgen liegen vor. Lange war der demographische Wandel für.
Politik und Öffentlichkeit allerdings kaum ein.
3. Nov. 2016 . Deutschland wird immer älter und nichts hält die Entwicklung auf. Besonders
hart trifft es Ostdeutschland. Doch fünf Städte stemmen sich gegen den Trend.
Deutschland wandelt sich. Auf der einen Seite ist die Zahl der Sterbefälle höher als die Zahl
der Geburten. So kamen im Jahr 2011 in der Statistik 10,9 Gestorbene auf 1.000 Einwohner,
aber nur 8,3 Neugeborene. Auf der anderen Seite steigt die Lebenserwartung. Während sie
2005 noch 78,7 Jahre betrug, lag sie im Jahr.
Deutschland industrialisiert sich, Deutschland verzeichnet in seiner demographischen
Entwicklung immer größere regionale Disparitäten; Deutschland läßt immer zahlreichere
„Ausgeschlossene" nach Übersee gehen. In den Jahren 1855-60 zeichnet sich jedoch eine neue
Bewegung ab: zu dem Zeitpunkt, zu dem sich der.
Die Bevölkerung in Deutschland schrumpft, altert und wird vielfältiger. Vor allem die Altersentwicklung wird, u. a. mit Blick auf die Finanzierbarkeit der sozialen Sicherungssysteme,
immer wieder und mit zum Teil dramatischen Metaphern medial und politisch diskutiert (vgl.
zusammenfassend Bryant 2011). Dieser Prozess.
15. Febr. 2015 . Zitate: Gegenstand der Studie: Modellrechnungen für
Bevölkerungsentwicklung der Millionenstädte Berlin, Hamburg, München und Köln. "Mit der
hier vorgelegten Studie werden Modellrechnungen für die Entwicklung der Bevölkerung der
vier größten Städte Deutschlands, kurz gesagt der Millionenstädte.
Beitrag in einem Sammelband. Die demografische Entwicklung in Deutschland als
Herausforderung für das Gesundheitswesen. Doblhammer, G., Dethloff, A. [The demographic
development in Germany as a challenge for the health service]. In: Günster, C., Klose, J.,
Schmacke, N. (Hrsg.): Versorgungs-Report 2012.
Aktuelle Studie der Bertelsmann Stiftung zu Migration und Demographie in Städten und
Gemeinden: Ländlicher Raum zieht kaum Zuwanderer an. Deutschland schrumpft, und nur
Zuwanderung kann das verhindern. So lautet die Prognose für die demographische
Entwicklung in Deutschland. Die bundesweite Statistik.
7. Apr. 2015 . Im ersten Teil einer vierteiligen Artikelserie zum demografischen Wandel wird
die Entwicklung der deutschen Bevölkerung seit den 1960er Jahren betrachtet.
2. Die demographische Entwicklung in Deutschland œ eine Bestandsaufnahme. Die
Entwicklung der Fertilität. Die Geburtenrate wird vorrangig mit der sog. ‚zusammengefassten

Geburtenziffer" gemessen. Diese gibt grob gesprochen die durchschnittliche Kinderzahl an, die
eine Frau im. Laufe ihres Lebens bekommt.
Das soziale Netz der Zukunft“ (Opaschowski 2004). Diese Äußerungen und Diskussionen sind
eindeutig durch die demographische Entwicklung in Deutschland hervorgerufen und forciert
worden. Diese ist, und das bereits seit langem, durch die demographische Alterung geprägt.
Das bedeutet, dass die Zahl alter und sehr.
Demographische Entwicklung in Deutschland und deren Auswirkungen auf die
Immobilienwirtschaft eBook: David Martin: Amazon.de: Kindle-Shop.
Die im Jahr 2006 gestartete Initiative des BMBF un- terstützt durch das Bundesinstitut für
Berufsbildung orientiert sich kontinuierlich in seiner inhaltlichen. Ausrichtung an
programmatischen bildungspoli- tischen Anforderungen. Das Ziel der im Rahmen der.
Berufsbildungsforschungsinitiative durchgeführten.
Thalia.de: Über 10 Mio Bücher ❤ Bücher immer versandkostenfrei ✓ Lieferung nach Hause
oder in die Filiale ✓ Jetzt »Die demographische Entwicklung in Deutschland« online
bestellen!
Die demografische Entwicklung ist ein dauerhafter Prozess mit wechselnden Richtungen und
Geschwindigkeiten. Das Wort vom „Demografischen Wandel“ suggeriert. Besonderheit, zum
Teil zu Unrecht. • Gegenwärtige Veränderungen von Größe und Vielfalt sind historisch als
nicht besonders auffällig zu bewerten.
16 Apr 2016 . Transcript of Deutschland und seine Kinder - die demografische Entwicklung.
Deutschland und seine Kinder - die demografische Entwicklung und seine Folgen design by
Dóri Sirály for Prezi 1. Definiton: Demografischer Wandel 2. Grafik: Altersstruktur in
Deutschland 3. Ursachen für den demografischen.
Inwieweit die demographische Entwicklung tatsächlich sowohl die Fallzahl- als auch
Verweildauerentwicklung beeinflußte, ist bisher wenig untersucht worden. . Der Schwerpunkt
des ersten Kapitels liegt aber in der Analyse der stationären Versorgung in Deutschland, wobei
auch hier zwischen alten und neuen Ländern.
30 Oct 2008 . Slide 6 of 9 of Demografische Entwicklung in Deutschland.
Bücher bei Weltbild.de: Jetzt Die demografische Entwicklung in Deutschland und die daraus
resultierenden Veränderungen für die Pflege von Christian Ley portofrei bestellen bei
Weltbild.de, Ihrem Bücher-Spezialisten!
27. Nov. 2006 . Vorbemerkung. Die demographische Entwicklung, sei es in Deutschland und
Europa oder weltweit, gehört zu den Megathemen der Nachhaltigkeitsagenda, die Politik,
Wirtschaft und Gesellschaft bewegen. Deshalb hat econsense als Netzwerk multinationaler
Unternehmen der deut- schen Wirtschaft das.
1. Febr. 2017 . Lange Jahre galt der demographische Wandel in Deutschland als gesichert. Die
Kernaussage . Für die Entwicklung der gesetzlichen Rentenversicherung sind diese Annahmen
von hoher Bedeutung. . In Deutschland herrscht Angst vor umstrittenen Kraftwerken im
Nachbarland Belgien. In Aachen.
Fazit zum Demographischen Wandel in Deutschland. Demographische Entwicklung Der
Demographische Wandel ist langfristig nicht umkehrbar. Die Zahl der erwerbsfähigen
Menschen sinkt. Antizyklisch wirken könnten in einem gewissen Maß eine Steigerung der
Frauenarbeitsquote (unter anderem ermöglicht durch eine.
Franka Kühn. Die demografische Entwicklung in Deutschland. Geburtenrate, Sterberate,
Migration: Drei Faktoren beeinflussen die Bevölkerungsstruktur. Heute kommen in
Deutschland weniger Kinder zur Welt als früher – bei steigender Lebenserwartung. Dadurch
erhöht sich das Durchschnittsalter der Bevölkerung.
1. Febr. 2016 . Als einzigem großem Industrieland ist es Deutschland in den vergangenen 20

Jahren gelungen, seine Weltmarktanteile annähernd zu halten. Quelle: Infografik Die Welt.
Trotz der dynamischen Entwicklung Chinas, das Mitte der 1990er Jahre praktisch noch nicht
auf den Weltmärkten präsent war, ging der.
Für die demografische Entwicklung sind drei Trends kennzeichnend: eine niedrige
Geburtenrate, die steigende Lebenserwartung und die Alterung der Gesellschaft.
23. Mai 2017 . Die Angst vor Überalterung in Deutschland ist nicht neu. Denn Deutsche sind
durchschnittlich 44 Jahre alt und damit drei Jahre älter als noch im Jahr 2000. Es gibt starke
Unterschiede – nicht nur zwischen Stadt und Land.
Demographische Entwicklung in Deutschland - Nicole Böhmer - Hausarbeit - Soziologie Soziales System, Sozialstruktur, Klasse, Schichtung - Publizieren Sie Ihre Hausarbeiten,
Referate, Essays, Bachelorarbeit oder Masterarbeit.
AUSWIRKUNGEN DES DEMOGRAFISCHEN WANDELS IM EINWANDERUNGSLAND
DEUTSCHLAND. VORBEMERKUNG. ZUSAMMENFASSUNG. 1. DEMOGRAFISCHE
ASPEKTE. 1.1. Einfluss der Migration auf die Bevölkerungsentwicklung in Deutschland. 1.2.
Personen mit Migrationshintergrund. 1.2.1.
Deutschland im Demographischen Wandel 2030 – Datenreport. Datenreport. 2. . Bremen.
Bevölkerungsentwicklung 2009 bis 2030 in Landkreisen und kreisfreien Städten (in Prozent)
unter –15. –2 bis unter 2 . Bevölkerungsentwicklung nach Altersgruppen 2009–2030 (Anzahl
und Prozent) Bremen. 0–2. 3–5. 6–9. 10–15.
Aktualisierte Informationen über die zukünftige Entwicklung der Bevölkerung sind für viele
ökonomische Fragestellungen relevant. Die stochastische Bevölkerungsprognose des Instituts
der deutschen Wirtschaft Köln berücksichtigt deshalb die . Einfluss der Zuwanderung auf die
demografische Entwicklung in Deutschland.
auf die demographische Entwicklung in Deutschland, da sie die Bevölkerung verjüngt und ein
schnelleres Absinken der Bevölkerungszahl verhindert. Eine Folge der Zuwan- derung ist
jedoch auch eine zunehmende Heterogenität innerhalb der Bevölkerung, d. h. die
Zusammensetzung der Bevölkerung nach Kulturen,.
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