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By Susanne Granacher

GRIN Verlag GmbH. Paperback. Book Condition: New. Paperback. 112 pages. Dimensions: 8.2in. x
5.8in. x 0.5in.Diplomarbeit aus dem Jahr 2005 im Fachbereich Pdagogik - Heilpdagogik,
Sonderpdagogik, Note: 1, 0, Fachhochschule Ludwigshafen am Rhein , 33 Quellen im
Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Aufgrund der wenigen aktuellen Konzeptionen und
der Ratlosigkeit vieler Einrichtungen und Betroffenen, war es mir wichtig, mich mit diesem Thema
zu befassen, um die aktuelle und zuknftige Situation und auch Wege und Konzepte aufzuzeigen, wie
Menschen mit geistiger Behinderung im Alter zufrieden leben knnen. Im ersten Kapitel befasse ich
mich mit der Begriffsdefinition von geistiger Behinderung, ihrer Problematik und Entstehung, sowie
mit der Diagnostik von geistiger Behinderung. Im zweiten Kapitel erlutere ich das Menschenbild das
meiner Arbeit zugrunde liegt. Das dritte Kapitel handelt vom Alter und dem Versuch einer Definition
des Begriffes. Die drei Bereiche des Alterns, sowie der entsprechende Personenkreis werden in
diesem Kapitel genauer erlutert. Im vierten Kapitel befasse ich mich mit statistischen
Untersuchungen der demographischen Entwicklung und nachfolgend mit der Lebenserwartung von
Menschen mit geistiger Behinderung. Im fnften Kapitel geht es um die Lebenssituation von lteren
Menschen mit geistiger Behinderung. Im sechsten bis achten Kapitel befasse ich mich mit der Wohn-
, Arbeits-, und Freizeitsituation von Menschen...
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This ebook will not be simple to start on looking at but really enjoyable to read. It is one of the most awesome book we have study. Your life span is going to
be transform when you complete looking over this pdf.
-- K a yla  Gutkowski-- K a yla  Gutkowski

Unquestionably, this is the finest function by any article writer. I have read and that i am confident that i am going to likely to read yet again once again
later on. Your daily life period will probably be transform when you comprehensive reading this article book.
-- Sheldon Aufder ha r-- Sheldon Aufder ha r
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