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GRIN Verlag Gmbh Jun 2015, 2015. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 210x148x2 mm. This item is
printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware - Studienarbeit aus dem Jahr 2015 im
Fachbereich Pädagogik - Kindergarten, Vorschule, frühkindl. Erziehung, Note: 2,3, Universität
Koblenz-Landau (Institut für Bildung im Kindes-und Jugendalter), Veranstaltung: Pädagogische
Qualität & Organisation und Managenent, Sprache: Deutsch, Abstract: Ausgebrannt sein -
emotionale Erschöpfung, verringerte Arbeitsleistung und Depersonalisierung, also eine negative,
distanzierte bis zynische Haltung gegenüber anderen. Dies sind die zentralen Symptome eines
sogenannten 'Burnouts'. Im Jahr 2011 wurden aufgrund von psychischer Erkrankungen in
Deutschland circa 59,2 Millionen Arbeitsunfähigkeitstage aufgezeichnet, dies entspricht einem
Anstieg um mehr als 80 Prozent in den letzten 15 Jahren. Darunter leiden nach Schätzungen von
Gesundheitsexperten und Krankenkassen bundesweit bis zu 13 Millionen Menschen an Burnout. Fast
zehn Millionen Tage waren Erwerbstätige im Jahr 2010 wegen Burnout krankgeschrieben, was
bedeutet, dass rund 40.000 Arbeitskräfte das gesamte Jahr über fehlten, weil sie sich ausgebrannt
fühlten. Nach Untersuchungen der WHO (Weltgesundheitsorganisation) bedingt ein Burnout im
Schnitt 30,4 Krankheitstage pro Jahr. Die Zahlen klingen erschreckend, jedoch liegt die Dunkelziffer
vermutlich noch weit oberhalb der genannten Zahlen. Dieses Phänomen des 'Ausgebrannt-Seins',
das zum ersten Mal im Jahre 1974 von dem Psychoanalytiker...
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This pdf can be well worth a read, and much better than other. I am quite late in start reading this one, but better then never. Your daily life span will
probably be transform when you full looking over this book.
-- Roxa nne Stehr-- Roxa nne Stehr

This written ebook is excellent. It is amongst the most awesome ebook i have study. You will not truly feel monotony at whenever you want of the time
(that's what catalogs are for regarding if you ask me).
-- Deva nte La ng wor th IV-- Deva nte La ng wor th IV
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