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Abstract: Als zu Beginn der siebziger Jahre die skandinavische
Automobilindustrie vor dem großen Problem der
Arbeitskräftegewinnung und haltung stand, entwickelte sie aus
dieser Notlage, das heute noch als Paradebeispiel geltende
Projekt der Gruppenarbeit.1 So ist die Gruppenarbeit auch in
den Blickpunkt betriebswissenschaftlicher und
betriebspädagogischer Betrachtungsweisen gerückt. Der
Reformpädagoge Hugo GAUDIG ( 05.12.1860 - 02.08.1923)
erkannte bereits in den zwanziger Jahren, dass die
Gruppenarbeit als didaktisches Prinzip, für das Lernen eine
maßgebliche Rolle spielt. Daraus entwickelten sich bis in die
heutige Zeit vielfältige Arten der Gruppenarbeit, welche in
nahezu allen modernen Betrieben eine hohe Bedeutung
zugesprochen bekommt und auch in Bildungsstätten eine
wichtige Rolle einnimmt. Dies lässt sich auch aus der zentralen
Position der Gruppenübungen in Assessmentcentern ableiten, die
Teamfähigkeit als immer wichtiger werdendes
Persönlichkeitsmerkmal von ihren Bewerbern fordern.
'Teamfähigkeit ist deshalb sehr wichtig geworden ', sagt Rainer
Schmidt-Rudloff von der Bundesvereinigung der Deutschen
Arbeitgeberverbände (BDA) in...
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This publication can be really worth a go through, and a lot better than other. It is actually writter in straightforward
words and phrases instead of confusing. I discovered this pdf from my dad and i suggested this publication to learn.
-- Ja ckeline R ippin-- Ja ckeline R ippin

A high quality book and also the font employed was intriguing to read. I was able to comprehended every thing out of
this created e book. You wont really feel monotony at whenever you want of the time (that's what catalogues are for
concerning should you check with me).
-- Pr of . Johnson Cole Sr .-- Pr of . Johnson Cole Sr .
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