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GRIN Verlag Jun 2010, 2010. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 210x149x15 mm. This item is printed on demand - Print on Demand Neuware Magisterarbeit aus dem Jahr 2009 im Fachbereich Sport - Sportpädagogik, Didaktik, Note: 1,3, Technische Universität Chemnitz (Institut für
Sportwissenscha ), Sprache: Deutsch, Abstract: Durch die aktuell in den Medien verstärkte Debatte um eine veränderte Kindheit geraten zum einen
das Bewegungsverhalten, die motorische Leistungsfähigkeit heutiger Kinder und die Bildungspolitik in den Mittelpunkt der Diskussionen. Bewegung
gehört dennoch zu den fundamentalen Grundbedürfnissen von Menschen, insbesondere zu denen von Kindern. Dabei dient die Bewegung nicht nur
zum Selbstzweck, sondern drückt das elementare Verlangen aus, sich mit der Welt auseinander zu setzen und sich somit zu bilden. Gleichzeitig
lernen die Kinder durch Bewegung die Welt, sich selbst und andere kennen und einzuschätzen. Durch die vielen Diskussionen um eine Abnahme der
Schulleistungen sowie der motorischen Leistungsfähigkeit gerät ein Forschungsthema immer weiter in den Vordergrund. Hierbei wird der Einfluss
der körperlichen Aktivität auf die Gehirnleistungsfähigkeit untersucht. Kubesch beispielsweise stellt heraus, dass über den Sportunterricht weiter auf
die Struktur, Funktion und Vernetzung von Nervenzellen im Gehirn eingewirkt werden kann. Außerdem besteht die berechtigte Annahme, dass der
Sportunterricht nicht nur die körperliche Entwicklung der Schüler positiv beeinflusst, sondern auch ihre Lern- und Gedächtnisleistungen in anderen
Unterrichtsfächern. Allerdings wird dem Sportunterricht nicht die entsprechende Bedeutung zugewiesen. Dies zeigt sich zum Beispiel darin, dass die
dritte Sportstunde in vielen Bundesländern nicht gewährleistet wird. In der Vergangenheit wurden vor allem Kinder und Jugendliche im Schulalter
in Bezug auf ihre motorische Leistungsfähigkeit sowie ihrer Schulleistungen geprü . Die Frage nach der Wirksamkeit von bewegtem
Förderunterricht blieb da zumeist unbeantwortet. Diese Arbeit geht der Frage nach, inwiefern sich ein bewegter mathematischer Förderkurs auf die
mathematische und motorische Leistungsfähigkeit von Kindern im Grundschulalter auswirkt. Zur Klärung des Forschungsinteresses nach der
Wirksamkeit eines bewegten...
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Yo u May Also Like
Th e P u rsu ed : Is Th at Dru m Beats? L amar Stein H eard Beats Warn in g o f an Ev il Set L o o se o n P ied mo n t! Th is Is th e
R o o t H ard o r Die Sto ry o f th e L if e an d Times o f M y Fath er an d M o th er. M y Sister an d M e, By stan d ers o n
A p p alach ian M o u n tain s H illsid es. ( P ap erb ac
Createspace, United States, 2014. Paperback. Book Condition: New. 229 x 152 mm. Language: English . Brand New Book ***** Print on
Demand *****.Euphoria broke out in the hitching alley by the time my father reached...
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R ep o rt f ro m th e In terio r. Berich t au s d em In n eren , en glisch e A u sgab e
London Faber & Faber Apr 2014, 2014. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 176x111x23 mm. Neuware - ' In the beginning, everything
was alive. The smallest objects were endowed with beating hearts . . . ' Having...
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L ast to Die
Ballantine Books. Paperback. Book Condition: New. Mass Market Paperback. 512 pages. Dimensions: 7.4in. x 4.1in. x 1.2in.Rizzoli and
Isles Hit series on TNT NEW YORK TIMES BESTSELLER One of the most versatile voices in thriller...
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N atu re IQ: L ets Su rv iv e, N o t Die
Inner Child Press, Ltd. Paperback. Book Condition: New. Paperback. 138 pages. Dimensions: 10.0in. x 8.0in. x 0.3in.Preface One of the
methods back in 2012 other than print I chose to publish this book of poems,...
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Do o r Die
Ballantine Books. Paperback. Book Condition: New. Mass Market Paperback. 608 pages. Dimensions: 6.8in. x 4.1in. x 1.2in.NATIONAL
BESTSELLERSuzanne Brockmanns seamless blend of heroic military action and intense passion inspired USA Today to call her a...
Sav e P DF »

