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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
Sportwissenschaft), 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...
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Reviews
Thorough information! Its this kind of good read. Yes, it is perform, continue to an amazing and interesting literature. It is extremely di icult to leave it
before concluding, once you begin to read the book.
-- Loya l Gr a dy
This book may be worth buying. I have read and i am confident that i am going to planning to go through once more once again in the future. Its been
written in an exceptionally easy way and it is simply soon after i finished reading this publication in which actually altered me, modify the way i believe.
-- Fa ye Sha na ha n
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