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By Natascha Pudimat

Grin Verlag. Paperback. Condition: New. 28 pages. Dimensions: 8.0in. x 5.5in. x 0.2in.Studienarbeit
aus dem Jahr 2011 im Fachbereich Pdagogik - Allgemeine Didaktik, Erziehungsziele, Methoden,
Note: 1, 3, FernUniversitt Hagen, Veranstaltung: Modul 2B, Sprache: Deutsch, Anmerkungen: Die
Arbeit wurde mit einer 1, 3 bewertet, da in jedem Kapitel die volle Punktzahl erreicht wurde. Auer im
Fazit wurde ein Punkt abgezogen, da ein Bezug zum eigenen Beispiel fehlt. , Abstract:
Gesundheitsfrderung ist ein wichtiges Thema. bergewicht und motorische Defizite gehren zu den
Problembereichen vieler Menschen. Auch Kinder sind bereits davon betroffen.
Gesundheitserziehung und -frderung sollte bereits im Kindesalter beginnen. Es erscheint daher
erforderlich, dass ein Bildungswissenschaftler in der Gesundheitserziehung und -frderung in
Kindertagessttten (Kita) ttig wird. Er erstellt altersgerechte Projekte, um die Kinder durch aktives
Lernen an eine gesunde Lebensweise heranzufhren. Ebenso muss er mit den Eltern die Bedeutung
gesunder Ernhrung und ausreichender Bewegung thematisieren, was er z. B. durch gemeinsame
Projekte erreichen kann. Wichtig fr den Bildungswissenschaftler sind daher sowohl pdagogische
und didaktische Kompetenzen als auch Fachkenntnisse in den Bereichen Ernhrung und Bewegung.
Das Ziel dieser Arbeit ist es anhand des 4CID Modells von Jeron J. G. van Merrinboer (1997) einen
Lehrplan fr den Bildungs- wissenschaftler in der Gesundheitserziehung und...
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A superior quality pdf along with the font used was intriguing to read through. It can be rally exciting throgh reading through time period. You may like
how the blogger create this book.
-- Dr . Rylee B er g e-- Dr . Rylee B er g e

These sorts of ebook is the greatest ebook readily available. Sure, it can be engage in, nonetheless an interesting and amazing literature. I realized this pdf
from my dad and i encouraged this pdf to learn.
-- Nicolette Hodkiewicz-- Nicolette Hodkiewicz
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