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Schibri-Verlag Mai 2011, 2011. Taschenbuch. Book Condition:
Neu. 211x151x8 mm. Neuware - Yoga für Kinder wird mittlerweile
in sehr vielen pädagogischen und klinischen Feldern eingesetzt.
Einer der Pioniere des Yoga mit Kindern in Deutschland
beschreibt in diesem Buch erstmals zusammengefasst die
wissenschaftlichen Grundlagen zum Kinderyoga. Diese
wissenschaftliche Zusammenfassung, die mit einem
Dissertationsprojekt an der Universität Leipzig 1994 begründet
wurde, hat dazu beigetragen, dass sich der Kinderyoga in
Institutionen in Deutschland etabliert hat. In diesem Buch geht es
v. a. um die Beschreibung von Wirkmechanismen, um die
wissenschaftliche Bestimmung von Indikationen und
Kontraindikationen und um eine wissenschaftlich begründete
Yogadefinition und Übungsmethodik für Kinder. Somit wird ein
Verstehensmodell des Kinderyoga entwickelt, mit dem sich die
'Medizin' Yoga in seiner traditionellen Form auch bei Kindern
entfalten kann. Gleichzeitig wird verhindert, das Kinderyoga sich
zu einem unspezifischen Wellness-Angebot für Kinder entwickelt,
in denen sich ein Mix aus Tanz, Bewegungsspielen, Massagen u.
a. wiederfindet und es so seine Wirkung bzw. Tradition verliert.
Insofern ist das Buch gleichzeitig auch eine Reflexionshilfe für
Praktiker und eine unverzichtbare Lektüre für Kinderyoga-
Ausbildungen. Weitere Veröffentlichungen zu diesem Thema im
Schibri-Verlag sind die Neuauflage der ersten Kinder-Yoga-
Dissertation (1997, 2011: 2. Aufage) und das Praxis-Handbuch
zum Entspannungstraining mit Yogaelementen (EMYK®) in
Kindertagesstätten...
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It in a of the most popular pdf. Yes, it can be perform, nevertheless an interesting and amazing literature. I found out
this ebook from my dad and i suggested this pdf to discover.
-- Elia n Towne-- Elia n Towne

This written ebook is excellent. This really is for all those who statte that there was not a worthy of reading through.
You are going to like just how the article writer compose this ebook.
-- Ar ielle B oehm-- Ar ielle B oehm
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