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Wir bringen Lernen  
in Bewegung
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Neuerscheinungen

Marcus Damm | Dominik Aebersold |  
Danielle Estermann

Beziehungsgestaltung 
und Ressourcenförderung 
im Jugendheim Lory
Ratgeber Schemapädagogik® in der stationären 
Jugendhilfe (Geleitwort: Jens Förster)

Das Praxisfeld Kinder- und Jugend-
hilfe ist anspruchsvoll und erfordert 
aufgrund der Zunahme von psychi-
schen Störungen heutzutage eine 
fächerübergreifende Expertise. In 
diesem Band geht es um integrative 
Arbeitsmodelle und Methoden, die 
an der Schnittstelle zwischen Sche-
matherapie, Klärungsorientierter Psychotherapie und Sozialpädagogik 
liegen. Schemapädagogik eröffnet neue Perspektiven und Arbeitsmodelle 
zur Förderung der Selbst- und Fremderkenntnis – sowohl aufseiten der zu 
betreuenden Heranwachsenden als auch beim Fachpersonal, das natür-
lich auch „biografische Rucksäcke“ mit in den Praxisalltag bringt. Es wird 
das hauptsächliche Ziel verfolgt, mehr Aufmerksamkeit und Bewusstsein 
für die komplexen, teilweise irrationalen und ambivalenten Prozesse auf 
der Beziehungsebene zu generieren, um einen „erwachsenen“ Hand-
lungsspielraum zu schaffen. Fokussiert werden Ressourcen wie auch 
pathologische Kommunikationsmuster, manipulative Ich-Anteile (Modi) 
und unbewusste Inszenierungen von biografisch verankerten Selbst- und 
Beziehungsmustern (Schemata) mit aktuellen Interaktionspartnern, die 
das Miteinander kontinuierlich stark belasten können. – In der ersten 
Phase (Beobachtung) werden schemagetriebene Interaktionsstrategien 
(Images, Tests, Appelle und Psychospiele) registriert, dokumentiert und 
in der zweiten Phase (komplementärer Beziehungsaufbau) empathisch 
im 1:1-Setting bewusst gemacht und thematisiert. In der dritten Phase 
(Modus-Bearbeitung) kommen in der Regel erlebnisaktivierende Interven-
tionen zum Einsatz (Stühlearbeit, Modus-Interview, Psychospiel-Memory, 
„Reise zu den Schemata“ u.v.m.), um mehr Wissen über die eigenen Sche-
mata und Modi zu produzieren. Phase vier beinhaltet den nachhaltigen 
Transfer der erarbeiteten Ergebnisse in den Praxisalltag, Phase fünf (Res-
sourcenstärkung) schließt den Prozess ab. Die zahlreichen Methoden, die 
dem Fachpersonal in jeder Phase zur Verfügung stehen, sind evaluiert; sie 
werden in diesem Buch ausführlich beschrieben und als Kopiervorlagen 
bzw. Download zur Verfügung gestellt. Schemapädagogische 
Fallvignetten aus dem Jugendheim Lory (Münsingen, Schweiz) 
begleiten die Ausführungen von A bis Z.
◗ 2021, 288 S., 2-farbige Gestaltung, Beigabe: 59 S. Materia-
lien als Download, Format 16x23cm, Klappenbroschur
ISBN 978-3-8080-0899-7 | Bestell-Nr. 4370 | E 21,95

Zum Shop

Felicitas Bergmann | Delphine Bergmann

Kreativ mit Krimskrams
Besondere und alltägliche Gegenstände für mehr Impact  
in der Kindertherapie und Elternberatung
Rund 10.000 Dinge besitzt der Mensch heutzutage – An-
lass genug, kreativ zu werden und im Handumdrehen 
Alltagsgegenstände in therapeutische Helfer mit Im-
pact-Faktor zu verwandeln! Nach dem großen Erfolg von 
„Krimskrams und Co.“ (B 4361, s. Katalog-S. 79) warten 
zahlreiche neue Übungsimpulse zu alltäglichen Objek-
ten aus Küche, Spielzeugkiste, Werkzeugkoffer und Na-
tur darauf, von Ihnen in der Therapie mit Kindern und Ju-
gendlichen oder in der Beratung von Eltern eingesetzt zu 
werden. Außergewöhnliche Gadgets mit Überraschungs-
effekt, wie ein Magiemessgerät, intelligente Knete und 
Spielzeug, das sich wie von Zauberhand bewegt, dürfen 
natürlich auch nicht fehlen. 
Ob als aktivierende Intervention, kreative Bastelarbeit oder im Rahmen 
von metaphorischen Geschichten: Mit diesen Ideen hinterlassen Sie ga-
rantiert einen bleibenden Eindruck bei Ihren Klienten! Als Bonus verrät 
„Kreativ mit Krimskrams“ Tipps und Tricks, wie Sie selbst Ihre Fantasie 

Dagrmar Hosemann | Thorsten Wege

Wo das Wünschen  
noch geholfen hat ...
Systemisch-lösungsorientierte Gespräche aus der 
Welt der Märchen
Was wäre, wenn Rumpelstilzchen 
sich nicht in zwei Teile zerreißen 
würde, die Bremer Stadtmusikanten 
eine Wohngruppe für „(drogenab-
hängige) Wegläufer“ bilden und der 
Wolf nicht die sieben Geißlein frisst, 
sondern Vegetarier wird?
Sich auf bekannte Märchen zu be-
ziehen hat den Vorteil, dass sie den 
meisten Leser*innen mit ihren In-
halten und Verläufen vertraut sind. 
Sie nun in einem Kontext zu lesen, wo Verlauf, Ergebnis oder bestimmte 
Umstände anders sind, führt häufig zu einer „Verstörung“ der eigenen 
Wahrnehmung, die das Aufmerksamkeitsfeld erweitert. Da systemisch-
lösungsorientierte Therapie und Beratung genau darauf abzielen, die ei-
gene Wahrnehmung zu erweitern und von tradierten Mustern Abstand 
zu nehmen, um sich angemessener im Alltag zurechtzufinden, können 
Leser*innen bei diesen Geschichten genau das erleben. Dies ist ein Lern-
effekt für Studierende und Auszubildende, wie es ihn sonst nur in Übun-
gen in Präsenzveranstaltungen gibt. Ein weiterer Effekt ist, dass die Ge-
schichten vielfältige Beispiele der Gesprächsführung bieten, die sich 
durch Nachahmen gut einüben lassen. Damit finden Leser*innen Antwor-
ten auf die Frage: Wie macht man das?
Für Professionelle lassen sich die Geschichten als Metaphern nutzen und 
in der Arbeit mit Adressat*innen oder Lernenden einbringen. Da die Ge-
schichten in unterschiedlichen Arbeitsfeldern der Beratung angesiedelt 
sind, sind sie auch für verschiedene Professionen interessant (Therapie, 
Beratung, pädagogische Arbeitsfelder, Coaching, Supervision, Teament-
wicklung u.a.). Und letztendlich haben die Geschichten mit ihren Illustrati-
onen auch den schlichten Effekt, für fachliche Laien amüsant zu sein oder 
zum Nachdenken anzuregen.
Das Buch beginnt mit einem kurzen Theorieteil, der als Einleitung gefasst 
ist. Dann folgen die verschiedenen Geschichten in Dialogen, z.T. durch 
Fallbeschreibungen ergänzt. Das Buch endet mit einem kurzen Nachwort, 
das den Bereich der Sozialarbeit/Sozialpädagogik in seiner Bedeutung für 
die psychosoziale Versorgung würdigt. Durch ein Glossar der genutzten 
Techniken und Methoden lassen sich die Beispiele dafür in 
den Texten leicht auffinden.

◗ 2021, 208 S., mit Illustrationen von Pedro Stoichita (Berlin), 
Format 16x23cm, Klappenbroschur
ISBN 978-3-8080-0908-6 | Bestell-Nr. 4371 | E 19,95

Zum Shop

Mit
Online 

Material

einsetzen und therapeutisch wertvolle Ideen entwickeln 
können. • Breites Anwendungsgebiet: Gedacht für die 
Therapie und Beratung von Kindern, Jugendlichen und 
ihren Bezugspersonen • Geschrieben aus der Praxis für 
die Praxis: geeignet für Kinder- und Jugendlichenpsy-
chotherapeuten, psychologische Psychotherapeuten, 
systemische Berater und Therapeuten sowie solche, die 
sich noch in der therapeutischen Ausbildung befinden; 
ebenso geeignet für weitere pädagogisch-therapeuti-
sche Berufe • Schnelles Nachschlagen: Gegenstände 
nach Themenbereichen sortiert, Piktogramme zur jewei-
ligen Zielgruppe, umfangreiches Stichwortverzeichnis 
und viele anschauliche Fotos • Viele Interventionen, die 
verschiedene Sinneskanäle ansprechen und so schwer 
Verständliches greifbarer und eindrücklicher machen
Viele Übungsimpulse sind auch für den Online-Einsatz 
geeignet!
Ihre therapeutische Materialsammlung ist 

schon vorhanden – Sie müssen sie nur nutzen!

◗ 2022 (Juli), ca. 256 S., farbige Abb., Format 16x23cm, Klap-
penbroschur | Alter: ab 5
ISBN 978-3-8080-0912-3 | Bestell-Nr. 4364 | E 21,95

Zum Shop
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die kindliche Entwicklung ein: • Was ist Schulfähigkeit 
und wie kann man auf sie vorbereiten? • Was ist Wahr-
nehmung und wie entwickelt sie sich? • Das kindliche 
Spiel, die verschiedenen Spielformen und deren Auswir-
kung auf das Lernen • Wahrnehmung und sensorische 
Integration • Die Sinnesorgane – Funktion und Zusam-
menspiel • Die wichtige Rolle der Bewegung • Funktion 
und Arbeitsweise des menschlichen Gehirns sowie das 
Zusammenspiel der beiden Gehirnhälften • Die „Macht 
der Sprache“ und wie ihre Wirkung im Umgang mit Kin-
dern berücksichtigt werden kann • Wahrnehmungs- so-
wie Verhaltensauffälligkeiten erkennen, um Defiziten in 
der vorschulischen Entwicklung zu begegnen. 
Ergänzt werden diese Grundlagen durch viele praktische 
Spielideen zu den einzelnen Wahrnehmungs- und Lern-
bereichen und durch Anregungen zur Förderung und 
zum Aufbau der Förderplanung. Verschie-
dene Checklisten zur Entwicklung des Kin-

des, sowie Beobachtungsbögen unterstützen Förderung, För-
derplanung und interdisziplinäre Zusammenarbeit.
◗ 2022 (April), ca. 192 S., farbige Abb., Beigabe: Materialien 
als Download, Format 16x23cm, Klappenbroschur | Alter: 4-7
ISBN 978-3-8080-0911-6 | Bestell-Nr. 1335 | E 21,95

Ferdinand Klein

Bewegung, Spiel  
und Rhythmik
Drei unverzichtbare Elemente in der inklusiven 
Kita-Praxis
Reihe vml-Perspektiven 
„Wer sich im Rahmen einer inklu-
siven Kita-Praxis punktgenau und 
grundlagenorientiert – in der Kom-
bination von Praxisbeispielen, der 
Hintergrundvermittlung von ausge-
wählten Forschungsgrundlagen und 
wissenschaftlich fundierten Belegen 
– mit den Schwerpunkten ,Bewe-
gung, Spiel, Rhythmik‘ auseinander-
setzen möchte, findet in dem neuen 
Buch von Prof. Dr. Ferdinand Klein umfassende Informationen, die aktuell 
und zugleich wissenswert sind. 
Dabei setzt sich seine Neuerscheinung aus zwei Teilen zusammen, wo-
bei der Autor im ersten Teil auf die Fragen eingeht, was Kindertagesein-
richtungen zu leisten haben und was es heißt, eine kindorientierte Sicht-
weise einzunehmen, um dabei besonders der Bewegung, dem Spiel und 
der Rhythmik einen breiten Raum in der Elementarpädagogik zuzugeste-
hen, damit jedes Kind seine individuelle Selbstwirksamkeit entdecken 
und auf-/ausbauen kann. 
Teil 2 wendet sich der Kita als einem nachhaltigen (!) Bildungsort für alle 
zu, was nur mit der Ausführung bestimmter Aufgaben, einer achtsamen 
Haltung allen Kindern gegenüber sowie einem Situationsverstehen durch 
Beobachten, Deuten, Verstehen und ein situationsorientiertes und zu-
gleich fachkompetentes Handeln erfüllt werden kann. 
Dabei greift der Autor folgende Schwerpunkte auf: herausfordernde Auf-
gaben und professionelles Handeln; authentisch handelnde Fachkräfte; 
heilpädagogische Rhythmik; Bewegung – Spiel – Rhythmik bei Kindern 
mit Autismus sowie Bewegung, Spiel und Rhythmik als basale Elemente 
für aller Bildung Anfang. Die vielen Praxisbeispiele lassen dabei alle theo-
retischen Ausführungen lebendig werden, und die Anregungen sowie die 
zusammengefassten Fakten am Ende der Kapitel bringen immer wieder 
das Wesentliche auf den Punkt. 
Hier geht es an keiner Stelle um funktionsorientierte, wirtschaftsgeleitete 
oder teilisolierte Erziehungs-/Bildungsrezepte, sondern um eine dialoge, 
bindungsstarke und partizipatorisch gestaltete, lebendige und im wahrs-
ten Sinne des Wortes bewegende Pädagogik, ganz im Sinne 
von Janusz Korczak.“ Dr. Armin Krenz, klein&groß
◗ 2021, 176 S., farbige Abb., Format 16x23cm, Klappenbro-
schur
ISBN 978-3-8080-0901-7 | Bestell-Nr. 1330 | E 19,95

Marcus Damm | Pia Pfoh-Ziegler

Empathen, Einzelgänger, 
Schauspieler und  
Perfektionisten im  
Klassenraum
Ein schemapädagogischer Praxisratgeber für 
Lehrkräfte
„Emily ist die „Therapeutin“ der 
Klasse, fehlt nie und kümmert sich 
stets um das Wohlergehen aller, in-
klusive um die Gemütsverfassung 
der Lehrkraft, deren rechte Hand sie 
ist. Eike offenbart sich gleich zu Be-
ginn des Schuljahres als Eigenbröt-
ler, er hasst Gruppenarbeiten, ist un-
nahbar und wäre am liebsten unsichtbar. Holly, die „Drama Queen“, neigt 
hingegen regelmäßig zu theatralischen Auftritten und steht auch einfach 
so gerne im Mittelpunkt. Per-Henrik trägt den Spitznamen „Monk“, ist 
penibel und kann unstrukturierte Arbeitsaufträge und Tafelanschriebe 
nicht ausstehen. Außerdem weiß er alles besser. Begleiten Sie mit uns 
die Emilys, Eikes, Hollys und Per-Henriks dieser Schul-Welt durch den Jah-
resverlauf von A bis Z. Werfen Sie mit uns empathisch-humorvolle Blicke 
auf diese Idealtypen (die jede Lehrkraft aus dem Unterricht kennt); auf 
ihre Eigenarten, „Ecken und Kanten“, Ängste, bevorzugten Interaktions-
strategien, unterschiedlichen Nähe-Distanz-Bedürfnisse, diversen typi-
schen Erwartungen an sich selbst, Mitschüler, Lehrkräfte und an „guten“ 
Unterricht. – Wir berichten auf der Grundlage jahrelanger Unterrichtser-
fahrungen und vieler Fallbeispiele über den konstruktiven Umgang mit 
diesen vier häufig vorkommenden Persönlichkeitsstilen. Zudem öffnen 
wir einen ressourcenorientierten Methodenkoffer zum Umgang mit ihnen, 
um Lernende mit derartigen Tendenzen bedürfnisorientiert zu motivieren 
und Selbsterkenntnisprozesse anstoßen zu können. Wir berücksichtigen 
im ausführlichen Praxisteil als Methodik hauptsächlich die Schemapäd-
agogik, die an der Schnittstelle zwischen Psychotherapie (Schemathe-
rapie und Klärungsorientierte Psychotherapie) und (Sozial-)Pädagogik 
verortet ist. Zudem werfen wir einen prüfenden Blick auf ähnlich struk-
turierte Lehrkräfte und schauen entsprechend Herrn Sezuan, Herrn Scho-
penhauer, Frau Bardot und Frau Rottenmeier über die Schulter. Das Buch 
ist in der Thematik neu und gleichzeitig eine Hommage an Fritz Riemanns 
tiefenpsychologischen Klassiker Grundformen der Angst, in dem er, ganz 
Psychoanalytiker, die depressive, schizoide, hysterische und 
zwanghafte Persönlichkeitsstruktur genial beschrieben hat.“
◗ 2022 (Juli), ca. 224 S., 2-farbige Gestaltung, Format 
16x23cm, Klappenbroschur
ISBN 978-3-8080-0905-5 | Bestell-Nr. 1332 | E 21,95

Zum Shop Zum Shop

Gisela Wiesner

Heilpädagogische  
Vorschulförderung in der Praxis
Wahrnehmungsentwicklung und ihre Bedeutung für das vorschulische Lernen
Dieses Vorschulförderprogramm dient der ganzheitli-
chen, grundlegenden Vorbereitung auf die Anforderun-
gen, die ein Schulalltag an die Kinder stellen wird. Das 
Programm wurde nach lerntherapeutisch-heilpädagogi-
schen Gesichtspunkten zusammengestellt und ist für die 
Anwendung durch fachlich ausgebildetes Personal (Erzie-
herInnen, LehrerInnen, PädagogInnen, TherapeutenInnen 
und andere Fachpersonen) sowie Eltern geeignet. Beson-
ders in den letzten zwei Jahren vor Schulbeginn macht 
ein Kind noch einmal große Fortschritte in seiner Entwick-
lung. Hier ist es nun sehr wichtig, im Auge zu behalten, 
ob die Wahrnehmungsentwicklung optimal fortschreitet, 
damit es einen guten Start in der Schule hat. In dieser Zeit stehen noch 
viele Möglichkeiten offen, um ein Kind erfolgreich zu fördern. Um diese 
Aufgabe jedoch sinnvoll und zielgerichtet zu bewältigen, ist es unerläss-
lich, die Grundlagen und deren Zusammenhänge genau zu kennen. Die-
ses Buch geht auf diese wichtigen Grundlagen und ihre Bedeutung für 

Mit
Online 

Material

Zum Shop
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Es ist u.a. auch ein perfektes Buchgeschenk für alle, die 
nicht lange nach einem Buch, das das Herz berührt und 
den Kindern Werte vermittelt, suchen wollen.
Geplanter Inhalt (Änderungen vorbehalten):
• Meine Gefühle und Emotionen: Spielerisch die eigenen 
Gefühle bewusst wahrnehmen, die Impulse aus eigenen 
Emotionen kontrollieren und lenken lernen
• Ich weiß das zu schätzen: Mithilfe von Praxisideen den 
fürsorglichen Umgang mit Tieren, Pflanzen und Gegen-
ständen fördern
• Ich verstehe dich gut: Sich spielerisch in andere hinein-
versetzen und angemessen reagieren lernen 
• Das schaffe ich bestimmt: Spiele und andere Angebo-
te, um die Motivation und die Zuversicht zu steigern
• Wir meistern das gemeinsam: Auf verspielte Weise den 
„Schwächeren“ helfen lernen 
• Ich bin ein Glückskind: Sich voller Spielfreude sich 

dem Positiven zuwenden und das Glücklichsein lernen 
• Dichter und Denker – Was sie uns auf den Weg geben möchten: Spiele-
risch Zitate, Sprüche und Weisheiten kennenlernen, die das 
Herz berühren 
◗ 2022 (April), 176 S., farbige Abb., Format 16x23cm, Klap-
penbroschur | Alter: 3-6
ISBN 978-3-8080-0893-5 | Bestell-Nr. 1323 | E 18,80

Marie Mangold

Wir spielen trotz  
Abstand!
Theaterpädagogische Spiele für Schule & Freizeit
Die Corona-Pandemie stellt seit 
Beginn des Jahres 2020 den Ar-
beitsalltag vieler Menschen, so auch 
den der Autorin, völlig auf den Kopf. 
Marie Mangold ist als Theaterpäda-
gogin täglich in Schulen unterwegs, 
um Spiele-Workshops mit Übungen 
zu unterschiedlichen Schwerpunk-
ten durchzuführen. Doch wie sollen 
gemeinsam Spiele gespielt und eine 
positive Gruppendynamik etabliert 
werden mit all den strengen Vorga-
ben zur Einhaltung einer körperlichen Distanz? Genau dieses Rätsel be-
wegt in diesen Zeiten viele Pädagog*innen und die Autor*in bietet mit der 
hier vorgelegten Spielesammlung einen Lösungsvorschlag. 
Ihre Spiele und Übungen für Kinder zwischen 6 und 12 Jahren sowie für 
alle Junggebliebenen, adaptierte Marie Mangold an die Anforderungen 
der jetzigen Gesundheitsfürsorge: Sämtliche Spiele dieser Sammlung 
sind auf Abstand spielbar und erfordern kein Material. Die meisten vorge-
stellten Spiele sind Klassenzimmer-tauglich. Sie sind schnell erklärt, zum 
Teil unter einer Minute spielbar, benötigen nur wenig Platz und machen 
einfach riesigen Spaß!
Die Spiele sind für die Kinder wie auch für die Pädagog*innen ein wun-
derbares Mittel, gemeinsam in den Tag zu starten oder auch die Lernpro-
zesse an ausgesuchten Stellen spielerisch zu untermalen. Sie bieten ein 
geeignetes Handwerkszeug, mit welchem die Kinder gruppendynamisch 
gestärkt und ihre Konzentrations- und Aufnahmefähigkeit unterstützt 
werden können. Die Spiele ermöglichen einen körperlichen Ausgleich zum 
Sitzen im Schulalltag und sorgen für eine gute Stimmung innerhalb und 
außerhalb des Klassenzimmers!
 „Diese theaterpädagogische Sammlung ist nicht nur wertvoll für 
Grundschullehrer*innen, sie kann auch im Freizeitbereich 
sinnvoll eingesetzt werden und natürlich auch nach einer Pan-
demie. Breite Empfehlung!“ Knickelmann-Werger, ekz.biblio-
theksservice
◗ 2021, 144 S., Format DIN A5, br | Alter: 6-12
ISBN 978-3-8080-0902-4 | Bestell-Nr. 1331 | E 14,95

Zum Shop

Marie Mangold

Lauschen, Spielen,  
Träumen
Kreative Mitmachgeschichten für Kinder
Kurz mal den Alltag hinter sich las-
sen und sich in andere Welten hin-
einträumen – das geht wunderbar 
mit den kreativen Mitmachgeschich-
ten von Marie Mangold! Die Theater-
pädagogin erschafft neue Welten, 
die zum gemeinsamen Bereisen ein-
laden. Es wird gespielt, gelacht und 
sich bisweilen auch mal gewundert. 
Thematisch decken die Mitmachge-
schichten ein großes Spektrum an in-
haltlichen Bezügen ab und sind da-
her vielfältig einsetzbar. So gibt es Geschichten zu Tieren, zu Gefühlen, 
zu Pflanzen- und Unterwasserwelten wie auch Geschichten zur Persön-
lichkeitsstärkung mit den Themen Familie, Freundschaft, Bewegung, Mut, 
Standhaftigkeit und vieles mehr. Da sowohl der Inhalt als auch die organi-
satorischen Aspekte ausschlaggebend zur Geschichtenwahl sind, finden 
einige am Platz statt und andere mit viel Bewegung im Raum.  
Durch die spielerische Herangehensweise können Kinder neue Kennt-
nisse erwerben, gelerntes Wissen festigen und kreative Denkprozesse 
trainieren. Auch Spontaneität und Flexibilität sind gefordert, wenn die 
Spieler*innen sich immer wieder neu auf wechselnde Spielanweisungen 
konzentrieren und diese in eigene Bewegungen umsetzen müssen. Es 
wird zudem ein Gefühl für den eigenen Körperausdruck entwickelt und 
unbewusste Bewegungen werden bewusst gemacht. Zudem stärkt das 
gemeinsame Spielen die Gruppendynamik und sorgt für gute Laune und 
Motivation! – Wichtig: Es wurden alle Geschichten so konzipiert, dass 
sie auch auf Abstand spielbar sind, und sie funktionieren ausnahmslos 
ohne jegliches Material. Außerdem sind viele der Mitmachgeschichten 
auch für den Online-Unterricht adaptierbar. Die Sammlung eignet sich 
für Erzieher*innen, Gruppenleiter*innen, Lehrer*innen, Eltern, Theater-, 
Spiel- und Tanzpädagog*innen, die mit Vorschulkindern der 
Kita und Schulkindern bis zur sechsten Jahrgangsstufe arbei-
ten und soll Inspiration zum gemeinsamen Lauschen, Spielen 
und Träumen bieten.
◗ 2022 (Februar), ca. 144 S., Format DIN A5, br | Alter: 5-12
ISBN 978-3-8080-0910-9 | Bestell-Nr. 1334 | E 14,95

Zum Shop

Andrea Erkert

Kinder brauchen  
Herzensbildung
Spiele und andere Angebote zur Förderung der emotionalen Intelligenz
Wie kommen die einzelnen Kinder in Ihrer Gruppe mit 
Enttäuschung, Frust, Wut, Schmerz und Angst zurecht? 
Was machen sie, wenn etwas auf Anhieb nicht so funktio-
nieren sollte? Können sie sich in andere hineinversetzen 
und, falls erforderlich, füreinander da sein? 
Damit jedoch Kinder klug mit ihren Gefühlen umgehen 
können, bedarf es nicht nur des Verstandes und kogni-
tiver Fähigkeiten, sondern vor allem auch emotionaler 
Intelligenz. Darunter versteht man die Fähigkeit, eigene 
und fremde Gefühle wahrzunehmen, zu verstehen und 
sinnvoll zu handhaben.  
Fühlen und Denken sind also eng miteinander verbun-
den. Deshalb können sich Kinder, die voller Freude ganz bei der Sache 
sind, besonders ausdauernd und konzentriert längere Zeit darauf einlas-
sen. Wenn Sie also möchten, dass Kinder auch auf ihr Bauchgefühl hören 
lernen und bei dem, was sie tun, glücklich sind, dann darf die Herzensbil-
dung im Kindergarten einfach nicht fehlen. 
In diesem wertvollen Praxisbegleiter wird mit wenig Material- und Zeitauf-
wand gezeigt, wie Sie die emotionale Intelligenz der Ihnen anvertrauten 3- 
bis 6-Jährigen fördern können. 

Zum Shop
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Andrea Erkert

Im Morgenkreis den 
Teamgeist wecken
Teamspiele für Kindergartenkinder leicht 
gemacht
Gruppen (wieder) zusammenführen
Der Morgenkreis ist geradezu ideal, 
um den Tag gemeinsam zu begrü-
ßen, sich gegenseitig auf höchst 
vielfältige Weise zu erleben, vonei-
nander und miteinander zu lernen. 
Allein schon durch die Aufstellungs-
form im Kreis, die weder einen An-
fang noch ein Ende hat, werden im 
besonderen Maße das Wir-Gefühl 
und die Verbundenheit gestärkt. Die 
Kinder erleben sich von Anfang an als Teil der Gruppe und somit dazu-
gehörig. Aus diesem Grund ist der Morgenkreis besonders geeignet, um 
den Teamgeist zu wecken, sodass daraus bald ein schönes Ritual entste-
hen kann. Die Autorin zeigt, wie bereits Kinder im Alter von 3 bis 6 Jah-
ren jede Menge Spielspaß im Morgenkreis haben und dabei ohne viel Zu-
tun gemeinsam an einem Strang ziehen, um miteinander ein vereinbartes 
Ziel zu erreichen.
Die Teamspiele aus diesem Buch sind praxiserprobt und nahezu überall 
schnell umsetzbar. Sie enthalten jeweils eine Altersangabe als Orientie-
rungshilfe, einen Hinweis zu den Materialien, der Sozialform, zum Zeitauf-
wand und Spielort. 
Darüber hinaus wurden die Praxisideen je nach ihrem Schwerpunkt den 
sechs Kapiteln zugeordnet, sodass Sie relativ schnell die Teamspiele fin-
den, die Sie gerade im Morgenkreis für Ihre Klein- oder Großgruppe brau-
chen. Dementsprechend gibt es zahlreiche Teamspiele 
• zum Begrüßen und Starten  
• zur Teambildung und zum in Bewegung bringen 
• zum Stärken entdecken und Motivation fördern 
• für die Geschicklichkeit und zum Spaß haben  
• für Ruheerlebnisse, die zusammenschweißen 
• für das Rhythmusgefühl und perfekte Zusammenspiel  
Ein Buch randvoll gefüllt mit Praxisideen für den Morgenkreis, 
die Kinder fit machen und spielerisch von klein auf den Team-
geist trainieren.
◗ 2021, 176 S., farbige Abb., Format 16x23cm, Klappenbro-
schur | Alter: 3-6
ISBN 978-3-8080-0890-4 | Bestell-Nr. 1321 | E 18,80

Andrea Erkert

Mobbing fängt klein an
Kinder an das Thema „Mobbing“ heranführen  
und für ihr eigenes Handeln sensibilisieren
Vor Mobbing ist kein Kind in der Grundschule gefeit. 
Während es manche Kinder im Laufe der Grundschulzeit 
am eigenen Leib erleben, sehen es andere mit gemisch-
ten Gefühlen in der Klasse. Es handelt sich schließlich 
nicht um einen normalen Konflikt zwischen Kindern, son-
dern um gezielte Mobbing-Attacken, die übrigens auch 
in der virtuellen Welt wiederholt und über einen länge-
ren Zeitraum vorkommen und tiefe seelische Spuren bei 
dem betroffenen Kind hinterlassen können. Mobbing ist 
ein Phänomen, an dem leider häufig sehr viele in der 
Klasse beteiligt sind und das durch die Lehrkraft und die 
zuschauenden Mitschüler keinesfalls toleriert werden 
darf. Die Praxisideen aus diesem Buch zeigen, wie Sie mit minimalem Auf-
wand Kinder im Grundschulalter für das Thema „Mobbing“ sensibilisieren 
können, damit es erst gar nicht so weit kommt. Dabei wird auch in einem 
Kapitel auf das Thema „Cybermobbing“ eingegangen, das durch die Zuhil-
fenahme digitaler Kommunikationsmittel heute schon in der Grundschule 
beginnen kann. Nicht zuletzt wird eindrucksvoll verdeutlicht, wie sinnvoll 
Mobbing-Intervention bereits beim kleinsten Verdacht sein kann. Ziel ist 
es, den Kindern ohne erhobenen Zeigefinger auf höchst vielfältige Weise 

zu verdeutlichen, dass jeder in der Klasse beziehungs-
weise Schule etwas dafür tun kann, um das gute Mitein-
ander zu fördern, sodass Mobbing im (Schul-)Alltag erst 
gar keine Chance hat. Ein Buch aus der Praxis für die Pra-
xis, das ein klares Zeichen gegen Mobbing, Cybermob-
bing und Gewalt in der Grundschule setzt. 
Inhalt: • Mobbing – was ist das? – Praxisideen, um die 
Klasse für das Thema „Mobbing“ zu sensibilisieren und 
dabei das prosoziale Verhalten zu fördern • Warum wird 
gemobbt? – Spielerisch Ursachen von Mobbing erforschen 
und verstehen lernen, dass das betroffene Kind daran 
keine Schuld trägt • Weißt du, wie sich das anfühlt? – Mit-
hilfe von Spielen, Geschichten & Co. Empathie entwickeln 
und die Tragweite von Mobbing erkennen lernen • Mutig 
sein und nicht wegschauen – Spielerisch „Nein!“ sagen, 
Grenzen erfahren und Grenzen setzen lernen • Mobbing 
in sozialen Netzwerken – Mithilfe von Spielen und ande-
ren Angeboten erfahren, was man gegen beleidigende  

Kommentare auf Social-Media-Plattformen tun kann • Du bist nicht allei-
ne! – Spiele und andere Angebote zum Vertrauen fassen, Pro-
bleme ansprechen und Lösungen finden • Klassenregeln und 
Maßnahmen.

◗ 2021, 176 S., farbige Abb. Format 16x23cm, Klappenbro-
schur | Alter: 5-10
ISBN 978-3-8080-0894-2 | Bestell-Nr. 1324 | E 18,80

Andrea Erkert

Weniger ICH, mehr WIR
Wie Kinder durch tolle „Aha“-Erlebnisse prosozia-
les Verhalten lernen und alle gewinnen
Spiele und andere Angebote für 
mehr Empathie und Zusammenhalt 
Eine gesunde Portion Egoismus 
kann im Leben niemals schaden. 
Was jedoch tun mit den „Ich-zuerst-
Kindern“, die alles haben wollen und 
auf die Bedürfnisse anderer keine 
Rücksicht nehmen? Sollen Kinder ih-
ren Schritt vom ICH zum WIR machen 
und dabei Empathie und prosoziales 
Verhalten trainieren, brauchen sie in 
erster Linie Zeit und den Kontakt zu 
Gleichaltrigen. Besonders gut helfen hierbei auch die angeleiteten Spiele 
und andere Angebote aus diesem wertvollen Praxisbegleiter, die ganz nach 
Belieben nahezu überall durchgeführt werden können. 
Spielerisch und ohne viel Zutun lernen die Kinder unter anderem • posi-
tiv formulierte Gruppenregeln zu vereinbaren • das Zuhören- und Ausre-
denlassen • aufeinander zu achten und füreinander da zu sein • Hilfsbe-
reitschaft zu zeigen • als Team an einem Strang zu ziehen • Spielsachen, 
Bastelmaterialien & Co. zu teilen • Streit und Konflikte friedlich zu lösen.  
Die informative Einführung und üppige Ideensammlung dieses Praxisbe-
gleiters sind für alle gedacht, die gerne mehr Empathie, Mitgefühl und pro-
soziales Verhalten bei Kindern im Alter von 3 bis 6 Jahren fördern wollen. 
Geplanter Inhalt (Änderungen vorbehalten):
•  Zuhören und ausreden lassen: Spielerisch das Interesse wecken, das 

richtige Zuhören lernen und die Kommunikation fördern 
•  Aufeinander achten und füreinander da sein 
•  Spielerisch empathisches Verhalten und Solidarität fördern  
•  Helfen tut gut und schenkt Freude: Spielerisch anderen helfen lernen 

und dabei auch sich selbst helfen
•  Vom Geben und Nehmen: Wie Kinder spielerisch teilen lernen und dabei 

auch Vorteile haben 
•  Vom Einzelkämpfer zum Teamplayer: Spielerisch Vertrauensbildung, Ko-

operations- und Hilfsbereitschaft fördern 
•  Weniger Streit und mehr Frieden erleben: Spielerisch faires 

Streiten und sich Vertragen lernen

◗ 2022 (lieferbar ab Dezember 2021), 176 S., farbige Abb., 
Format 16x23cm, Klappenbroschur | Alter: 3-6
ISBN 978-3-8080-0892-8 | Bestell-Nr. 1322 | E 18,80

Zum ShopZum Shop
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ligionsphilosophen Martin Buber und dem Neurologen, 
Philosophen und Logotherapeuten Viktor E. Frankl sowie 
einigen seiner Nachfolger*innen – Alfried Längle, Uwe 
Böschemeyer und Eva Maria Waibel – ein.
Der dritte Teil befasst sich mit Persönlichkeitsbildung 
und Entwicklung, die aus dialogisch-existenzieller Pers-
pektive eine zentrale Voraussetzung für eine lebendige 
Pädagogik des Vertrauens darstellt. 
Und zu guter Letzt geht es um die Endlichkeit des Men-
schen und die Frage, inwiefern das Sterbenlernen in päd-
agogischen Zusammenhängen aufzugreifen ist.
In allen Teilen verknüpft die Autorin das theoretische 
Wissen mit persönlichen Erfahrungen. Auf diese Weise 
entsteht auch innerhalb des Textes eine Form des Di-
alogs. Und zwar einer, der zum „Denken, Abtauchen, 
Philosophieren, Wundern, Lernen, Studieren, Auseinan-
dersetzen, Grübeln, Ausprobieren, Kommunizieren, zum 
Freuen und Staunen“ (Mariele Diekhof) anregt. Und zum 

Vertrauen: „Vertrauen trotz oder wegen der Unsicherheit des pädagogi-
schen Handelns, Vertrauen trotz oder wegen der Intransparenz des päd-
agogischen Gegenübers, Vertrauen trotz oder wegen der Fraglichkeit der 
zu vermittelnden Lerninhalte, Vertrauen trotz oder wegen der Pluralität 
an diversen und ggf. auch widersprüchlichen Sinnangeboten. 
Das pädagogische Vertrauen ist Vertrauen in das Unverfügba-
re. Erziehung und Bildung gehen nur so.“ (Prof. Dr. Jörg Zirfas)

◗ 2021 (Nov.), 288 S., 2-farbige Gestaltung, Format 16x23cm, 
Klappenbroschur
ISBN 978-3-8080-0900-0 | Bestell-Nr. 1329 | E 22,95

Irina Pendorf

Einladung zum Dialog
Über eine Pädagogik des Vertrauens
Reihe vml-Perspektiven
Vorworte von Mariele Diekhof (Kita KITOPIA) 
und Prof. Dr. Jörg Zirfas
Dieses Buch ist eine Einladung an alle, die (beruflich) er-
ziehen, lehren, begleiten. Es liefert einen Beitrag zu ei-
ner existenziellen, personalen Erziehung und Bildung 
und bietet damit eine Alternative zum aktuellen pädago-
gischen Diskurs. Es unterbreitet keine fertigen Rezepte 
oder Strategien, sondern stellt stattdessen Fragen und 
(ver-)sucht Antworten, um sich so – zusammen mit der 
Leser*in – einer Pädagogik des Vertrauens anzunähern. 
Wir alle sind Erzogene. Jeder von uns hat eine Bildungs-
biographie, die uns in unserem individuellen Geworden-
sein geprägt hat. Und so richten sich die Fragen in weiten Teilen an die 
Leser*in ganz persönlich. Die jeweiligen Themenfelder sind dabei groß: So 
geht es neben Erziehung und Bildung auch um das Menschsein an sich, 
um gelingendes Leben und Sterben, um Werte und Moral, um Stil und Hal-
tung und nicht zuletzt um die Welt. Antworten hierauf werden nicht nur 
im Feld der Pädagogik gesucht, sondern auch im Bereich der Philosophie, 
Psychologie und Soziologie. So trifft die Leser*in im ersten Teil auf Über-
legungen u.a. von Markus Gabriel, Peter Bieri, Byung-Chul Han, Hannah 
Arendt, Gerald Hüther, Lawrence Kohlberg und Harald Welzer. 
Im zweiten Teil werden Konzepte einer dialogischen und existenziellen Pä-
dagogik vorgestellt. Hierfür lädt die Autorin zur Begegnung mit dem Re-

Zum Shop

Stephanie Trommelen | Hans Jürgen Beins

Überraschend alltäglich!
Alltagsmaterialien in der Psychomotorik
Angesichts vieler neuer und bunter 
Spielmaterialien stellt sich die Frage, 
ob das Spiel mit Alltagsmaterialien 
Kinder nicht langweilt? Was macht 
den Umgang mit Dingen aus dem 
täglichen Leben so wertvoll und be-
kräftigt Pädagogen und Therapeu-
ten darin, weiterhin alte Zeitungen 
zu sammeln? Kinder spielen mit All-
tagsmaterialien so selbstverständ-
lich, dass dem Erwachsenen oft nur 
das Staunen bleibt. Aus einem alten 
Schuh wird ein Puppenbett, ein Zei-
tungsblatt wird zum Hut geformt und eine Papprolle wird zum Fernglas 
umfunktioniert. Aus einem Pappteller lässt sich ein Bumerang und aus 
Bechern eine Mauer herstellen oder mit Zollstöcken wird ein Zelt gebaut. 
Alltagsmaterialien ermöglichen tolle Erfahrungen und sind aus psycho-
motorischen Spiel- und Bewegungsangeboten nicht wegzudenken. Die 
vielfältigen, psychomotorischen Anregungen zum groß- und kleinräumi-
gen Bewegen, zum wilden und kooperativen Spielen, für Anregungen zum 
Bauen oder Entspannen, genauso wie Aktionen am Tisch, sind überall und 
einfach umsetzbar und bereichern die Arbeit in der Krippe, Kita, Schule 
oder Therapie. – Ausgewählte Ideen zu diesen Themenbereichen aus der 
langjährigen Praxis der Autorin und des Autors, ansprechende Beschrei-
bungen und tolle Fotos wecken nicht nur bei Kindern die Spielfreude und 
Kreativität. Ebenfalls aufgeführte Variationen und Beschreibungen von 
Zielsetzungen helfen bei der Planung der spielerisch bewegten Impulse 
im eigenen beruflichen Setting. Erläuterungen zu Methoden und Tipps un-
terstützen zusätzlich die eigene Umsetzung.
Auch der Einsatz von Alltagsmaterial zu besonderen Anlässen, wie z.B. 
eine Spielaktion im Freien, zeigt die überraschende Vielseitigkeit des Ma-
terials.
Das Buch hilft Ihnen dabei, Ideen direkt und einfach in die Tat 
umzusetzen! Lassen Sie sich überraschen!
◗ 2022 (April), ca. 192 S., farbige Abb., Format 16x23cm, Klap-
penbroschur | Alter: 2-12
ISBN 978-3-8080-0913-0 | Bestell-Nr. 1333 | E 19,95

Zum Shop

Helga Sinnhuber

Spielmaterial zur  
Entwicklungsförderung
von der Geburt bis zur Schulreife
Dieses Standardwerk wurde vollkom-
men überarbeitet und aktualisiert, da 
der Spielzeugmarkt unüberschaubar 
geworden ist und es viele neue und 
interessante Angebote gibt, die Ver-
änderungen und Ergänzungen not-
wendig machten. Doch was braucht 
ein Kind in welchem Alter? Was das 
Kind in frühen Jahren erfährt, hinter-
lässt Spuren in seinem Leben. Jedes 
Kind entdeckt und erforscht seine 
Welt durch das Spiel.
In den ersten Lebensjahren spielen Kinder mit allem, was sich in Reich-
weite in ihrer Umgebung befindet. Jeder Gegenstand wird ergriffen, inten-
siv angeschaut, gedreht, in den Mund genommen und beleckt. Dabei lernt 
das Baby sich und seine Umwelt kennen.
Entwicklung und Spielfähigkeit sind eng miteinander verbunden. Das 
Spiel fördert die Entwicklung des Kindes, die sich auf mehreren Ebenen 
vollzieht: • in der motorischen Entwicklung • der kognitiven Entwicklung • 
der emotionalen Entwicklung • der sozialen Entwicklung. Diese vier Ebe-
nen wirken zusammen und bilden die Basis für den weiteren Entwick-
lungsverlauf. 
Um das richtige Spielzeug auszuwählen, muss man die Lernausgangssitu-
ation des Kindes kennen und um seine Vorlieben und Bedürfnisse wissen. 
Manche Kinder werden durch verfrühte Spielzeuggeschenke überfordert. 
Das Ergebnis sind Misserfolg, Enttäuschung, Spielunlust und oft Zerstö-
rung des Spielzeugs. Aber auch Spielzeuge, die das Kind unterfordern, 
führen zu Enttäuschung und Ablehnung. Also ist auch der richtige Zeit-
punkt für ein neues Spielzeug wichtig.
Auf das Kind, sein Entwicklungsalter und seine Bedürfnisse 
abgestimmte Förderangebote helfen ihm hingegen, Freude 
am Spielen und Lernen zu entwickeln.

◗ 7., völlig überarbeitete Aufl. 2021, 160 S., Format 16x23cm, 
Ringbindung | Alter: 0-7
ISBN 978-3-8080-0887-4 | Bestell-Nr. 1112 | E 19,95
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Peter Bentele

vml

Theorie und Praxis der Waldpädagogik

Wald und MenschWald und Mensch
im Dialogim Dialog

Peter Bentele

Wald und Mensch  
im Dialog
Theorie und Praxis der Waldpädagogik
In diesem Buch wird der Bildungs-
raum Wald und Natur umfassend 
dargestellt und erläutert. Lerntheo-
rien sowie curriculare Überlegungen 
und methodische Aspekte zur päda-
gogischen Arbeit im Wald bilden das 
Fundament dieses Buches. Darüber 
hinaus werden Bezüge zur Entwick-
lung des Menschen im Dialog mit 
dem Wald hergestellt sowie deren 
Auswirkungen auf die weitere schu-
lische Entwicklung der Kinder. Auch 
Bildungsprozesse mit und für Erwachsene werden thematisiert. Die po-
sitiven Auswirkungen des Waldes auf unsere Gesundheit werden behan-
delt und neueste wissenschaftliche Erkenntnisse verständlich dargestellt. 
Waldbaden wird dabei als eine neue und spannende Form des Waldauf-
enthaltes vorgestellt. LandArt beschreibt eine Kunstform, die in besonde-
rem Maße den Dialog zwischen Mensch und Natur aufgreift und wo jeder 
Mensch auch ohne Vorerfahrung zum Künstler werden kann.
Der praxisorientierte Teil des Buches geht detailliert auf die Darstellung 
rechtlicher, sicherheitsrelevanter und organisatorischer Aspekte ein und 
bietet somit dem Leser Handlungsicherheit in der pädagogischen Arbeit. 
Eine Übersicht über Bewegungs- und Wahrnehmungsspiele, verschiedene 
Aufbauten und Umgang mit Werkzeugen runden diesen Teil ab. Im Kapitel 
„Unterwegs im Wald“ werden Basics behandelt wie Übernachten im Wald, 
Feuer machen und betreuen, Orientierung, Bewältigung von schwierigem 
Gelände. Dabei sind alle Themen in der eigenen Praxis erprobt und viele 
Anregungen/Spiele selbst ausgedacht und kreiert.
Das Buch vermittelt unerlässliche Basics, die als Fundament für die wei-
tere Auseinandersetzung mit dem Wald und der Natur dienen und den 
Leser dazu anregen, die genannten Ideen weiterzuentwickeln. Im Pra-
xisteil finden sich weitere Anmerkungen und Variationen, die für die unter-
schiedlichsten Praxisfelder und Voraussetzungen geeignet sind. Das Buch 
macht Lust darauf, verschiedene Aktivitäten im Wald und in der Natur zu 
erproben und weiterzuführen. Das eigene Erleben, Handeln und Fühlen 
sind das beste Fundament für das weitere Wirken.
 „Um es gleich vorweg zu sagen: wer sich für die Natur – und hier ins-
besondere für den Erlebnis- und Bildungsraum WALD – interessiert  und 
gleichzeitig die Praxis der Waldpädagogik mit den wichtigsten theoreti-
schen Hintergründen erfassen will, wird das Buch von Beginn an bis zur 
letzten Zeile nicht mehr aus der Hand legen können: so spannend, leben-
dig, ansprechend, impulsgebend und informativ hat der Autor sein Wis-
sen, seine Gedanken und seine Erfahrungen zu Papier gebracht. Gleichzei-
tig laden die vielen, sehr ansprechenden und wunderschönen Fotos zum 
Text Leser*innen dazu ein, den ,Geschmack des Waldes‘ und 
die damit verbundene Erlebnisvielfalt zu spüren und in sich 
aufzunehmen.“ Dr. Armin Krenz
◗ 2021, 208 S., farbige Abb., Format 16x23cm, Klappenbro-
schur
ISBN 978-3-8080-0869-0 | Bestell-Nr. 1314 | E 19,95
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Bewegung und Balance bei DemenzBewegung und Balance bei Demenz
Gesundheitsförderung in Einzel- oder Gruppenarbeit

Prävention
Gesundheitliche Pflege

der Fachkräfte Intervention
Mit 

Online
Material

Dorothea Beigel

Bewegung und Balance bei Demenz
Gesundheitsförderung in Einzel- oder Gruppenarbeit
Prävention – Gesundheitliche Pflege der Fachkräfte – Intervention
Praxisbuch zur Intervention und Prävention bei Demenz mit mehr als 300 
Pflege- und Förderangeboten!
„Bewegung und Balance bei Demenz“ beinhaltet drei Förder-Programme 
mit sensomotorisch-kognitiven Aktivitäten. Ziel der Programme (K1, K2, 
K3) ist die Unterstützung der körperlichen, seelischen und geistigen 
Gesundheit mit Erhalt und/oder Wiedergewinnung von Selbsttätigkeit, 
Selbstständigkeit und Selbstvertrauen.
Programm K1 
Einzelprogramm, das mit bettlägerigen Patienten – mit oder ohne Demenz- 
erkrankung – durchgeführt wird. Schwerpunkte des Tagestrainings – ge-
samte Zeitrahmen ca. 5 Minuten pro Tag:
• Sanftes Gleichgewichtstraining – passiv oder aktiv durchführbar
• Kurzminütiges Gehirntraining – nach Schwierigkeitsstufen wählbar
• Einheit zur wohltuenden Körperwahrnehmung 
18 Grundlagen-Angebote für bettlägerige Menschen – zusätzlich 30 Varia-
tionen/Alternativen zur Differenzierung der Übungen.
Programm K2
Kleingruppen-Aktivitäten zur Unterstützung demenzbetroffener Men-
schen, die auf Wunsch gemeinsam mit Angehörigen, Betreuenden an den 
Stunden teilnehmen. Die sensomotorischen Übungen werden im Sitzen, 
im Stehen oder in Bewegung durchgeführt. Die Teilnahme am Rollator 
und im Rollstuhl ist unproblematisch möglich. Das Gleichgewichtstraining 
findet in Kombination mit kleinschrittigem Gehirntraining und Entspan-
nungsübungen statt. 40 Angebote für die Demenz-Kleingruppe, zusätzlich 
104 Variationen/Alternativen zur Differenzierung. 
Programm K3
Präventionsangebot, das Bürgerinnen und Bürgern höherer Altersklassen 
(auch jüngere Menschen sind willkommen) angeboten wird. Wöchentlich 
stattfindende Gruppenstunden beinhalten ein Koordinationstraining zur 
Gesundheitsförderung und Demenz-Prävention. Auch hier ist die Teilnah-
me am Rollator und im Rollstuhl unproblematisch möglich. K3 entspricht 
mit Inhalten und Zielen dem aktuellen Leitfaden Prävention „Handlungs-
felder und Kriterien des GKV-Spitzenverbandes“ und wurde als Präven-
tionskonzept „Gesundheitsförderung durch Verbesserung der Koordi-
nation“ von der Kooperationsgemeinschaft gesetzlicher Krankenkassen 
durch die Zentrale Prüfstelle Prävention zertifiziert. 40 Angebote Gesund-
heitsförderung-Prävention, zusätzlich 170 Variationen / Alternativen zur 
Differenzierung.
Besonderheiten des Konzepts und seiner Programme (K1, K2, K3)
Körperlich-seelische Pflege von Demenz-Betreuenden, Angehörigen. Be- 
und Überlastung von Fachkräften, Helfern und Angehörigen in der Pflege 
und Betreuung von Hochbetagten und Demenzbetroffenen sind bekannt. 
Das Konzept bezieht ganz bewusst auch die Unterstützenden in die kör-
perlich-seelisch-geistige Gesundheitspflege ein. 
Das Ansinnen einer Demenz-Prävention/Demenz-Intervention mit gleich-
zeitiger Gesundheitspflege und Fürsorge der Angehörigen, Ehrenamtli-
chen, Pflege- und Betreuungskräfte wird in der Praxis bisher mit positiver 
Rückmeldung angenommen und umgesetzt.
◗ 2021, 192 S., Beigabe: Materialien als Download, farbige Abb., Groß-For-
mat DIN A4, Ringbindung
ISBN 978-3-8080-0886-7 | Bestell-Nr. 1319 | E 26,95
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Bewegung/Koordination	y  Verbesserung der Rumpfrotation und der Überkreuzung der 
Körpermittellinie

Ball hinter dem Rücken  übergeben

Hinweise zur 
Durchführung

 – 2 Partner stehen rücklings hintereinander – einer hält den Ball mit beiden Händen und dreht sich so weit 
nach links, dass er dem anderen Partner, der sich nach rechts 
dreht, den Ball übergeben kann – dieser nimmt ihn ab – der Ball wird immer beidhändig gehalten – die Füße stehen fest am Boden und dürfen nicht verschoben oder 

verdreht werden – nun dreht sich der zweite Partner mit dem Ball nach links und 
übergibt dort den Ball wieder an den ersten Partner

 – so geht es immer weiter bis der Ball 20 – 25 × zwischen den Part-
nern gewechselt hat

Anzahl 1 × täglich
Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag

Ulrike Marten-Öchsner

„Hausaufgaben, oh ja!“
Begleitende häusliche Trainingsaufgaben zur 
Unterstützung der Behandlung und Entwicklung 
von Kindern im Kindergarten- und Grundschulalter
Die häuslichen Übungen und das re-
gelmäßige häusliche Training sind 
ein wesentlicher Baustein in der Be-
handlung von Kindern und müssen 
die Therapie kontinuierlich begleiten. 
TherapeutInnen sind auf der Suche 
nach Vereinfachungen sowie prakti-
schen und alltagstauglichen Lösun-
gen, um all diesen Anforderungen ge-
recht zu werden.
Dieses Arbeitsmaterial bietet einen 
Fundus an häuslichen Trainingsaufgaben und Übungen, die den 
verschiedenen Behandlungsschwerpunkten zugeordnet sind. So 
können die behandelnden TherapeutInnen schnell und unkompliziert be-
reits zu Beginn oder am Ende der Therapieeinheit eine „Hausaufgabe“ 
auswählen, die zu Inhalt und Therapieziel der Behandlungseinheit passt. 
Lediglich das aktuelle Datum ist einzutragen, und schon kann das Arbeits-
papier vom Kind in Empfang genommen und in der Hausaufgaben-Mappe 
abgeheftet werden. Die angefügte Wochenübersicht ermöglicht es dem 
Kind (oder ggf. den Eltern), das absolvierte Training zu dokumentieren.
Das Kind hat die Möglichkeit, durch das Eintragen eines Smileys eine 
kurze Reflexion und Bewertung der eigenen Übungseinheit vorzunehmen. 
So lernt das Kind, seine Aktivitäten und Betätigungen bewusst zu beob-
achten, einzuschätzen und mit Hilfe eines Symbols zum Ausdruck zu brin-
gen. Den TherapeutInnen bietet sich dadurch die Möglichkeit, mit dem 
Kind ins Gespräch zu kommen und die Erfolge oder auch die Schwierig-
keiten genauer zu ermitteln und ggf. individuelle Anpassungen vorzuneh-
men. – Das Arbeitsmaterial umfasst 5 Behandlungsschwerpunkte. Diese 
sind Wahrnehmung, Bewegung/Koordination, Manipulation/Feinmoto-
rik/Grafomotorik, Planung/Handlung und Kognition/Aufmerksamkeit. 
Innerhalb dieser sind die Arbeitsblätter alphabetisch geordnet, um das 
Zurechtfinden zu erleichtern. Zwei Varianten für Blanko-Arbeitsblätter er-
möglichen es den TherapeutInnen, individuelle Aufgaben zu notieren bzw. 
die Sammlung mit eigenen Ideen zu erweitern und zu verbessern.
Das Arbeitsmaterial eignet sich für die Bereiche Ergotherapie, Logopädie, 
Physiotherapie, Heilpädagogik, Sozialpädagogik, Sonderpädagogik, Kin-
dergarten, Vorschule und Grundschule. Darüber hinaus bietet es Eltern, 
die ihr Kind sinnvoll anregen, unterstützen und begleiten 
möchten, ein Sammelwerk an lebensnahen und praktikablen 
Ideen und Vorschlägen.
◗ 2021, 116 S., farbige Abb., Beigabe: Vorlagen zusätzlich als 
Download, Groß-Format DIN A4, Ringbindung | Alter: 4-10
ISBN 978-3-8080-0904-8 | Bestell-Nr. 1621 | E 29,80

Zum Shop

Mit
Online 

Material

Sabine Pauli | Dorothe Romer

Emilyx und Liox  
gehen in die Schule
Kringeln und Kritzeln für lockere Schreib- 
bewegungen – Das Übungsprogramm für 
Therapie und Pädagogik
Geleitwort Dr. Christian Marquardt
Sinnvoll ist das Übungsbuch für 
alle Fachkräfte, die das Schreiben-
lernen von Kindern begleiten und 
mit Kindern arbeiten, die auch nach 
dem Abschluss des Schreiblern-
prozesses Schwierigkeiten haben, 
locker, lesbar, ausdauernd oder 
schnell zu schreiben. Lehrer*innen, 
Ergotherapeut*innen oder Legasthenie-Therapeut*innen, aber 
auch Eltern können das Programm mit ihren Kindern durchfüh-
ren. Es ist zum Einsatz für einzelne Kinder, aber auch für Kleingruppen 
oder die ganze Klasse geeignet. Grundschullehrer*innen beklagen häu-
fig, dass ein recht großer Teil ihrer Schüler*innen Schwierigkeiten mit der 
Schreibmotorik haben. Trotz großer Bemühungen schreiben sie zu lang-
sam, ihre Schrift ist schlecht lesbar und sie verkrampfen sich zusehends. 
Dieses Übungsprogramm trägt dazu bei, dass Kindern das Schreiben 
leichtfällt und im besten Fall Freude macht.
Auf 63 Übungsblättern werden mit Stiften kleinräumige Formen und 
Muster locker, leicht und ohne Druck in häufiger Wiederholung gezeich-
net. Dieses „Kringeln und Kritzeln“ fördert die Beweglichkeit der Finger 
bei der Stiftführung und ermöglicht dadurch, zunehmend flüssige, dy-
namische und rhythmische Schreibbewegungen auszuführen. Lockere 
Schreibbewegungen bilden eine wichtige Grundlage zum ausdauernden, 
unangestrengten Schreiben. Eine kleine Geschichte über die beiden Zau-
bererkinder Emilyx und Liox führt durch das Programm und wird zu Be-
ginn vorgelesen oder frei erzählt. Anhand der Geschichte gliedern sich die 
Übungsblätter in folgende thematische Bereiche: 
• Vorbereitung zum Schulbesuch • Flugtechniken • Landschaften • Wetter  
• Zauberzeichen / Zaubersprüche 
Zu jedem dieser Themen finden sich ansprechende Übungsblätter, die von 
den Kindern mit unterschiedlichen kleinräumigen Kringel- und Kritzelfor-
men gestaltet werden. Diese Formen beinhalten sämtliche Schreibbewe-
gungen, um alle Buchstaben locker schreiben zu können. Zu sämtlichen 
Übungsblättern gibt es eine kurze und konkrete Anleitung für die Durch-
führung sowie Erläuterungen dazu, wie die Kringel- und Kritzelformen mit 
den Bewegungsrichtungen bei der Ausführung bestimmter Buchstaben-
formen zusammenhängen. In der Einführung werden Themen erläutert, 
die mit lockeren Schreibbewegungen zusammenhängen: Beweglichkeit 
der Finger / Bewegungsgruppen von Buchstaben / Grundformen und 
Grundmuster der Schrift / Linien / Grafomotorik / Schreibmotorik / Stift-
haltung / Stifte. Hinweise auf den wissenschaftlichen Hintergrund und 
weiterführende Literatur der Autorin Sabine Pauli runden das Übungspro-
gramm ab.
◗ 2022 (lieferbar ab 4.11.2021), 104 S. (davon 63 S. Vorlagen), 
Beigabe: Vorlagen zusätzlich als Download, Groß-Format DIN 
A4, Ringbindung | Alter: 7-10
ISBN 978-3-8080-0903-1 | Bestell-Nr. 1620 | E 21,95
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Wahrnehmung
17
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Datum

Wahrnehmung

	y Verbesserung der Körperwahrnehmung

Gelenkaproximation

Hinweise zur 

Durchführung
Alle großen Gelenke werden 5 × zusammengedrückt,   

entsprechend der Demonstration und Erläuterung Ihrer Therapeu-

tin.

Anzahl
1 – 2 × täglich

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag

Bewegung / Koordination
32

©
 20

21
 ve

rla
g 

m
od

er
ne

s l
er

ne
n 

· 
B 

16
21

 M
ar

te
n-

Ö
ch

sn
er

 ·
 A

lle
 R

ec
ht

e v
or

be
ha

lte
n!

Datum

Bewegung/Koordination

	y  Verbesserung der Rechts-Links-Koordination

	y  Verbesserung der Zusammenarbeit der rechten und linken Ge-

hirnhälfte

	y  Verbesserung der motorischen Automatisierungsleistungen

Ball – Kreuz – 5

Ball – Kreuz – Übergeben –  

Hocke – Fuß

+ Rechenaufgaben lösen 

Variante 5

… und immer wieder mal die  

Richtung wechseln.

Hinweise zur 

Durchführung
Partner 1: nennt beim Übergeben des Balles die Aufgabe.

Partner 2: nennt das Ergebnis ebenfalls beim Übergeben des Balles.

Wenn das Rechnen länger dauert, dann bleibt die Ballbewegung 

immer gleich, bis das Rechenergebnis gesagt werden kann.

Anzahl 5 – 7 min täglich oder 3 min 2 × täglich

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag

Planung / Handlung 87
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Datum

Planung/Handlung
	y  Verbesserung der Handlungsstrukturierung, der Handlungskom-

petenz und auch der Selbständigkeit

Handlungsstrukturkarten  erstellen

Hinweise zur Durchführung
Wählen Sie eine alltägliche Handlung aus, die Ihrem Kind noch 

schwerfällt (z. B. Anziehen, Tasche packen).

Überlegen Sie gemeinsam mit Ihrem Kind, welche Handlungsschrit-

te in welcher Reihenfolge notwendig sind und gestalten Sie eine 

Karte zu jedem Schritt (Foto auch möglich). Achten Sie darauf, dass 

die Darstellung einfach und klar erkennbar ist.

Die fertigen Karten werden in der richtigen Reihenfolge aufgehängt, 

so dass das Kind beim nächsten Durchgang selbständig anhand der 

Karten erkennen kann, was wann zu tun ist. Eine Klammer an der 

Seite kann dem Kind helfen, nicht den Überblick zu verlieren.

Beispiel: 
Morgendliches AnziehenSchritt 1 = Schlafanzug ausziehen

Schritt 2 = Unterhose anziehen usw.Anzahl
Karten 1 × erstellen und dann anwenden

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag
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24. Flugschein: Alle Flugtechniken
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26. Landschaften: Über die Blumenwiese
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Dietrich Eggert | Christina Reichenbach

Diagnostische Inventare
Motorik (DMB), auditive Wahrnehmung (DIAS), 
Raum-Zeit-Wahrnehmung (RZI), Selbstkonzept 
(SKI)
4 klassische Inventare in kompri-
mierter Form mit umfangreichem 
Download-Material
Dieser Praxisband führt in die Arbeit 
mit den Diagnostischen Inventaren 
ein, die sich besonders für eine Di-
agnostik im (heil-)pädagogischen 
Alltag eignen. 
Die bewährten Inventare 
• Diagnostisches Inventar motori-

scher Basiskompetenzen (DMB)
• Diagnostisches Inventar auditiver Alltagshandlungen (DIAS)
• Raum-Zeit-Inventar (RZI) sowie
• Selbstkonzeptinventar (SKI) 
werden in diesem Handbuch komprimiert und übersichtlich dargestellt, 
um Praktikern in nur einem Band eine Vielfalt diagnostischer Möglichkei-
ten an die Hand zu geben. 
Das Handbuch bietet zu jedem Inventar die theoriegeleiteten Bezüge und 
Modelle sowie jeweils eine Sammlung von Kernaufgaben. 
Im dazugehörigen Download befinden sich weitere zahlreiche Aufgaben 
und „Diagnostische Menüs“ für die Praxis. 
Inhalte pro Inventar und damit Fokus der Diagnostik sind jeweils: 
• Beschreibung des Entwicklungsbereichs
• Bedeutung für die Entwicklung
• Definitionsansätze
• Handlungsmodell
• Kernaufgaben
• Studien
• Weitere diagnostische Verfahren
• Weitere Fördermöglichkeiten 
Das Buch bietet umfangreiche Praxismaterialien für eine fun-
dierte pädagogische Diagnostik und Förderung.
◗ 2021, 320 S., farbige Abb., Beigabe: umfangreiches Zu-
satz-Material als Download, Format 16x23cm, Klappenbro-
schur | Alter: ab 4
ISBN 978-3-8080-0865-2 | Bestell-Nr. 1313 | E 39,80
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Material

Zum Shop

Holger Schäfer | Peter Zentel |  
Roman Manser | Andreas Fröhlich

Förderdiagnostik mit 
Kindern und Jugend-
lichen mit schwerster 
Beeinträchtigung
Eine praktische Anleitung zur förderdiagnosti-
schen, pädagogisch-therapeutischen Einschätzung 
und Bildungsplanung
Die „Förderdiagnostik mit Kindern 
und Jugendlichen mit schwerster Be-
einträchtigung“ möchte den Kolle-
ginnen und Kollegen in der Praxis (in 
der Frühförderung und Kindertages-
einrichtungen wie auch in Schulen, ggf. auch in Tagesförderstät-
ten) eine konkrete Hilfestellung im Beobachtungsprozess geben. 
Die differenzierten Fragen in kleinsten Schritten und der gemeinsame, di-
alogische Blick auf die Antworten gemeinsam mit Eltern und Pädagogen/
Therapeuten verdeutlichen sehr schnell die zahlreichen (ganz individuel-
len) Facetten, in denen diese Kinder und Jugendlichen Stärken und Po-
tenziale, aber auch Wünsche und Bedürfnisse (Hilfebedarfe) mitbringen. 
Durch die klare Struktur der Beobachtungshilfen sowie die bewusst ein-
fache Notation dieses Leitfadens wird es möglich, für jedes einzelne Kind 
seine vorhandenen, sich entwickelnden Kompetenzen aufzuspüren und 
daraus zusammen mit den Eltern oder den wichtigsten Bezugspersonen 
eine Förderplanung (ausgerichtet an Stärken und Zielen) zu entwickeln. 
Es geht darum, die Kinder und Jugendlichen zu verstehen, ihre Kommuni-
kationszeichen ernstzunehmen und ihnen individuell passende Angebote 
zu machen. 
Die Fortschreibung beinhaltet weiterhin die wichtigen und bewährten Fra-
gen zum analogen Entwicklungsalter (1. bis 6. Monat und 7. bis 12. Monat) 
in aktualisierter Form. Ergänzt werden diese durch Fragen, die an den so-
genannten Fähigkeitsbereichen von Marta Nussbaum (2011) sowie an den 
Lehrplanarbeiten von Judith Hollenweger und Ariane Bühler (2020) orien-
tiert sind. 
Der damit geöffnete Blick auf die menschlichen Fähigkeiten in der subjek-
tiven, der objektiven und der sozialen Welt ist anschlussfähig u.a. an Kon-
zeptionen von Behinderung basierend auf der Internationalen Klassifika-
tion der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) der WHO 
(2011). 
Dadurch wird es möglich, mit dem Instrument die persönlichen, ganz in-
dividuellen Teilhabeperspektiven der Schülerin/des Schülers konkret zu 
ermitteln.
Die Ergebnisse der Diagnostik werden in einer grafischen Darstellung 
(dem sogenannten Notationszirkel, siehe unten links auf dieser Seite) 
veranschaulicht, so dass individuelle Stärken und potenzielle Entwick-
lungsbereiche entsprechend der Dimensionen subjektive, objektive und 
soziale Welt sichtbar werden. 
Zusätzlich werden die für den Personenkreis ganz zentralen (basal-ele-
mentaren) Bereiche Aufmerksamkeit, Essen & Trinken, Pflege sowie Kom-
munikation (auch mit neuen Fragen) gesondert ausgewiesen, um unmit-
telbare Erkenntnisse zu entsprechenden Förderbereichen identifizieren 
bzw. auch hierzu spezifische Angebote (auch kooperativ bspw. mit Ergo-
therapie oder Physiotherapie) planen zu können. 
Die Fortschreibung mit einem Auswertungsraster ermöglicht die Visuali-
sierung der Stärken und Entwicklungsbereiche, sodass in der kooperati-
ven Förderplanung Akzente gesetzt werden können. 
Konkrete Vorschläge zur pädagogisch-therapeutischen Arbeit sind 
schließlich sowohl für Berufsanfänger als auch Kollegen/-
innen, die sich erstmals in der Interaktion mit einem Kind mit 
schwerster Behinderung erleben, eine Hilfestellung, in diesem 
komplexen Handlungsfeld altersangemessene und bedarfsge-
rechte Fördervorschläge entwerfen, durchführen und reflek-
tieren zu können.
◗ 2022 (Juni), ca. 160 Seiten, farbige Abb., Beigabe: Formulare 
als Download, Groß-Format DIN A4, Ringbindung | Alter: Kinder und Ju-
gendliche (Hinweis: Das Buch ersetzt die Bestell-Nr. 1054)
ISBN 978-3-8080-0873-7 | Bestell-Nr. 3659 | E 29,95
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Zum Shop

„Notationszirkel“ aus dem Buch Schäfer et al. (B 3659, rechte Spalte)
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Elisabeth Sirtl |  
Lea Bachmaier

„Ich danke dir, 
das merk ich 
mir!“
Bilderbuch in Anlehnung an das 
Therapiekonzept „Wortschatz-
sammler“ von Motsch, Marks 
und Ulrich
Vorwort von Dana-Kristin Gaigulo (geb. Marks)
Das Bilderbuch dient der Einführung von lexikalischen Lernstrategien in 
der Primarstufe und ist angelehnt an die Strategietherapie „Wortschatz-
sammler“ von Motsch, Marks und Ulrich. Diese sollen Kindern helfen, ihre 
lexikalischen Lücken selbstständig zu identifizieren und auf vielfältige 
Weise zu schließen. Unterschieden wird zwischen Strategien, die auf un-
bekannte Wörter aufmerksam machen, die bei der nachhaltigen Speiche-
rung von Wörtern helfen und denen, die den Zugriff auf bereits gelernte 
Wörter erleichtern sollen.
Das Bilderbuch kann als Grundstein für die Arbeit mit lexikalischen Lern-
strategien im Unterricht genutzt werden. Dafür werden die Strategien in 
eine kindgerechte und motivierende Geschichte mit Rocco, dem Hasen, 
und Darius, dem Dachs, gebracht und mit ansprechenden Bildern unter-
malt. Diese bestehen aus einfachen Formen und dezenten Farben, um Ab-
lenkungen zu vermeiden und die Aufmerksamkeit auf die handlungsbe-
stimmenden Akteure zu lenken. Die Tierillustrationen wurden vereinfacht 
und kindgerecht, aber gleichzeitig lebensnah gestaltet. Der Text ist in sei-
nem Aufbau und seiner Struktur einfach gehalten und somit für die Kinder 
leicht verständlich. Zudem laden wiederkehrende Sprachrhythmen sowie 
Lautmalereien zu einer interaktiven Bilderbuchbetrachtung ein.
Das als Download zur Verfügung stehende Begleitheft erläutert Absichten 
und Möglichkeiten des Bilderbuches, gibt Erklärungen zu lexikalischen 
Lernstrategien sowie verschiedene Anregungen zum Einsatz des Buches 
im Unterricht. Unter anderem sind dort die visualisierten Strategien so-
wie eine Strategietabelle zur Weiterarbeit als Kopiervorlagen 
zu finden.
◗ Oktober 2021, 32 S. (Beigabe: 30 S. Begleitheft als Down-
load), farbige Abbildungen, stabiles Papier, Groß-Format DIN 
A4, Ringbindung | Alter: 4-9
ISBN 978-3-8080-0906-2 | Bestell-Nr. 1942 | E 18,80

Mit
Online 

Material

Förderung des Leseverständnisses durch die Vermittlung von Verstehensstrategien

LesetricksLesetricks
von Professor Neugiervon Professor Neugier

Andreas Mayer / Dana-Kristin Marks

vml

Fragetrick 

 

 

 

 

 
 

                                         
                                         

                      

 

 

 

Nach dem Lesen der Geschichte stelle ich mir selber Fragen zur 

Geschichte. 

Wer kommt vor? 

Was haben die Personen am Anfang vor? 

Was passiert? 

Gibt es ein Problem? Welches?  

Wie wird das Problem gelöst? 

Wie geht die Geschichte zu Ende? 

Eine gruselige Wanderung im Dunkeln

Material 60 

Name 

 

Klasse 
Datum 

 

Fasse das Wichtigste deiner Geschichte zusammen, indem du die 

Fragen beantwortest!  

Wer kommt in der Geschichte vor?  

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

Wie fängt die Geschichte an?  

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

Was haben die Personen vor? 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Welches Problem taucht auf? Was tun die Hauptpersonen? 

____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Wie wird das Problem gelöst? 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

___________________________________________________ 

Wie geht die Geschichte zu Ende? 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
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Andreas Mayer | Dana-Kristin Marks

Lesetricks von Professor Neugier
Förderung des Leseverständnisses durch die Vermittlung von Verstehensstrategien
Beim diesem Material handelt es sich um ein theoretisch fundiertes und 
empirisch evaluiertes Leseverständnistraining, das in 25 Fördereinhei-
ten die sechs Verstehensstrategien vermittelt, für deren Effektivität die 
breiteste empirische Evidenz vorliegt (Bildhaftes Vorstellen, Aktivieren 
von Vorwissen, Vorhersagen treffen, Fragen stellen, Comprehension Mo-
nitoring, Zusammenfassen).
Das Programm zielt auf Schülerinnen und Schüler Ende der Primarstufe 
und Anfang der Sekundarstufe, die über eine ausreichende Lesefertigkeit 
verfügen, aber spezifische Schwierigkeiten mit dem Leseverständnis ha-
ben. Es ist insbesondere auf die Bedürfnisse von sprach- und lernschwa-
chen Kindern abgestimmt und vermittelt die einzelnen Strategien deshalb 
kleinschrittig und isoliert, übt deren Anwendung auf Wort- und Satze-
bene ein, bevor sie beim sinnentnehmenden Lesen von Texten zum Ein-
satz kommen sollen und bietet auf dem Weg dazu zahlreiche Unterstüt-
zungsmaßnahmen an. 
Neben den 25 ausformulierten Unterrichtsstunden und allen für deren 
Umsetzung notwendigen Materialien  beinhaltet das Manual theoretische 
Grundlagen zum Konstrukt des Textverständnisses und skizziert einige 
wichtige – über die Vermittlung von Verstehensstrategien hinausgehende 
– unterrichtliche Unterstützungsmaßnahmen, die auf eine Verbesserung 
des Textverständnisses abzielen. 
Ergänzt wird das Manual durch zahlreiche Online Materialien, die die Um-
setzung des Trainings erleichtern.
 „Das Buch ist für die Arbeit in Förderzentren und inklusiven Settings 
geeignet. Im Konzept wurden Erkenntnisse aus der modernen Lehr- und 
Lernforschung berücksichtigt, wie zum Beispiel eine Kombination aus di-
rekter und eher indirekter Instruktion, die Integration von metakognitiven 
Strategieelementen (Planung, Überwachung, Reflexion) sowie motivatio-
nale Aspekte des Lernens (Aufmerksamkeitssicherung, Erfolgseinschät-
zung). Durch den Einsatz der Identifikationsfigur des Professors Neugier 
wird bei den Schülern eine positive Lernhaltung gefördert. So wird dem 
Schüler bewusst, dass er nicht alles weiß, aber dies ist nicht entschei-
dend. Sondern wichtig ist, dass man weiß, wie man sich selbst weiterhel-
fen kann. Scham und Frustration lassen sich so beherrschen. 
Die Ritualisierung des Ablaufs machen das Training berechenbarer und 
verlässlich. Wiederholungen der Strategien und Feedbackrunden als Ab-
schlussritual helfen, das Gelernte im Langzeitgedächtnis abzuspeichern. 
Die kontinuierliche Steigerung des Schwierigkeitsgrades (vom Wort zum 
Text) und der sukzessive Abbau von Hilfestellungen sind durchgängiges 
Prinzip. Große Bedeutung wird der Visualisierung der Strategien beige-
messen. Kopiervorlagen sind im Hefter und im Downloadbereich zu fin-
den. Die Erarbeitung eines Strategiebuches unterstützen die Lernprozes-
se. Die Beschreibungen der einzelnen Einheiten sind gut strukturiert und 
Anweisungen der Lehrkraft wörtlich formuliert. Das erleichtert die Arbeit 
des Pädagogen sehr. Das Programm ist auf die Praxis zugeschnitten und 
schnell einsetzbar.“ ajum.de
◗ 2021, 256 S. (davon ca. 200 S. Vorlagen), farbige Abb., Beigabe: 120 S. 
Material als Download, Groß-Format DIN A4, im Ordner | Alter: 9-13
ISBN 978-3-8080-0863-8 | Bestell-Nr. 1941 | E 48,00
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Da begegnet er dem Igel. „Wo kommst du denn her?“, fragt der Igel.
„Ich war gerade bei der Dings … Dings … Dings … Oh nein, oh nein, mir fällt das 
Wort nicht ein!“
Der Igel hat einen Tipp: „Das ist doch nicht schlimm. Versuche dein Wort zu 
 beschreiben, vielleicht fällt es dir dann ein.“
Rocco überlegt: „Hm … Das ist ein Loch zwischen Steinen, da kann man rein 
 gehen und es ist ganz dunkel … ich hab’s: eine Höhle.
„Ich danke dir, das merk ich mir!“
Rocco rennt weiter, um Darius zu finden.
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