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Neuerscheinungen

Andreas Heimer

„Euch nervt’s – für 
mich ist es sinnvoll“
Neue Blickwinkel für schwierige Verhaltensweisen 
von wahrnehmungsbesonderen Kindern
Das Basissinn-Konzept®

Lebensnah. Entlastend. Ermutigend. 
Innovativ. Das Basissinn-Konzept®

Viele Kinder – mit und ohne Behinde-
rung – leben mit Wahrnehmungsbe-
sonderheiten. Das stellt sie Tag für 
Tag vor besondere Herausforderun-
gen. Im kreativen Umgang damit ent-
wickelt jedes betroffene Kind indivi-
duelle Strategien. Diese für das Kind 
sinnvollen Strategien werden vom 
Umfeld wiederum häufig als „schwierige Verhaltensweisen“ wahrgenom-
men. Eine Diskrepanz, die reichlich Konfliktpotenzial birgt, aber zugleich 
auch als Inspiration für professionelle pädagogische, therapeutische und 
elterliche Herangehensweisen taugt. 
Das Basissinn-Konzept® lädt Sie ein, innovative und teils auch spektaku-
läre Blickwinkel einzunehmen. Rätselhaftem, teils Besorgnis erregendem 
oder als provokant empfundenem Verhalten kann dadurch erfrischend un-
voreingenommen begegnet werden, was als ermutigend, hilfreich und 
entlastend erlebt wird.
Das Basissinn-Konzept® rückt unsere drei Basissinne in den Fokus: den 
Gleichgewichtssinn, die Tiefensensibilität und das taktile System. Diese 
sogenannten Basissinne werden in ihrer Bedeutung für Entwicklung, Ler-
nen, Wohlbefinden sowie persönliche Vorlieben noch immer stark unter-
schätzt, bieten aber Möglichkeitsräume für Verstehen und Erkenntnis, 
für Handlungsideen und Umgangsmöglichkeiten mit schwierigen Verhal-
tensweisen. Gelangen Sie in Handlungsfähigkeit, indem Sie ungewohnte 
Blickwinkel einnehmen. 111 Alltags-Beobachtungen dienen als Ausgangs-
punkt für Einordnungen in Bezug auf Reizsuche und Reizvermeidung je-
des einzelnen Basissinnes. Eine im wahrsten Sinne des Wortes 
basalere Herangehensweise gibt es nicht.
Dieses Buch präsentiert das Basissinn-Konzept® in Form eines 
Ratgebers und Nachschlagewerkes. Checklisten stehen als 
Download zur Verfügung. Es erwartet Sie praxis- und lebens-
nahes Wissen mit unmittelbarem Bezug zu Pädagogik, Thera-
pie und Elternsein. • Inklusion kann gelingen • Inklusion darf 
leicht sein • Inklusion darf Spaß machen. Dieses Fachbuch ist ein Füllhorn 
an Ideen für gelebte Inklusion.
◗ 2022, 352 S., farbige Abb., Beigabe: Checklisten als Download, Format 
16x23cm, Klappenbroschur | Alter: 3–14 oder älter
ISBN 978-3-8080-0916-1 | Bestell-Nr. 1336 | E 22,95

Neue Blickwinkel für schwierige Verhaltensweisen

von wahrnehmungsbesonderen Kindern
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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. Verschiedene Checklis-
ten zur Entwicklung des Kindes, sowie Beob-

achtungsbögen unterstützen Förderung, Förderplanung und in-
terdisziplinäre Zusammenarbeit.
◗ 2022, 248 S., farbige Abb., Beigabe: Materialien als Down-
load, Format 16x23cm, Klappenbroschur | Alter: 4 – 7
ISBN 978-3-8080-0911-6 | Bestell-Nr. 1335 | E 21,95

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, TherapeutInnen 
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 
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Gisela Wiesner

Heilpädagogische  
Legasthenie- und  
Dyskalkulie-Förderung
Theorie und Praxis: Kinder adäquat fördern und 
betreuen
Dieses Förderprogramm dient als 
ganzheitliche, grundlegende Hilfe 
für die gesamte Schullaufbahn und 
wurde nach lerntherapeutisch-heil-
pädagogischen Gesichtspunkten in 
über 3 Jahrzehnten von der Autorin 
zusammengestellt sowie in der An-
wendung mit ErzieherInnen, Leh-
rerInnen, PädagogInnen, Thera-
peutInnen, Eltern und Betroffenen erprobt. Die genaue Diagnostik der 
Problematik und der differenzierte Umgang mit den Betroffenen erfor-
dert solides Hintergrundwissen und ein gutes Einfühlungsvermögen. Da-
rum ist es auch besonders wichtig, genau zu beobachten, ob die Wahr-
nehmungsentwicklung optimal fortgeschritten ist, weil ein Kind erst dann 
eine wichtige Grundlage für das schulische Lernen erworben hat. 
Es gibt immer eine Chance, ein Kind erfolgreich zu fördern. Um dies aber 
sinnvoll und zielgerichtet zu bewältigen, ist es unerlässlich, die Grundla-
gen und deren Zusammenhänge bezogen auf das Lesen, Schreiben und 
Rechnen genau zu kennen. Aufbau von und Zusammenhänge zwischen 
Wahrnehmung und sensorischer Integration werden beschrieben, wobei 
den einzelnen Sinnesorganen und deren Bedeutung für das 
Lernen besondere Aufmerksamkeit gewidmet wird. Um diese 
Vorgänge beurteilen zu können, ist es unabdingbar, die Funk-
tion des menschlichen Gehirns und seiner neuronalen Netz-
werke zu verstehen, um alle Einflüsse bei der Förderung zu 
berücksichtigen. Dazu gehört auch das Zusammenspiel der 
beiden Gehirnhälften. Die Macht der Sprache wird mit einigen 
Hinweisen auf die Art und Weise des verbalen Umgangs mit Kindern er-
läutert. Um die Defizite in der Entwicklung erfolgreich beeinflussen zu 
können, sollte man Wahrnehmungs- sowie Verhaltensauffälligkeiten und 
schulische Defizite kennen. 
Checklisten zur Entwicklung des Kindes sowie Beobachtungsbögen geben 
praktische Hilfen zur Förderung, Förderplanung und interdisziplinären Zu-
sammenarbeit. Dieses Buch bietet wertvolle Hilfen und Anregungen, um 
Kindern und Jugendlichen auf ihrem Schul- und Ausbildungsweg die opti-
male Unterstützung, Hilfe und Förderung zukommen zu lassen.

◗ 2023 (März), ca. 320 S., farbige Abb., Beigabe: Materialien als Down-
load, Format 16x23cm, Klappenbroschur | Alter: ab 6
ISBN 978-3-8080-0929-1 | Bestell-Nr. 1341 | E 23,95
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Neuerscheinungen

Holger Schäfer | Peter Zentel |  
Roman Manser 
unter Mitarbeit von Andreas Fröhlich

Förderdiagnostik mit 
Kindern und Jugend-
lichen mit schwerster 
Beeinträchtigung
Eine praktische Anleitung zur förderdiagnos- 
tischen, pädagogisch-therapeutischen  
Einschätzung und Bildungsplanung
Für Kinder und Jugendliche mit 
schwerster Beeinträchtigung sind 
in Deutschland Schulbesuch, Unter-
richt und die pädagogische sowie 
therapeutische Förderung heute selbstverständlich. Damit einher geht zu-
gleich die große Herausforderung für alle Beteiligten, die angemessenen 
Möglichkeiten der Förderung zu erfragen und einzuschätzen sowie auf 
diese diagnostischen Erkenntnisse aufbauend Lern- und Entwicklungs-
wege zu entwerfen. Die „Förderdiagnostik mit Kindern und Jugendlichen 
mit schwerster Beeinträchtigung“ möchte den Kolleginnen und Kollegen 
in der Praxis (in der Frühförderung und Kindertageseinrichtungen wie 
auch in Schulen, ggf. auch in Tagesförderstätten) eine konkrete Hilfestel-
lung im Beobachtungsprozess geben. Die differenzierten Fragen in kleins-
ten Schritten und der gemeinsame, dialogische Blick auf die Antworten 
gemeinsam mit Eltern und Pädagogen/Therapeuten verdeutlichen sehr 
schnell die zahlreichen (ganz individuellen) Facetten, in denen diese Kin-
der und Jugendlichen Stärken und Potenziale, aber auch Wünsche und Be-
dürfnisse (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 Bezugs-
personen eine Förderplanung (ausgerichtet an Stärken und Zie-
len) zu entwickeln. Es geht darum, die Kinder und Jugendlichen 
zu verstehen, ihre Kommunikationszeichen ernstzunehmen 
und ihnen individuell passende Angebote zu machen. 
Die Fortschreibung beinhaltet weiterhin die wichtigen und be-
währten Fragen zum analogen Entwicklungsalter (1. bis 6. Mo-
nat und 7. bis 12. Monat) in aktualisierter Form. Ergänzt werden diese 
durch Fragen, die an den sogenannten Fähigkeitsbereichen von Marta 
Nussbaum (2011) sowie an den Lehrplanarbeiten von Judith Hollenweger 
und Ariane Bühler (2020) orientiert sind. Der damit geöffnete Blick auf die 
menschlichen Fähigkeiten in der subjektiven, der objektiven und der sozi-
alen Welt ist anschlussfähig u.a. an Konzeptionen von Behinderung basie-
rend auf der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behin-
derung und Gesundheit (ICF) der WHO (2011). Dadurch wird es möglich, 
mit dem Instrument die persönlichen, ganz individuellen Teilhabeperspek-
tiven der Schülerin/des Schülers konkret zu ermitteln.
Die Ergebnisse der Diagnostik werden in einer grafischen Darstellung 
(dem sogenannten Notationszirkel) veranschaulicht, so dass individu-
elle Stärken und potenzielle Entwicklungsbereiche 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 Visualisierung der Stärken und 
Entwicklungsbereiche, sodass in der kooperativen Förderplanung Ak-
zente gesetzt werden können. Konkrete Vorschläge zur pädagogisch-the-
rapeutischen 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, um in diesem kom-
plexen Handlungsfeld altersangemessene und bedarfsgerechte Förder-
vorschläge entwerfen, durchführen und reflektieren zu können.

◗ 2022, 192 Seiten, farbige Abb., Beigabe: Formulare als Download, Groß-
Format DIN A4, Ringbindung | Alter: Kinder und Jugendliche
ISBN 978-3-8080-0873-7 | Bestell-Nr. 3659 | E 29,95

INFO

Andrea Erdélyi | Birgit Hennig |  
Barbara Klaus-Karwisch |  
Susanne Mischo | Gabriela Schlünz

Oldenburger Inventar 
für Unterstützte  
Kommunikation –  
OLI für UK
Handreichung und Inventar
Kommunikation ist so vielfältig 
wie Menschen es sind – und dabei 
kommt es nicht darauf an, bekannte 
Wege zu gehen. Wichtig ist es viel-
mehr, zu verstehen und verstanden 
zu werden, egal auf welche Weise. 
Dabei kann die Suche nach Möglichkeiten für alle bereichernd und der 
Weg durchaus kreativ sein. Menschen, die Bedarf an Unterstützter Kom-
munikation haben, sind sehr heterogen in ihrem Alter, ihren körperlichen 
Beeinträchtigungsformen, ihren Fähigkeiten und Lebenskontexten. Ein 
differenzierter Blick ist daher notwendig, um individuelle und passge-
naue Kommunikationsunterstützung zu bieten. Diese ist eine notwendige 
Voraussetzung, um kommunikativen Barrieren der Teilhabe und Selbst-
bestimmung z.B. im Unterricht oder in alltäglichen Verrichtungen entge-
genzuwirken und gelungene Kommunikation für alle Beteiligten zu ermög-
lichen. Im diagnostischen Beratungsprozess gilt es, individuell stimmige 
Methoden und Mittel der Unterstützten Kommunikation auszuwählen und 
für die Person sowie das Umfeld passende Ziele zu formulieren. Diese Er-
kenntnis motivierte die Autorinnen das „Oldenburger Inventar für Unter-
stützte Kommunikation“, kurz „OLI für UK“, zu entwickeln, um 
hierzu eine Hilfestellung anzubieten. 
Das Inventar ist sowohl für Fachkräfte im pädagogischen, the-
rapeutischen und pflegerischen Feld als auch in der Zusam-
menarbeit mit Angehörigen geeignet und umfasst Vorlagen für 
den gesamten Diagnostik- und Beratungsprozess. So beinhal-
tet es ausfüllbare Dokumente für das Erstgespräch, die Kontaktdaten, die 
Terminplanung, die ausführliche Anamnese und Beobachtung, die explo-
rative Diagnostik, das Beratungsgespräch und die Evaluation. 
Kern des OLI für UK ist der Anamnese- und Beobachtungsbogen. Mit 
strukturierten Items, die zudem ausreichend Raum für eigene Notizen las-
sen, können folgende Bereiche systematisch erfasst werden: Erwartun-
gen an den Beratungsprozess, Anamnese und Lebenszusammenhänge, 
expressive Kommunikation, Wahrnehmung, Motorik, Kognition, rezeptive 
Sprache/Sprachverstehen, emotionale und psychosoziale Aspekte sowie 
Umfeld. Ein besonderes Augenmerk wurde auf Kognition und Sprachver-
stehen gerichtet. Anliegen der Autorinnen ist es, hier auch basale Kompe-
tenzen zu erfassen, so dass der OLI ebenso bei Menschen im frühen Kin-
desalter sowie bei Menschen mit komplexer Beeinträchtigung eingesetzt 
werden kann.
Im Anhang finden sich Vorlagen zur Erfassung und Planung der Tages-
struktur, eine Tabelle für eine Vokabularübersicht sowie eine Vorlage für 
eine strukturiere Verhaltensbeobachtung bei herausfordernden Verhal-
tensweisen. Letztere ist wichtig, da kommunikative Barrieren häufig zu 
Verhaltensweisen führen, welche die Person selbst und das Umfeld als 
sehr belastend wahrnehmen.
Der OLI für UK kann sowohl in Gänze als auch in Teilen genutzt werden, je 
nachdem, welche Frage im Raum steht und in welcher Rolle die Anwende-
rInnen tätig sind. Er ist auch für die Ausbildung von Fachkräften geeignet, 
da er umfassend die diagnostische Einschätzung aller wichtigen Entwick-
lungsbereiche sowie zu beachtender Umweltfaktoren abdeckt. So wird 
eine Struktur für den Beratungsprozess vorgeschlagen, damit Kommuni-
kation gelingen und angemessen unterstützt werden kann.
Bearbeitungsdauer: Abhängig vom Setting, von der Fragestellung und von 
der Art der Beeinträchtigung kann das Inventar für mehrere Termine ein-
schließlich der Evaluation genutzt werden. Es kann aber auch nur der Be-
obachtungs- und Frageteil in Auszügen für einzelne Fragestellungen die-
nen. Ein Anamnesegespräch mit dem OLI für UK dauert ca. 60 Minuten.

◗ 2022, 144 S. (davon 76 S. Handreichung + 55 Seiten Inventar), farbige 
Abb., Beigabe: Inventar zusätzlich als Download (ausfüllbare pdf ), Groß-
Format DIN A4, Ringbindung | Alter: alle Altersgruppen
ISBN 978-3-8080-0914-7 | Bestell-Nr. 3662 | E 29,95
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Neuerscheinungen

Andrea Erkert

Kinder brauchen Lernspaß
Lernkompetenz anders fördern – selbstständiges Lernen lernen
Es ist immer wieder faszinierend zu beobachten, wie ausdau-
ernd und hingebungsvoll jüngere Kinder spielen und dabei ler-
nen. Bei vielen schulpflichtigen Kindern scheint jedoch die Lernmotivation 
rapide zu sinken. Das liegt daran, dass viele Kinder einfach nicht wissen, 
wie man richtig lernt und wofür man es eigentlich tut.
Die Autorin knüpft an dieser Stelle an und zeigt, wie Sie die Lernkompe-
tenz von 5- bis 10-Jährigen ohne viel Zutun fördern können und zwar so, 
dass alle Kinder höchst motiviert und interessiert dabei sind. Auf diese 
Weise macht das Lernen besonders viel Spaß! 
Ein Buch aus der Praxis für die Praxis, das in keiner Vor- und Grundschule 
fehlen sollte.
◗ 2022, 176 S., farbige Abb., Format 16x23cm, Klappenbroschur | Alter: 
5 – 10 | ISBN 978-3-8080-0898-0 | Bestell-Nr. 1328 | E 18,80

Andrea Erkert

Da wächst was! – Wie Kinder in der Natur Teamfähigkeit entwickeln
Was blüht, brummt und summt im Wald und auf der Wiese? 
Kinder bewegen sich am liebsten an der frischen Luft, spielen 
gerne Wald-Detektive und machen eifrig bei einem Wiesen-Quiz 
mit. Es macht ihnen große Freude, wenn sie miteinander zu jeder Jahres-
zeit die Natur erleben und entdecken können. Dieses Praxisbuch zeigt, 
wie Sie spielerisch sowohl den Forscherdrang als auch den Teamgeist bei 
Kindern im Alter von 5 bis 8 Jahren wecken können. 
Spielerisch sollen sie eine respektvolle Haltung gegenüber der Natur ent-
wickeln, sich wohl und dazugehörig fühlen. Ein Buch aus der Praxis mit 
vielen wertvollen Tipps und Spielideen, das in keinem Kindergarten feh-
len sollte.
◗ 2023 (Mai), 176 S., farbige Abb., Format 16x23cm, Klappenbro-
schur | Alter: 5 – 8
ISBN 978-3-8080-0896-6 | Bestell-Nr. 1326 | E 19,95

Andrea Erkert

Kinder brauchen Herzensbildung
Spiele und andere Angebote zur Förderung der emotionalen Intelligenz
Emotionale Intelligenz erlangen die Kinder allein schon durch 
den Kontakt mit den anderen im Kindergarten. Sie lässt sich jedoch durch 
ein regelmäßiges Training steigern. An dieser Stelle kommt dieses Buch 
zum Einsatz. Es enthält eine Reihe an Spielen und anderen Angeboten, 
die den Bedürfnissen und Interessen von Kindern im Alter von 3 bis 6 Jah-
ren gerecht werden. Spielerisch und voller Freude lernen die Kinder u. a., 
auf ihre Emotionen und Gefühle zu achten, einen guten Umgang mit sich 
selbst und anderen und nicht gleich aufzugeben, wenn etwas auf Anhieb 
nicht funktioniert. Darüber hinaus üben sie, sich klar und verständlich 
auszudrücken und nicht bei jeder Kleinigkeit sofort die Nerven zu verlie-
ren. Zu alledem lernen sie auch auf verspielte Weise einfache Zitate, Sprü-
che und Lebensweisheiten kennen, die ihnen Kraft und Zuversicht geben 
und vor allem die Herzen berühren. Kurzum – ein ansprechender Praxisbe-
gleiter für die Herzensbildung im Kindergarten.
◗ 2022, 176 S., farbige Abb., Format 16x23cm, Klappenbroschur | Alter: 
3 – 6 | ISBN 978-3-8080-0893-5 | Bestell-Nr. 1323 | E 18,80

INFO

Andrea Erkert

Weniger ICH, mehr WIR
Wie Kinder durch tolle „Aha“-Erlebnisse prosoziales Verhalten lernen und alle gewinnen
Wünschen Sie sich weniger ICH und mehr WIR in Ihrer Kinder-
gruppe? In der täglichen Arbeit mit Kindern haben Sie bestimmt schon öf-
ters beobachten können, dass vor allem jüngere Kindergartenkinder noch 
sehr ich-bezogen handeln. Damit jedoch Kinder ihren Schritt vom Ich zum 
Wir machen können, ist der Kontakt zu Gleichaltrigen im Kindergarten ge-
radezu ideal. Dabei können Kinder nicht nur im freien Spiel, sondern auch 
durch angeleitete Spiele und andere Angebote gerade im Hinblick auf ein 
gutes Miteinander besonders viel voneinander und miteinander lernen.
Das Buch aus der Praxis für die Praxis zeigt, wie 3- bis 6-Jährige spielend 
und ohne erhobenen Zeigefinger lernen, nicht nur auf ihre eigenen Vor-
teile bedacht zu sein. Auf diese Weise können Sie ohne viel Zutun Empa-
thie, Mitgefühl und prosoziales Verhalten bei Kindern fördern.
◗ 2022, 176 S., farbige Abb., Format 16x23cm, Klappenbroschur | Alter: 
3 – 6 | ISBN 978-3-8080-0892-8 | Bestell-Nr. 1322 | E 18,80

INFO

INFOAndrea Erkert

„Ich war das aber nicht!“
Wie Kinder lernen, Verantwortung für ihr Handeln zu übernehmen
Kinder müssen spielerisch lernen, weshalb sie ehrlich sein soll-
ten. Doch wie handelt man pädagogisch wertvoll, wenn man ein Kind bei 
einer Lüge ertappt? Und weshalb nehmen es besonders jüngere Kinder 
oftmals nicht ganz so ernst mit der Wahrheit? Die Autorin gibt darauf Ant-
wort und zeigt, wie Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren auf verspielte Weise 
verstehen lernen, weshalb Lügen keine gute Lösung und somit auch nicht 
zielführend sind. Ein Buch randvoll mit vielen tollen Spielideen aus der 
Praxis für die Praxis!
◗ 2023 (Februar), 176 S., farbige Abb., Format 16x23cm, Klappenbro-
schur | Alter: 3 – 6
ISBN 978-3-8080-0895-9 | Bestell-Nr. 1325 | E 19,95

TIPP: Weitere Bücher von Andrea Erkert
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Neuerscheinungen

Petra Hilbrandt

Humus für die Wurzeln
Gartentherapie mit Kindern
In der Gartentherapie werden KlientInnen mit pflanzen-
gestützten Tätigkeiten im Außen- und im Innenbereich 
und zu allen Jahreszeiten ganzheitlich begleitet. Garten-
therapeutInnen setzen ihre therapeutischen und gärtne-
rischen Fachkenntnisse gezielt ein, um den Praxisraum 
hin zum umfriedeten Naturraum des Gartens mit seiner 
lebendigen Fülle des Pflanzenreichs zu erweitern. Der 
therapeutische Prozess in und mit der Natur ermöglicht 
planvolle Erfahrungen mit allen Sinnen und unterstützt 
die KlientInnen dabei, vorhandene Ressourcen zu stär-
ken und zum Aufblühen zu bringen.
Das Buch will lebensnah und praktisch zeigen, wie man 
diesen gartentherapeutischen Weg mit Kindern be-
schreiten kann. Es gibt einen Einblick in das vielfältige und abwechslungs-
reiche Anwendungsspektrum der Gartentherapie und beschreibt ein-
gängig, was diese Methode in der therapeutischen Arbeit mit Kindern so 
wertvoll macht. Durch die Vielfalt an natürlichen Materialien mit ihren va-
riablen Anforderungen an Körper, Geist und Seele können sehr individu-
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Rudolf Lensing-Conrady

Kitaräume im Einklang 
von Bildung, Bewegung 
und Wohlbefinden
Handbuch einer psychomotorischen  
Raumgestaltung im Innen- und Außenbereich  
von Kitas und Krippen
Für die Arbeit der Kindertagesstät-
ten ist die Frage der Raumgestaltung 
immer aktuell, denn mit der Entwick-
lung der pädagogischen Konzeptio-
nen, der Veränderungen der Bedürf-
nisse und Lernvoraussetzungen, die 
Kinder mit in die Kita bringen, wan-
deln sich auch die Erfordernisse, 
die an die Räume gestellt werden. Dreh- und Angelpunkt der 
im Folgenden beschriebenen Vorschläge ist die Psychomotorik 
und ihre Sicht der kindlichen Entwicklung. Diese pädagogische 
Grundposition wird in den dargestellten Bereichen immer wie-
der aufgegriffen und erklärt. 
Seit die Psychomotorik ab den 80-er Jahren mehr und mehr die 
Praxis der Bewegungsförderung von Kindern in Kindertagesstätten beein-
flusst hat, wurde auch die Frage dringlicher, wie geeignete Räumlichkeiten 
für eine solche ganzheitliche Förderung aussehen sollten. Hinzu kamen 
Probleme, die durch Wandlungen der Zielgruppe aufgeworfen wurden: 
Wie soll den Veränderungen der Kindheit begegnet werden, die in einer 
Mischung aus Überfluss (Wissen, akustische und visuelle Wahrnehmun-
gen, Zukunftsorientierung …) und Defiziten (rückläufige Bewegungserfah-
rungen, Kommunikation, Bindung …) vielfältige Fragen aufwerfen? 
Nicht zuletzt bewirken gesellschaftliche Prozesse, wie die Verjüngung der 
Zielgruppen oder die Forderung nach inklusiverer Ausrichtung aller päd-
agogischen Einrichtungen, einen hohen Veränderungsbedarf. Dieser be-
trifft immer auch die „3. Erzieher*in“, die pädagogisch genutzten Räume. 
Hier kann und muss die Psychomotorik ihre Erfahrungen in der Umset-
zung einer Entwicklungsbegleitung von Kindern einbringen. 
Neben den Veränderungs- und Gestaltungsperspektiven für die bestehen-
den Einrichtungen will dieses Buch deshalb auch erfahrungsgetragene 
Hinweise für die Neuplanung und den kindgerechten Bau von Kinderta-
gesstätten und Krippen geben. 
In Bezug auf diese laufenden Entwicklungsprozesse finden ErzieherInnen, 
Eltern, Träger, ArchitektInnen, BauplanerInnen u.a. in diesem Buch Anre-
gungen, die zum Teil recht unkonventionell erscheinen, sich aber in der 
Praxis bewährt haben.
◗ 2023 (Februar), ca. 256 S., farbige Abbildungen, Format 16x23cm, Klap-
penbroschur | ISBN 978-3-8080-0921-5 | Bestell-Nr. 1337 | E 22,95
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Stephanie Trommelen | Hans Jürgen Beins

Überraschend alltäglich!
Alltagsmaterialien in der Psychomotorik
Einfach genial: Tolle Spiel- und 
Bewegungsideen mit Alltags-
materialien
Glauben Sie, dass Kinder angesichts 
vieler neuer und bunter Spielmate-
rialien das Spiel mit Alltagsmaterial 
langweilt? Überrascht werden dieje-
nigen, die Alltagsmaterial in Spiel-
situationen einbringen, davon, mit 
welch unerschöpflicher Fantasie Kin-
der nie geahnte Verwendungsmög-
lichkeiten von Zeitungen, Bierde-
ckeln, Teppichfliesen, Papp- oder 
Plastikröhren entdecken.
Kinder spielen mit Alltagsmaterialien so selbstverständlich, dass dem Er-
wachsenen oft nur das Staunen bleibt. Aus einem alten Schuh wird ein 
Puppenbett, ein Zeitungsblatt wird zum Hut geformt und eine Papprolle 
wird zum Fernglas umfunktioniert. Aus einem Pappteller lässt sich ein Bu-
merang und aus Bechern eine Mauer herstellen oder mit Zollstöcken wird 
ein Zelt gebaut. Alltagsmaterialien ermöglichen tolle Erfahrungen und 
sind aus psychomotorischen Spiel- und Bewegungsangeboten nicht weg-
zudenken.
Die vielfältigen, psychomotorischen Anregungen zum groß- und kleinräu-
migen Bewegen, zum wilden und kooperativen Spielen, für Anregungen 
zum Bauen oder Entspannen, genauso wie Aktionen am Tisch, sind über-
all und einfach umsetzbar und bereichern die Arbeit in der Krippe, Kita, 
Schule oder Therapie. 
Ausgewählte Ideen zu diesen Themenbereichen aus der langjährigen Pra-
xis der Autorin und des Autors, ansprechende Beschreibungen und tolle 
Fotos wecken nicht nur bei Kindern die Spielfreude und Kreativität. Die 
aufgeführten Variationen und Beschreibungen von Zielsetzungen helfen 
bei der Planung der spielerisch bewegten Impulse im eigenen 
beruflichen Setting. Erläuterungen zu Methoden und Tipps so-
wie der Zugang zu passenden Videos unterstützen die eigene 
Umsetzung.
Auch der Einsatz von Alltagsmaterial zu besonderen Anlässen, 
wie z.B. eine Spielaktion im Freien, Spielfesten oder Kinderge-
burtstagen zeigt den LeserInnen die überraschende Vielseitig-
keit des Materials.
Mit diesem Handbuch können Ideen direkt und einfach in die Tat umge-
setzt werden! Lassen Sie sich überraschen!

◗ 2022, 208 S., farbige Abb., Format 16x23cm, Klappenbroschur | Alter: 
2 – 12 | ISBN 978-3-8080-0913-0 | Bestell-Nr. 1333 | E 19,95
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elle Therapieeinheiten kreiert werden, um unterschiedli-
chen Bedürfnissen gerecht zu werden. 
Gerade Kinder, die durch Probleme in den Bereichen Ler-
nen und Verhalten ihr Potenzial nicht ausreichend entfal-
ten können und in dieser belastenden Situation festzu-
stecken scheinen, können sich im gartentherapeutischen 
Setting neue Handlungsspielräume erobern. 
Der Hauptteil des Buches widmet sich Anregungen aus 
der Praxis für die Praxis, die sich in der mehrjährigen 
Arbeit der Autorin mit Kindern bewährt haben. Die ab-
wechslungsreichen Beispiele schöpfen aus der Fülle des 
gartentherapeutischen Repertoires und laden Therapeu-
tInnen, PädagogInnen und ErzieherInnen ein, den eige-
nen beruflichen Kontext mit Elementen aus der Garten-
therapie zu bereichern. Eltern können sich an den jeweils 
angegebenen Zielen orientieren und so das für ihre Fami-
lie Passende auswählen. Stimmungsvolle Fo-
tos machen Lust darauf, die Ideensammlung 

lebendig werden zu lassen.

◗ 2023 (Jan.), ca. 192 S., farbige Abb., Format 16x23cm, Klap-
penbroschur | Alter: 5 – 13
ISBN 978-3-8080-0928-4 | Bestell-Nr. 1339 | E 21,95
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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 Leg-
asthenie-Therapeut*innen, aber auch Eltern können das Pro-
gramm mit ihren Kindern durchführen. Es ist zum Einsatz für einzelne 
Kinder, aber auch für Kleingruppen oder die ganze Klasse geeignet. 
Grundschullehrer*innen beklagen häufig, dass ein recht großer Teil ihrer 
Schüler*innen Schwierigkeiten mit der Schreibmotorik haben. Trotz gro-
ßer Bemühungen schreiben sie zu langsam, ihre Schrift ist schlecht les-
bar 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 ge-
zeichnet. Dieses „Kringeln und Kritzeln“ fördert die Beweglichkeit der Fin-
ger 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 Buchsta-
benformen zusammenhängen. In der Einführung werden Themen erläu-
tert, die mit lockeren Schreibbewegungen zusammenhängen: Beweglich-
keit 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, 104 S. (davon 63 S. Vorlagen), Beigabe: Vorlagen zu-
sätzlich als Download, Groß-Format DIN A4, Ringbindung | Al-
ter: 7 – 10
ISBN 978-3-8080-0903-1 | Bestell-Nr. 1620 | E 21,95

INFO

Mit
Online 

Material

©
 2022 verlag m

odernes lernen  B 1620 Pauli/Rom
er  Alle Rechte vorbehalten! 

 
55
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26. Landschaften: Über die Blumenwiese
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Sabine Pauli | Dorothe Romer

Kringeln und Kritzeln  
für dynamische  
Schreibmotorik
Förderung mit Spiel und Spaß
Geleitwort Dr. Christian Marquardt
Eine hochmotivierende Kombina-
tion aus grafomotorischen Übungen 
und Basteln von Spielen und Deko-
gegenständen!

Mit Stiften werden auf Papier klein-
räumige Kringel- und Kritzelmuster 
mit spielerischer Leichtigkeit, mit 
Schwung und in häufiger Wiederho-
lung ausgeführt. Die Übungen för-
dern die Beweglichkeit der Finger bei der Stiftführung und tra-
gen dazu bei, dass zunehmend lockeres, schnelles und ausdauerndes 
Schreiben ohne Anstrengung möglich wird. Das Programm richtet sich an 
alle Fachkräfte, die Kinder und Jugendliche beim Schreiben begleiten, die 
nicht ausdauernd oder schnell schreiben können oder sich verkrampfen. 
Die Übungen können in Einzel- und Gruppenarbeit durchgeführt werden 
und eignen sich auch als häusliche Übungen. LehrerInnen, Ergotherapeu-
tInnen oder LegasthenietherapeutInnen, aber auch Eltern, die Probleme 
beim Schreiben sehen, können es nutzen. Das Buch beginnt mit wissens-
werten Informationen zum Thema Schreiben, z. B. Ursachen von Schreib-
problemen / Einfluss der Stifthaltung auf das Schreiben / Zusammenhang 
zwischen Schreiben und Lesen / Entwicklung der persönlichen Hand-
schrift / warum Kringeln und Kritzeln förderlich ist.
Der Hauptteil des Buches besteht aus drei Übungsteilen. Damit das Üben 
Spaß macht und als sinnvolle Betätigung erlebt wird, sind die Übungs-
teile für jüngere, ältere Kinder und Jugendliche unterschiedlich konzipiert.
Teil 1 enthält Spielkarten und Spielpläne, die mit Kringel- und Kritzel-
formen bemustert und anschließend zu Spielen weiterverarbeitet wer-
den. So entstehen ein Memoryspiel und ein Quartettspiel. Die Ränder der 
Spielkarten werden nach verschiedenen Mustervorgaben bemustert, die 
ansprechenden Fantasie-Tiermotive in der Kartenmitte regen zum Ausma-
len und Ausgestalten des Hintergrunds an. Weiterhin entsteht ein vier-
teiliger Spielplan für ein „Gummibärchen- Würfelspiel“, der mit drei ver-
schiedenen Mustervorgaben zur Verfügung steht. Karten und Spielplan 
ohne Mustervorgabe ermöglichen freies Gestalten. Dieser Teil ist vor al-
lem für jüngere Kinder geeignet. Teil 2 enthält Übungsblätter, die mit Krin-
gel- und Kritzelformen bemustert werden. Danach werden die Blätter ent-
sprechend der Anleitung zu alltagstauglichen und dekorativen Objekten 
verarbeitet. So entstehen Tüten, Bilderrahmen, Briefumschläge und Brief-
karten, „Himmel und Hölle“, Flugzeuge und Schiffchen. Dieser Teil eignet 
sich sowohl für jüngere als auch ältere Kinder und Jugendliche. Teil 3 ent-
hält unterschiedlich gestaltete Übungsblätter, die mit Kringel- und Kritzel-
formen vervollständigt und bemustert werden. Die weitere Verwendung 
der Blätter bleibt der Fantasie der Ausführenden überlassen. 
Dieser Teil eignet sich sowohl für ältere Kinder als auch Jugend-
liche.
◗ 2022, 144 S., Beigabe: Material zusätzlich als Download, 
Groß-Format DIN A4, Ringbindung | Alter: ab 8
ISBN 978-3-8080-0909-3 | Bestell-Nr. 1623 | E 22,95
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Bilderrahmen 

Anleitung: Die freie Rahmenfläche entsprechend den Mustervorgaben mit Kringel- und Kritzelformen 
bemustern. An der durchgezogenen Außenlinie und bei Bedarf auch innen ausschneiden (evtl. zuvor 
laminieren).

Ein Foto oder Bild in die Mitte kleben.

Die Rahmen eignen sich besonders für selbst gemalte Bilder, z. B. „Selbstportraits“ für Eltern oder Groß-
eltern. Auch Kollagen sehen mit einem passenden Rahmen besonders gut aus.
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Sabine Pauli | Dorothe Romer

Neue Spiele zur  
Förderung der  
Handgeschicklichkeit  
und Grafomotorik
für Therapie und Pädagogik
Dieses Buch enthält eine Fülle von 
kindgerechten Arbeitsmaterialien 
für ErgotherapeutInnen sowie wei-
tere therapeutische und pädago-
gische Berufsgruppen, die Kinder 
mit Einschränkungen der Handge-
schicklichkeit und Grafomotorik im 
Alter von ca. 5 bis 8 Jahren beglei-
ten. Die Materialien eignen sich 
ebenfalls für ältere Kinder, die einen erhöhten Förderbedarf haben. Das 
Buch besteht aus drei Teilen: Teil 1 enthält eine umfassende Sammlung 
von „Spielen zur Förderung der Handgeschicklichkeit und Grafomotorik“. 
Dieser Hauptteil des Buches besteht aus farbig gestalteten Spielplänen 
für Übungen zur Handgeschicklichkeit und Übungsblättern für Übungen 
zur Grafomotorik. An vorbereiteten Stationen führen die Kinder auf den 
Spielplänen mit leicht erhältlichen Alltagsmaterialien wie Glasnuggets, 
Spielfiguren, Zahnstochern oder Bügelperlen feinmotorische Tätigkeiten 
durch und bearbeiten thematisch passende Übungsblätter zu folgenden 
sieben „Grundmustern der Schrift“ aus: Zinnen / Zickzack / Wellen / Arka-
den / Girlanden / Schlaufen / umgedrehte Schlaufen. 
Abbildungen der Spielsituationen, sowie die Aufstellung der erforderli-
chen Spielmaterialien erleichtern die Vorbereitung und Durchführung. 
Das Gesamtthema der Spiele sind die vier Jahreszeiten. Zu je-
der Jahreszeit gibt es 14 Spielpläne. Je zwei davon ergeben, 
zusammen mit zwei Übungsblättern mit einem der sieben 
Grundmuster in größerer und kleinerer Version, ein zusammen-
hängendes Spiel. 
Die Spielpläne können aber auch einzeln und in unterschied-
lichen Kombinationen mit den Übungsblättern durchgeführt 
werden. So steht mit diesem Material ein „Baukastensystem“ zur Verfü-
gung, das flexibel einsetzbar ist. Die Spiele und Übungen sind eingeklei-
det in ansprechende Spielideen. Z.B. Winter: „Es schneit“ (das Kind reißt 
aus einem Notizzettel schmale Papierstreifen und legt sie als Schnee-
flocken über Kreuz auf die großen Wolken des Spielplans). „Spuren im 
Schnee“ (das Kind führt das Übungsblatt mit größeren Zinnen aus); „Ein 
Schneemann wird gebaut“ (das Kind rollt Bleischnüre zusammen und legt 
sie als Schneekugeln auf den Schneemann des Spielplans); „Viele Spu-
ren im Schnee“ (das Kind führt das Übungsblatt mit kleineren Zinnen aus).
Z.B. Frühling: „Die Frösche laichen am See“ (das Kind formt Kügelchen 
aus „Patafix“ und legt sie am Ufer des Sees auf dem Spielplan ab); „Die 
Frösche hüpfen weiter“ (das Kind führt das Übungsblatt mit größeren Ar-
kaden aus).
Teil 2 enthält „Spiele mit Stift und Papier“ zur Förderung der Grafomo-
torik, Stifthaltung und Stiftführung. Auf ansprechend gestalteten Spiel-
plänen werden mit Stiften und weiteren Materialien kleine Sport- und an-
dere Spiele ausgeführt, indem z. B. zwei Partner ein Glasnugget in das 
gegnerische Tor schießen. Teil 3 enthält unterschiedliche Vorlagen zum 
„Schneiden und Gestalten“. Anhand von vorgegebenen Motiven wird das 
Schneiden mit der Schere geübt. Vorschläge zur weiteren Verwendung der 
geschnittenen Formen ergänzen diesen Teil. Hinweise zur Kombination mit 
den Spielen in Teil 1 zeigen Möglichkeiten auf, wie sich die Schneideübun-
gen thematisch in die fein- und grafomotorischen Übungen einbinden las-
sen, z. B. als häusliche Übung zur Vertiefung der Förderinhalte.
Sämtliche Spielpläne, Übungsblätter und Schneidevorlagen stehen auch 
als Download zur Verfügung. Mit dieser umfassenden Sammlung können 
vor allem in der Einzeltherapie / Einzelförderung, aber auch für Kleingrup-
pen mit wenig Zeitaufwand kindgerechte, spielerische Übungen angebo-
ten werden, die eine zielgerichtete Förderung ermöglichen und Kinder bei 
der weiteren Entwicklung vielfältiger fein- und grafomotorischer Fähigkei-
ten und Fertigkeiten unterstützen. 
◗ 2023 (Juni), ca. 160 S., farbige Abb., Beigabe: Materialien zum Down-
load, Groß-Format DIN A4, Ringbindung | Alter: 5 – 8
ISBN 978-3-8080-0925-3 | Bestell-Nr. 1625 | E 23,95
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Marlies Ratering

Spielend Spielen lernen
Zu zweit die Welt des Spielens entdecken,  
Erfahrungen sammeln und füreinander Zeit haben
Dieses Buch möchte dazu ermuti-
gen, sich Zeit für das einzelne Kind 
und seine individuelle Persönlichkeit 
zu nehmen. Ein Kind braucht Erwach-
sene, die es unterstützen und er-
muntern, es beachten und Anteil an 
seinem Leben nehmen. Gerade in ei-
ner Zeit der strukturellen und gesell-
schaftlichen Umwälzungen sind sta-
bile und vertrauensvolle Kontakte zu 
Bezugspersonen für jedes Kind wert-
voller denn je. 
Der familiäre Zusammenhalt ist dafür ebenso wichtig wie die 
vielfältigen Eindrücke in einer Kindergruppe. Genauso benö-
tigt das Kind Rückzugsmöglichkeiten, in denen es sich mit sich 
selbst beschäftigt Spielabläufe wiederholt und experimentie-
rend neue Erkenntnisse gewinnt. Aber auch die ungeteilte Auf-
merksamkeit und Anregung im Zweierkontakt ist für die Ent-
wicklung des Kindes von großer Bedeutung. 
Das gemeinsame Spielen erfordert Achtsamkeit und Rücksicht von bei-
den Seiten. Die erwachsene Person nimmt durch Zuwendung und Beob-
achtung Fähigkeiten und Kenntnisse des Kindes wahr. Sie lernt, sich zu-
rückzunehmen und abzuwarten, was eigenständig vom Kind kommt. Es 
wird durch Anerkennung und Lob ermutigt, eine Tätigkeit erfolgreich und 
mit Spaß zu beenden. Kleine Impulse werden gesetzt und es wird notfalls 
etwas Hilfestellung gegeben. Das Kind erlebt, angenommen und wertge-
schätzt zu werden.
Die Möglichkeiten, diesen Austausch bereichernd zu gestalten, sind um-
fangreich: Eine Vielzahl praktischer Übungen in diesem Buch ermuntern 
pädagogisch fundiert zum kreativen und abwechslungsreichen Miteinan-
der. Etliche der Spielmöglichkeiten können dabei spontan und auf kleins-
ten Raum angeboten werden. 
Über anschaulich erzählte Spielerlebnisse aus der pädagogischen Früh-
förderung wird zudem ein tiefer Einblick in die Relevanz von Spielver-
ständnis und Spielplanung gegeben. Worauf kommt es im spielerischen 
Kontakt mit dem Kind an? Wie kann eine achtsame, vertrauensvolle Be-
ziehung gestaltet werden? Und welche Bedeutung hat das gemeinsame 
Spiel für eine positive Entwicklung der kindlichen Identität und seiner Fä-
higkeiten? 
Eltern und andere Bezugspersonen sowie pädagogische Fachkräfte kön-
nen durch die Lektüre dieses Buches profitieren.
Wenn wir spielend Spielen lernen, eröffnen wir Wirkungsräume, neue Per-
spektiven und Kreativität, die für uns selbst bereichernd sein können, 
während sie für die Kinder die Voraussetzung für einen selbstsicheren 
Start ins Leben bilden.
◗ 2023 (März), ca. 256 S., farbige Abb., Format 16x23cm, Klappenbro-
schur | Alter: 0 – 7
ISBN 978-3-8080-0927-7 | Bestell-Nr. 1340 | E 22,95
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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 küm-
mert sich stets um das Wohlergehen aller, inklusive um 
die Gemütsverfassung der Lehrkraft, deren rechte Hand 
sie ist. Eike offenbart sich gleich zu Beginn des Schul-
jahres als Eigenbrötler, er hasst Gruppenarbeiten, ist 
unnahbar und wäre am liebsten unsichtbar. Holly, die 
„Drama Queen“, neigt hingegen regelmäßig zu theatrali-
schen Auftritten und steht auch einfach so gerne im Mit-
telpunkt. Per-Henrik trägt den Spitznamen „Monk“, ist 
penibel und kann unstrukturierte Arbeitsaufträge und 
Tafelanschriebe nicht ausstehen. Außerdem weiß er al-
les besser. Begleiten Sie mit uns die Emilys, Eikes, Hol-
lys und Per-Henriks dieser Schul-Welt durch den Jahresverlauf 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 Interaktionsstrategien, unterschiedli-
chen Nähe-Distanz-Bedürfnisse, diversen typischen Erwartungen an sich 
selbst, Mitschüler, Lehrkräfte und an „guten“ Unterricht. – Das Buch ist 

INFO

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 Theaterpädagogin erschafft neue 
Welten, die zum gemeinsamen Be-
reisen einladen. Es wird gespielt, ge-
lacht und sich bisweilen auch mal ge-
wundert. 
Thematisch decken die Mitmachge-
schichten ein großes Spektrum an 
inhaltlichen Bezügen ab und sind daher vielfältig einsetzbar. So gibt es 
Geschichten zu Tieren, zu Gefühlen, zu Pflanzen- und Unterwasserwelten 
wie auch Geschichten zur Persönlichkeitsstärkung mit den Themen Fami-
lie, Freundschaft, Bewegung, Mut, Standhaftigkeit und vieles mehr. Da so-
wohl der Inhalt als auch die organisatorischen Aspekte ausschlaggebend 
zur Geschichtenwahl sind, finden einige am Platz statt und andere mit viel 
Bewegung im Raum.  
Durch die spielerische Herangehensweise können Kinder neue Kenntnisse 
erwerben, gelerntes Wissen festigen und kreative Denkprozesse trainie-
ren. Auch Spontaneität und Flexibilität sind gefordert, wenn die SpielerIn-
nen sich immer wieder neu auf wechselnde Spielanweisungen konzentrie-
ren 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! – 
Dieses Buch entstand zu Beginn des Jahres 2021 und berücksichtigt da-
her die besonderen sozialen Rahmenbedingungen der Pandemie. Es wur-
den alle Geschichten so konzipiert, dass sie auch auf Abstand spielbar 
sind, und sie funktionieren ausnahmslos ohne jegliches Material. Außer-
dem sind viele der Mitmachgeschichten auch für den Online-Unterricht 
adaptierbar. 
Die Sammlung eignet sich für ErzieherInnen, GruppenleiterIn-
nen, LehrerInnen, Eltern, Theater-, Spiel- und TanzpädagogIn-
nen, die mit Vorschulkindern der Kita und Schulkindern bis zur 
sechsten Jahrgangsstufe arbeiten und soll Inspiration zum ge-
meinsamen Lauschen, Spielen und Träumen bieten.
◗ 2022, 144 S., Format DIN A5, br | Alter: 5 – 12
ISBN 978-3-8080-0910-9 | Bestell-Nr. 1334 | E 14,95

INFO

Erich Kasten

Übungsbuch Neuropsy-
chologische Syndrome
Spezifische Trainingsaufgaben nach Hirnschädigung
Patienten, die eine Hirnschädigung 
z.B. durch Schlaganfall, Schädel-Hirn-
Trauma, Tumor oder Entzündung des 
Gehirns erlitten haben, können un-
ter einer Vielzahl von neuropsycholo-
gischen Defiziten leiden, allem voran 
Konzentrationsstörungen und Ver-
gesslichkeit, außerdem z.B. Sprach-
störungen, Wahrnehmungsdefiziten 
und mangelnder Belastbarkeit. Neu-
ropsychologische Therapie arbeitet 
daran, die Leistungsfähigkeit dieser 
Patienten wieder zu verbessern und sie in das Alltagsleben zu integrie-
ren. Im Verlauf der Therapie sollte der Patient zunächst aktiviert und mo-
tiviert werden. Im zweiten Schritt erfolgt ein spezifisches Training derjeni-
gen Leistungsbereiche, in denen der Betroffene Defizite zeigt. Im dritten 
Schritt anschließend ein Transfer auf das Alltagsleben und – soweit mög-
lich – auf die Vorbereitung eines Wiedereinstiegs in das Berufsleben. 
Grundsätzlich lassen sich hierbei zwei therapeutische Vorgehensweisen 
unterscheiden: Mit Kompensationsstrategien (Substitution) werden dem 
Patienten Handlungsalternativen beigebracht, um die Folgen der Hirn-
schädigung auszugleichen. Beispiele sind eine Benutzung des Rollstuhls 
oder Gehwagens bei Halbseitenlähmung, usw. Die Restitution hat wiede-
rum das Ziel, verlorene Fähigkeiten durch Training wieder herzustellen 
und die Funktion z.B. auf andere Hirnbereiche umzulenken. – Dieser Trai-
ningsband eignet sich mit mehreren Hundert Übungen sowohl zum Trai-
ning mit einem Therapeuten als auch zum Selbst-Training von Betroffe-
nen. Dargeboten werden Übungen zu folgenden Bereichen: Konzentration 
& Aufmerksamkeit, Gedächtnis, zerebrale Sehstörungen, Ag-
nosie (Probleme, Objekte zu erkennen), Neglect (halbseitige 
Vernachlässigung), räumliches Denken, Emotionserkennung, 
Aphasie (Sprachstörungen), Akalkulie (Rechenstörungen), Ale-
xie (Lese-Rechtschreibstörungen), Halbseitenlähmung, Sen-
sibilität, Apraxie (Unfähigkeit  für Handlungsabfolgen), Hand-
lungsplanung, Intelligenz, geistige Flexibilität, Urteilsfähigkeit, 
Kreativität und berufliche Belastung. Außerdem gibt der Band Tipps, wie 
man mit Ängsten und Depressionen infolge einer Hirnschädigung umge-
hen kann.
◗ 2023 (Juli), ca. 224 S., Format 16x23cm, Klappenbroschur | Alter: ab 12
ISBN 978-3-8080-0926-0 | Bestell-Nr. 5229 | E 21,95

INFO

in der Thematik neu und gleichzeitig eine Hommage an 
Fritz Riemanns tiefenpsychologischen Klassiker Grund-
formen der Angst.
„Lehrerinnen und Lehrer stehen tagtäglich jungen Men-
schen gegenüber, die unterschiedlich ticken. Dass Mar-
cus Damm und Pia Pfoh-Ziegler das Modell diesen 
Lehrern nahebringen wollen, das halte ich für eine groß-
artige Idee! Aber nicht nur für den gelingenden Umgang 
mit Schülerinnen und Schülern ist dieses Modell aus-
sichtsreich, sondern auch und nicht zuletzt für die ei-
gene Selbsterfahrung: jede Lehrerin, jeder Lehrer wird 
von Haus aus in einem oder in zwei der vier Pole einen 
besonderen Schwerpunkt haben – mit allen Chancen 
und Gefahren, die daraus erwachsen. Ja, dieses Buch 
sollte in der Lehrerbildung eine wichtige Rolle spielen! 
Kaum ein anderer Beruf ist so darauf angelegt, Profes-
sionalität und Menschlichkeit zusammenzuführen. Jedes 
Buch hat sein Schicksal – und diesem Buch wünsche ich 

das Schicksal, dass es die Lehrerinnen und Lehrer von heute 
und morgen bald erreicht.“ Friedemann Schulz von Thun in sei-
nem Geleitwort
◗ 2022, 224 S., 2-farbige Gestaltung, Format 16x23cm, Klap-
penbroschur
ISBN 978-3-8080-0905-5 | Bestell-Nr. 1332 | E 21,95
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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 Objekten 
aus Küche, Büro, Spielzeugkiste und Natur darauf, von 
Ihnen in der Therapie mit Kindern, Jugendlichen und Er-
wachsenen, 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 

einsetzen und therapeutisch wertvolle Ideen entwickeln 
können. • Breites Anwendungsgebiet: Gedacht für die 
Therapie und Beratung von jungen Menschen und ih-
ren Bezugspersonen sowie Erwachsenen • Geschrieben 
aus der Praxis für die Praxis: geeignet für Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeutinnen, psychologische 
Psychotherapeuten, systemische Beraterinnen und 
Therapeuten sowie solche, die sich noch in der thera-
peutischen Ausbildung befinden; ebenso geeignet für 
weitere pädagogisch-therapeutische Berufe • Schnel-
les Nachschlagen: Gegenstände nach Themenbereichen 
sortiert, Piktogramme zur jeweiligen Zielgruppe, um-
fangreiches Stichwortverzeichnis und viele anschauliche 
Farbfotos • Zahlreiche Interventionen, die verschiedene 
Sinneskanäle ansprechen und so schwer Verständliches 
greifbarer und eindrücklicher machen. Viele Übungsim-
pulse sind auch für den Online-Einsatz geeig-
net! Ihre therapeutische Materialsammlung 

ist schon vorhanden – Sie müssen sie nur nutzen!!

◗ 2022 (Oktober), 288 S., farbige Abb., Format 16x23cm, Klap-
penbroschur | Alter: ab 5
ISBN 978-3-8080-0912-3 | Bestell-Nr. 4364 | E 21,95

INFO

Lars Mechler

„Sicher und klar“
Professionelle Deeskalation in der Arbeit mit 
Kindern und Jugendlichen
Der Umgang mit Aggression und 
emotionaler Hochanspannung ist in 
der Pädagogik Alltag! In der Arbeit 
mit Kindern und Jugendlichen sind 
pädagogische Fachkräfte und Mit-
arbeiterInnen immer wieder mit der 
Herausforderung konfrontiert, sozi-
ale und emotionale Eskalationen zu 
deeskalieren, sowie mit Regelbrü-
chen und Grenzverletzungen umzu-
gehen. Zwar können sich die Art und 
Weise sowie die Intensität und Häu-
figkeit dieser Vorkommnisse stark unterscheiden, dennoch sind sie Rea-
lität. Vor allem in der Arbeit mit besonders belasteten und belastenden 
Kindern und Jugendlichen gehören Grenzüberschreitungen, Konflikte und 
herausforderndes Verhalten mehr oder weniger zum Alltag. Auch emotio-
nale und aggressive Eskalationen können, je nach Zielgruppe und Grup-
pendynamik, sporadisch oder regelmäßig vorkommen.
Dieses Buch enthält umfangreiches Wissen, mit dessen Hilfe sich die Le-
serInnen noch gezielter und wirksamer auf Regelkonflikte und herausfor-
dernde Situationen sowie gewalttätige / aggressive Eskalationen vorbe-
reiten können. Sie können dieses Wissen zur spezifischen Fortbildung 
zum Thema oder zur Reflexion realer Konflikt- und Eskalationserlebnisse 
nutzen und dadurch ihre (Selbst-)Wahrnehmung, ihre Handlungsfähigkeit 
und Stressresistenz erweitern, wodurch sie zukünftigen Eskalationen mit 
und unter Kindern und Jugendlichen innerlich vorbereiteter entgegense-
hen können. Ganz ausdrücklich verzichtet wird auf die Beschreibung und 
Darstellung von körperlichen Schutz-, Kontroll- und „Fixierungstechni-
ken“. Zwar können solche Techniken, je nach Kontext, notwendiger Be-
standteil eines professionellen Deeskalationskonzeptes sein, aber solche 
Techniken lassen sich in dem Medium Buch nicht ausreichend erklären 
und darstellen, so dass die LeserInnen keinen brauchbaren Nutzen da-
durch erfahren würden. Dabei ist es wichtig zu beachten, dass es keine 
universell wirksamen Deeskalationsstrategien und -techniken gibt. Nicht 
alles wirkt immer und überall gleich gut. Die in diesem Werk vorgestell-
ten und z.T. empfohlenen Techniken und Prinzipien bieten eine 
Möglichkeit, das vorhandene Wissen und Handlungsrepertoire 
der LeserInnen zu ergänzen, so dass sie zukünftig vielseitiger 
und dadurch evtl. auch passender (re-)agieren können.

◗ 2022, 208 S., farbige Abb., Format 16x23cm, Klappenbro-
schur | Alter: Kinder und Jugendliche
ISBN 978-3-8080-0917-8 | Bestell-Nr. 4372 | E 21,95

INFO

Franziska Stedry

Handwerkliche Techniken 
in der Ergotherapie
Theorie und Praxis
Die Ergotherapie blickt in die Zu-
kunft. So werden mit fortschreiten-
der Akademisierung der therapeu-
tischen Berufe zunehmend auch 
Strukturen aus den Wirtschaftswis-
senschaften in die praktische Arbeit 
übernommen. Die Regulierung, Steu-
erung und Vereinheitlichung von Vor-
gehen setzen Standards auch im the-
rapeutischen Prozess. Dies erhöht 
die Qualität für alle am Therapiepro-
zess Beteiligten und trägt dazu bei, 
eine bestmögliche Förderung zugunsten des Klienten zu er-
wirken. Auch das ergotherapeutische Medium (EM) Handwerk 
kann innerhalb moderner therapeutischer Strukturen seinen 
Platz finden. In der heutigen technologischen Welt, in der Tä-
tigkeiten ohne Bildschirm deutlich weniger durchgeführt wer-
den als früher und viele Handlungen ihre Ganzheitlichkeit verloren haben, 
öffnet Handwerk die Tür zu einer ganzheitlichen, klientenzentrierten, Be-
tätigung herstellenden Ergotherapie. 
Allerdings ist es erforderlich, dass sich das EM Handwerk durch die Inte-
gration von Standards, Checklisten, Verwendungszwecken und Behand-
lungsgrundsätzen reformiert. Dazu leistet dieses Buch einen anschauli-
chen und lebendigen Beitrag. 
Es erläutert reich bebildert und leicht verständlich die technische Durch-
führung einzelner Techniken inkl. Arbeitsschritten, Materiallisten, Werk-
zeugkunde, Arbeitsschutzmaßnahmen und Behandlungsgrundsätzen so-
wie Begründungen für die Wahl eines bestimmten Handwerks. Auf die 
Bedeutung von Kommunikation und Reflexion mit dem Klienten sowie et-
waige Stolpersteine wird ebenfalls eingegangen. 
Der Praxistransfer gelingt leicht aufgrund zahlreicher, farbiger Abbildun-
gen sowie ausformulierter Handlungsanweisungen für den Klienten im 
Rahmen der Therapieplanung. 
Es finden sich Praxisbeispiele zu folgenden Handwerken: Peddigrohr, We-
ben, Speckstein, Holz, Linoldruck, Ton, Bildnerisches Gestalten, Pappe 
und Papier, Kleinsttechniken, Makramee und Seide. 
Der Praxisband richtet sich an alle angehenden und bereits praktizieren-
den Therapeuten, die das Handwerk zum Nutzen ihrer Klienten in die The-
rapie einschließen wollen – getreu dem Motto: Gib Dingen eine Bedeu-
tung und sie sind magisch.
◗ 2022, 256 S., farbige Abb., Format 16x23cm, Klappenbroschur
ISBN 978-3-8080-0922-2 | Bestell-Nr. 1624 | E 29,95

INFO
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Dorothea Beigel

Kita und Schule –  
ein starkes Team
Pädagogische Förder-Beobachtung
Beobachten – Erkennen – Planen – Handeln
Das Praxis-Set besteht aus einem 
klar strukturierten Handbuch und ei-
nem übersichtlichen Materialpaket 
mit dem Schwerpunkt der Beobach-
tung, Planung und Förderung in Kita 
und Schule. Methodisch-didaktische 
Hinweise unterstützen die kindge-
mäße und wertschätzende Beobach-
tung, die sich in der Auswertung auf 
die Gesamtgruppe und das einzelne 
Kind bezieht. Das spielerische Be-
obachtungsverfahren ist situationsbedingt, alters- und entwicklungsent-
sprechend in allen pädagogischen Einrichtungen umsetzbar. Es zeichnet 
sich durch geringe Kosten, verbunden mit hohem Nutzwert aus. Pragma-
tische, erprobte Vorgehensweisen stehen im Mittelpunkt. Mehrsprachi-
ges Downloadmaterial (Englisch, Französisch, Spanisch, Türkisch, Nieder-
ländisch, Polnisch, Ukrainisch) lässt Bilderbuch und Bewegungsstationen 
variiert nutzen. Kinder und Lehrkräfte verschiedener Muttersprachen, bi-
linguale Kitas und schulischer Fremdsprachenunterricht profitieren von 
diesen Möglichkeiten. Ziel der pädagogischen Förder-Beobachtung ist es, 
„Kindern Bildungswege mit Freude und Selbstvertrauen zu ebnen“. 
Erprobte Einsatzbereiche der pädagogischen Förder-Beobachtung sind: • 
Vorschulische Förderung in Kindertagesstätten • Übergang/Zusammenar-
beit von Kita und Schule • Einsatz im Einschulungsverfahren • Abstim-
mung von Klassen- und Förderlehrerinnen bzgl. gezielter in-
nerschulischer Förderangebote in der Schuleingangsphase • 
Unterstützung für Kollegien, um sich für besondere Schwer-
punkte und AGs in ihrer Schule zu entscheiden • Teildurchfüh-
rung Klasse 4-6 zur Findung von gezielten Förderangeboten • 
Unterstützung gemeinsamer Elternberatung von Kita, Klassen-
lehrerin und schulischer Förderpädagogin • Kooperation Kita 
– Verein, Kooperation Schule – Verein • Austausch/Kooperation mit au-
ßerschulischen Förder-Angeboten. Handbuch und Materialien fokussieren 
Vorläuferkompetenzen/Kompetenzen schulischen Lernens – Grundlagen 
des Lesens, Schreibens, Rechtschreibens und Rechnens. Beobachtung 
und Förderangebote beziehen die Meilensteine der sprachlichen, senso-
rischen, fein- und grobmotorischen, emotionalen und sozialen Entwick-
lung ein. Übersichtliche Auswertungsraster geben Hinweise auf Ressour-
cen und Förderbedarf, ermöglichen das pädagogische Planen, begründen 
Arbeitsschritte. Zahlreiche fachlich basierte Spiel- und Förderangebote für 
Kita, Schule, Verein und Elternhaus ergänzen das Praxis-Set.
◗ 2., überarbeitete und erweiterte Auflage 2022 (Okt.), Materialpaket: 
Handbuch: 156 S., farbig, Groß-Format DIN A4, Ringbindung + Bilderbuch 
„Willibald im Willi-Wald“, 24 S. farbig, Groß-Format DIN A4, Ringbindung; 
Beigabe: Arbeitsbögen und Video als Download sowie mehrsprachige Er-
gänzungen in Englisch, Französisch, Spanisch, Türkisch, Niederländisch, 
Polnisch, Ukrainisch | Alter: 5–12
ISBN 978-3-942976-30-5 | Bestell-Nr. 9413
Subskriptionspreis E 29,80 bis 31.10.22, danach E 39,80

INFO

Anne Häußler

Der TEACCH Ansatz  
zur Förderung von  
Menschen mit Autismus
Einführung in Theorie und Praxis
Diese sechste verbesserte Auf-
lage des Grundlagenbuches zum 
TEACCH® Ansatz greift aktuelle 
Entwicklungen in Bezug auf das 
TEACCH® Autism Program in North 
Carolina auf und berücksichtigt 
neueste Studien und Diskussio-
nen zur wissenschaftlichen Fundie-
rung des TEACCH® Ansatzes. Ihre 
besondere Aktualität gewinnt diese 
Veröffentlichung durch die Auseinandersetzung der Auto-
rin mit vielen Fragen, die ihr in Seminaren und Beratungsgesprächen be-
gegnen. Bei der Überarbeitung des praktischen Teils wurden daher wich-
tige Aspekte und Inhalte ergänzt, die sich in Seminardiskussionen sowie 
Gesprächen der Autorin mit ihrer Leserschaft als wesentliche praxisrele-
vante Fragen erwiesen haben. In der therapeutischen Begleitung und pä-
dagogischen Förderung von Menschen mit einer Autismus-Spektrum-Stö-
rung findet der in den USA entstandene und weltweit bewährte TEACCH® 
Ansatz auch im deutschen Sprachraum seit Jahren wachsende Beachtung 
und Bedeutung. 
Dieses Buch bietet einen umfassenden Einblick in den TEACCH® Ansatz 
und systematisiert dessen Bausteine zu einem Gesamtentwurf. Die Au-
torin beleuchtet die theoretischen Grundlagen, gibt aber auch der prakti-
schen Umsetzung viel Raum. Informationen zur Entstehung des TEACCH® 
Ansatzes und seiner wissenschaftlichen Evidenz sind ebenso Thema wie 
die Diskussion zu dessen Übertragbarkeit auf die Situation in Deutsch-
land. 
Der Schwerpunkt liegt jedoch auf dem praxisbezogenen Teil. Ausgehend 
von der pädagogischen Grundhaltung, die den TEACCH® Ansatz kenn-
zeichnet und den daraus resultierenden generellen Heran-
gehensweisen, gibt die Autorin ganz konkrete Hinweise und 
Hilfen zur praktischen Umsetzung. Checklisten, Leitfäden, Do-
kumentations- und Arbeitsblätter erleichtern den Einstieg; 
praktische Beispiele geben Orientierung und Anregung für die 
eigene Praxis. Ein unverzichtbares Buch für Eltern sowie für pä-
dagogische und therapeutische Fachkräfte, die den TEACCH® 
Ansatz kennenlernen wollen und alltagspraktische Hilfen für die Beglei-
tung und Förderung ihrer Kinder beziehungsweise von Klientinnen und Kli-
enten im Alltag suchen.
 „Eine handliche und gut handhabbare Einführung in die Theorie und 
Praxis des TEACCH Ansatzes. Zu empfehlen ist die Lektüre all jenen Le-
serinnen und Lesern, die sich mit diesem Ansatz und dem Phänomen Au-
tismus – hier sei insbesondere auf Kapitel 2 verwiesen – vertraut machen 
wollen oder müssen.“ Carsten Rensinghoff, socialnet.de

◗ 6., verbesserte Auflage 2022 (ca. Oktober), 240 S., NEU Beigabe: 27 
Formulare zusätzlich als Download, farbige Abb., Groß-Format 21x28cm, 
Ringbindung
ISBN 978-3-8080-0924-6 | Bestell-Nr. 1281 | E 29,95

Andreas Mayer

Blitzschnelle Worterkennung (BliWo)
Grundlagen und Praxis
Der Ordner enthält neben einer ausführlichen theoretischen Begründung des Lesetrainings zahlrei-
che Übungs- und Spielvorschläge, die ohne großen Materialaufwand in der Praxis eingesetzt wer-
den können, sowie 200 Kopiervorlagen, die im allgemeinen Unterricht, in Förderstunden und der Wochenplan- 
oder Freiarbeit eingesetzt werden können. Unter einem Downloadlink können neben den Kopiervorlagen auch 
kleine Übungsprogramme zur Verbesserung der Worterkennungsgeschwindigkeit heruntergeladen werden sowie 
10 weitere Fördereinheiten, die 2013 separat veröffentlicht wurden. (Ausführliche Beschreibung s. Katalog-S. 65)
◗ 4., erweiterte Auflage 2022 (7.11.), 272 S. (davon 200 Seiten Kopiervorlagen), Beigabe: Vorlagen (inkl. 10 wei-
tere Einheiten und Ergänzungen aus der ehem. B 9450) sowie kleine Übungsprogramme zur Verbesserung der 
Worterkennungsgeschwindigkeit als Download, Groß-Format DIN A4, im Ordner | Alter: 6–10
ISBN 978-3-8080-0920-8 | Bestell-Nr. 9496 | E 48,00
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