
BORGMANN MEDIA

vml

Verlagsprogramm
2020



Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

herzlich willkommen in unserem Verlagsprogramm 2020!
Auf die folgenden Neuerscheinungen möchte ich Sie besonders 
hinweisen:

• Das bewährte „Marburger Verhaltenstraining (MVT)“ (S. 3), das 
2003 zum ersten Mal von Dieter Krowatschek und Gordon Wingert 
veröffentlicht wurde, haben wir einer inhaltlichen Aktualisierung und 
Ergänzung sowie einem optischen Facelift unterzogen, ohne auf die 
bewährten Elemente, deren Grundstein Dieter Krowatschek gelegt 
hat, zu verzichten. Lassen Sie sich von dieser 6., völlig überarbeiteten 
Aufl age begeistern. Leseproben des Ordners, der ab November 2019 
lieferbar sein wird, stehen schon in unserem Shop für Sie online.

• Susanne Thielens ergotherapeutisches Konzept SELWA®

(S. 3) erscheint zum ersten Mal als Manual und eröffnet 
faszinierende Möglichkeiten, Klienten durch die Vermittlung 
von Selbststeuerungstechniken, unter Zuhilfenahme der SI, 
selbstbestimmtes Handeln zu ermöglichen. Auch zu diesem Buch 
(lieferbar ab November 2019) fi nden Sie bereits Leseproben online.

• Für die Multifamiliengruppenarbeit in Schulen bietet Ihnen das 
Handbuch von Neil Dawson, Brenda McHugh und Eia Asen („Die 
Familienklasse“, S. 3) einfach umzusetzende Strategien.

• Sabine Pauli hat mit der Orthoptistin Christine Paul eine reichhaltige 
Materialsammlung für die visuelle Rehabilitation zusammengestellt 
(„Ergotherapie bei Gesichtsfeldausfällen“, S. 4).

• Lilo Schmitz bietet allen in der Schulberatung und Schulsozialarbeit 
Tätigen das praktische Handbuch: „Gut beraten in der Schule“, S. 5.

•  Auf vielfachen Wunsch haben wir auch zwei vergriffene Titel wieder 
nachgedruckt bzw. neu aufgelegt:

  – Heike Busse: Zauber-Pädagogik (bisher unter dem Titel   
    „Zauberhaftes Lernen“ bekannt)

  – Gerd Ulrich Heuer: Beurteilen – Beraten – Fördern, auf S. 8

Mit herzlichen Grüßen aus Dortmund

Ihre

Brigitte Balke-Schmidt
Lektorat
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Haben Sie eine fundierte Praxisbuchidee? Wir freuen uns auf Ihr Projekt!
Schicken Sie uns Ihr Exposé mit einigen Probeseiten – wir prüfen gerne, ob daraus ein Buch werden kann.
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Dieter Krowatschek | Gordon Wingert

Das neue Marburger 
Verhaltenstraining 
(MVT)
Kinder wahrnehmen – stärken – begleiten
Ein ressourcenorientiertes Programm für 
die Praxis
Motorisch unruhige Kinder stel-
len heute – genauso wie vor 30 
Jahren – ihre Lehrkräfte, Erzie-
her, Therapeuten und Familien 
vor besondere Herausforderun-
gen: Aufgrund ihres Tempera-
ments, ihrer Lebhaftigkeit und 
Impulsivität haben sie Schwierigkeiten: • beim Einhalten von Regeln, • bei 
der Regulation von Emotionen und • bei der Steuerung ihres Redefl usses. 

Gleichzeitig sind sie äußerst kreativ, witzig, lösungsorientiert, 
charmant und engagiert. Viele von ihnen erhalten die Diagno-
se AD(H)S. Sowohl ihre Probleme aber auch Stärken zeigen 
sich besonders dann, wenn sie mit Gleichaltrigen zusammen 
sind. Aus diesem Grund hat das Marburger Verhaltenstraining 
(MVT) als eines der ersten genau hier angesetzt: Es verstand 
sich schon immer als Gruppentraining. Kinder sollen von- und 
miteinander lernen. Damit sie erfolgreich sein können, benöti-
gen junge Menschen solche Trainer, Therapeuten und Lehrkräf-

te, die Ressourcen wahrnehmen und stärken und Kinder in alltagsnahen 
Situationen begleiten und trainieren. Anhand dieser bewährten Struktur 
haben Gordon Wingert (enger Mitarbeiter und Ko-Autor von Dieter Kro-
watschek) zusammen mit Prof. Dr. Caterina Gawrilow, Dr. Friederike Blume
und Florian Erle das erprobte Programm komplett überarbeitet. Zusätzlich 
haben sie die ursprünglichen Erfolgsmerkmale um solche erweitert, die 
sich in den Jahren seit der ersten Manualisierung als wertvoll herausge-
stellt haben: Die Prinzipienorientierung – Jede Gruppe trainiert vor dem 
Hintergrund vereinbarter Prinzipien des Umgangs miteinander. Sie geben 
den Kindern wertvolle Hinweise darauf, was es heißt, erfolgreich zu sein. 
Der Methodenplan – Als völlig neues Element ermöglicht dieser die Syste-
matisierung psychologischer Methoden. Im Vorhinein ausgefüllt und plan-
voll umgesetzt macht er ein erfolgreiches Training wahrscheinlich.
◗ 6., völlig überarbeitete Aufl age 2019 (lieferbar ab November), 344 S., 
farbige Abb., viele Kopiervorlagen, Beigabe: Material zusätzlich als Down-
load, Format DIN A4, im Ordner | Alter: 6–14
ISBN 978-3-8080-0846-1 | Bestell-Nr. 5234 | E 40,00

Impulsivität haben sie Schwierigkeiten: • beim Einhalten von Regeln, • bei 

Neil Dawson | Brenda McHugh | Eia Asen

Die Familienklasse
Multifamiliengruppenarbeit in Schulen
Lehrerinnen und Lehrer werden ver-
mehrt damit konfrontiert, dass Kin-
der in der Schule stark herausfor-
derndes Verhalten zeigen, bei dem 
ihr normales pädagogisches Hand-
werkszeug häufig nicht mehr aus-
reichend ist. Ohne die Hilfe anderer 
Fachkräfte und die Unterstützung der 
Eltern ist es für diese Kinder schwie-
rig, den Schulalltag zu meistern. Kon-
fl ikte zwischen Eltern, SchülerInnen 
und Lehrkräften verschärfen sich in 
solchen Situationen, obwohl Zusam-
menarbeit und gemeinsame Abstimmung dringend notwendig wären. Da-
bei lässt sich das Verhalten der Kinder in der Schule oftmals nicht tren-
nen von häuslichen Belastungssituationen und von den Voraussetzungen, 
welche die Kinder mit sich bringen. Die Familienklasse bietet hier einen 
neuen Weg, um aus solch schwierigen und symmetrisch eskalierenden 
Kreisläufen auszusteigen und das Miteinander nachhaltig zu verbessern. 
Sie könnte sich zukünftig als ein zentraler Baustein in der Zusammenar-
beit zwischen der Schule und den Institutionen der Jugendhilfe erweisen 
und kann unter aktiver Einbindung der Eltern drohenden Suspendierun-
gen und negativen Entwicklungsverläufen von Schülern entgegenwirken. 
Das Manual beschreibt die Prinzipien und Methoden der Familienklasse. 
Neben einer ganzen Reihe praktischer Methoden werden sowohl der the-
oretische Hintergrund als auch die zugrundeliegende pädagogische/the-
rapeutische Haltung beschrieben. Systemisches Denken und Elemente 
mentalisierungsbasierter Konzepte fl ießen hier ebenso ein, wie grundle-
gende Aspekte der Multifamilienarbeit / -therapie. Das Buch verbindet auf 
diesem Weg ganz praxisnahe konkrete Übungen mit systemisch-lösungs-
orientierten Techniken der Gesprächsführung, wie dem 5-Schritte Modell.  
Das Manual bietet eine Leitlinie für die Initiierung von Familienklassen 
und erläutert grundlegende Ideen für die Zusammenarbeit von Lehrern, 
Kindern, ihren Eltern und anderen therapeutischen Professionen.
 „Indem wir alle befähigt werden, unseren Kindern und denen anderer 
Unterstützung und Hilfe anzubieten, erfüllt dieses Buch ein wichtiges Ziel, 
und zwar auf brillante, evokative und zutiefst inspirierende Weise.“ Peter 
Fonagy in seinem Vorwort
◗ 2020 (Januar), ca. 112 S., farbige Abb., Format DIN A4, Ringbindung
ISBN 978-3-8080-0875-1 | Bestell-Nr. 4367 | E 24,95

Susanne Thielen

SELWA®

Ergotherapeutisches Konzept zur Behandlung 
psychisch/psychosomatisch Erkrankter
Das ergotherapeutische Konzept 
SELWA – „SELbststeuerung durch 
WAhrnehmungsbasierte Methoden“ 
wurde von der Autorin für die Be-
handlung psychisch/psychosoma-
tisch Erkrankter zur gezielten Ver-
besserung der Alltagsbewältigung 
entwickelt. Es ist speziell auf Jugend-
liche und Erwachsene ausgelegt und 
beruht im Wesentlichen auf Erkennt-
nissen der Sensorischen Integration 
(SI), der Achtsamkeitslehre des Bud-
dhismus und weiteren etablierten und bekannten ergotherapeutischen 
Mitteln und Verfahren.
Das Konzept verknüpft das Ausführen konkreter Betätigungen als „klassi-
sches“ Mittel der Ergotherapie mit der besonderen Art eines „tätigkeits-
bezogenen Wahrnehmungstrainings“. Durch die spezifi sche Auswahl 
SI-typischer Geräte oder Materialien (z.B. Schaukel, Hängematte, Sand-
decke, verschiedene Handbäder – Linsen, Erbsen u.ä.) und eine entspre-
chende Anleitung lernt der Klient, sich selbst strukturiert und detailliert in 
seiner persönlichen Lebenswelt wahrzunehmen und sich schließlich auf 

Mit 
Online

Material

dieser Grundlage selbst zu steuern. Die ergotherapeutische Anwendung 
von Elementen der Sensorischen Integration bei erwachsenen, psychisch 
erkrankten Klienten ist nicht neu. 
Beim SELWA-Behandlungskonzept wird nun die gezielte, achtsame Wahr-
nehmung und die direkte praktische Beeinfl ussung von Körperreaktionen, 
Gefühlen und Gedanken (KGG) unter dem Einfl uss sensorischer Reize ge-
übt. Im Rahmen der Therapie, sowie recht schnell auch allein im Alltag, 
werden die Klienten in die Lage versetzt, als bedrohlich interpretierte In-
nenreize wahrzunehmen und durch konkrete Handlungen (Selbststeue-
rung) zu beeinfl ussen. 
Ziel dieses Ansatzes ist es, Klienten durch die Vermittlung von Selbst-
steuerungtechniken, unter Zuhilfenahme der Sensorischen Integration, 
anzuleiten, die eigene Situation zu beeinfl ussen und zu verändern und 
so selbstbestimmtes Handeln zu ermöglichen. Das Konzept bietet eine 
Strukturierungshilfe für die Behandlung und hilft so den Therapeuten ent-
spannter zu arbeiten. 
Die Autorin hat in ihrer Ergotherapie-Praxis in den letzten Jahren mit die-
sem Konzept bereits erstaunliche Erfolge erzielt. Das Buch umfasst so-
wohl die erforderlichen Grundlagen als auch eine ausführliche Darstellung 
des Konzeptes mit vielen Praxisbeispielen und sofort umsetzbaren Anlei-
tungen. Es ist als Handbuch gedacht, das sich sowohl für berufserfahrene 
Ergotherapeuten und Berufsanfänger für den praktischen Einsatz in Pra-
xis, Klinik und Einrichtung, als auch als Unterrichtsmaterial für Studium 
und Ausbildung eignet.

◗ 2019 (November), 320 S., farbige Abb., Format 16x23cm, Klappenbro-
schur | ISBN 978-3-8080-0853-9 | Bestell-Nr. 1310 | E 22,95

Neuheiten
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Julia Hristov

Psychologische 
Diagnostik mit Kindern 
und Jugendlichen
Basiswissen und Praxistipps
„Wie kann ich den Diagnostikprozess 
möglichst effektiv gestalten?“, „Wie 
kann ich sich verweigernde Jugend-
liche zur Mitarbeit motivieren?“ und 
„Wie teile ich die Ergebnisse den El-
tern mit?“ – Dies sind nur einige Fra-
gen und Unsicherheiten, die nicht nur 
Berufsanfänger im Rahmen der psy-
chologischen Diagnostik beschäfti-
gen. Dieser Praxisleitfaden gibt zu-
nächst einen Überblick über den Diagnostikprozess und darüber, was es 
bei der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen zu beachten gilt. Er schildert, 
anhand welcher Kriterien die Aussagekraft der Testergebnisse beurteilt 
werden kann und aus welchen Bausteinen eine Diagnostik besteht.
Im Anschluss daran werden Hinweise und Tipps gegeben, die für eine 
möglichst effektive Diagnostik bei der Testauswahl berücksichtigt wer-
den können. Anhand einzelner Störungsbilder wird ein konkretes Vorge-
hen zur Diagnosestellung geschildert. 
Fallbeispiele und Erläuterungen zu unvorhersehbaren, schwierigen Testsi-
tuationen sollen ein Verständnis für die Dynamik und Interaktion zwischen 
Diagnostiker und Patient vermitteln und Handlungsoptionen aufzeigen. 
Diese sind als Anregungen zu verstehen. Nach Abschluss der Diagnostik 
werden die Ergebnisse in einem schriftlichen Befund dargestellt und den 
Kindern, Jugendlichen und Eltern mitgeteilt. Hierzu sind ausformulierte 
Berichte sowie Hinweise zur formalen und inhaltlichen Gestaltung des Be-
fundgesprächs angeführt. Aufgrund der Fallbeispiele und Vorlagen vermit-
telt der Leitfaden auch ohne großes Vorwissen einen anschaulichen Über-
blick über die psychologische Diagnostik mit Kindern und Jugendlichen.
◗ 2019, 128 S., Format 16x23cm, br
ISBN 978-3-8080-0871-3 | Bestell-Nr. 4366 | E 17,95

Erich Kasten

Mein Trainingsbuch 
Lebenskraft
Die Ab-in-den-Müll-Kur für Schmerzen, Erschöp-
fung und mangelnde Belastbarkeit
Es gibt Gründe, warum Sie sich stän-
dig krank fühlen und das Leben nicht 
genießen können. Zum einen Teil tra-
gen Ihre Lebensumstände Schuld da-
ran, zum anderen Teil können es auch 
bislang unentdeckte körperliche Er-
krankungen sein. Dieses Buch hilft 
Ihnen dabei, diesen Ursachen auf die 
Spur zu kommen. Und wenn man die 
Gründe kennt, lässt sich oft Abhilfe 
schaffen. Dieser Band ist kein einfa-
cher Ratgeber nach dem Motto „Leben Sie doch einfach gesund“, sondern 
die Texte sollen Ihnen helfen herauszufi nden, warum es Ihnen nicht gut 
geht und was Sie tun können, um das Leben endlich wieder zu genießen. 
Sie werden lernen, wie man das eigene Blutbild analysiert, wie man chro-
nischen Schmerzen begegnet und wie man trotz Krankheit das Leben noch 
genießen kann. Der Band gliedert sich dabei in drei Teile: 1. Körperliche 
Ursachen (Somatopsychologie), 2. Schmerz und 3. psychosoziale Gründe. 
Alle drei Bereiche sind nicht unabhängig, sie greifen ineinander wie die 
Zahnräder eines Uhrwerks. Körperliche Krankheiten, vor allem, wenn sie 
mit ständigen Schmerzen einhergehen, führen auch zu Depressivität. Die 
Gefühle der Sinnlosigkeit des eigenen Lebens schwächen dann unter an-
derem das Immunsystem und führen wiederum zu häufi gerem Kranksein. 
Diese Schleife muss irgendwo durchbrochen werden. Dazu will dieses 
Buch Hilfestellungen geben.
◗ 2020 (Juni), ca. 168 S., Format DIN A5, br | Alter: ab 18
ISBN 978-3-8080-0816-4 | Bestell-Nr. 5233 | E 16,95

Sabine Pauli | Christine Paul

Ergotherapie bei
Gesichtsfeldausfällen
Das Praxisbuch zur visuellen Rehabilitation
Ergotherapie und Orthoptik sind 
zwei Medizinalfachberufe, die viel-
fältig interdisziplinär verbunden sind. 
An einer Schnittstelle aber sind sie 
besonders eng verzahnt: bei der Re-
habilitation von Menschen mit Ge-
sichtsfeldausfällen nach erworbenen 
Hirnschädigungen. Der „Indikations-
katalog Ergotherapie“ beinhaltet in 
der Leistungsbeschreibung die Be-
handlung dieser Patientengruppe, 
ebenso ist dieses Thema Teil der er-
gotherapeutischen Ausbildung. Dieses Buch richtet sich in erster Linie an 
ErgotherapeutInnen sowie OrthoptistInnen und weitere Berufsgruppen 
im interdisziplinären Team, z. B. NeuropsychologInnen. Es eignet sich als 
Lehrbuch für die Ausbildung der ErgotherapeutInnen.
Der Schwerpunkt des Buches ist die Behandlung von Patienten mit Ge-
sichtsfeldausfällen, die in ihrer Alltagskompetenz oft erheblich beein-
trächtigt sind. Am Anfang des Buches befi ndet sich ein ausführlicher 
Theorieteil, beginnend bei der Anatomie des Auges, der Physiologie des 
Sehens bis hin zur Beschreibung erworbener Gesichtsfeldausfälle. Die 
verschiedenen Arten und Ausprägungen der Gesichtsfeldausfälle werden 

beschrieben und die unterschiedlichen Behandlungsmög-
lichkeiten aufgezeigt. Es wird die augenärztliche und orthop-
tische Diagnostik und Therapie erläutert, auf die besondere 
Bedeutung der exakten Brillenversorgung hingewiesen sowie 
weitere Möglichkeiten optischer Heil- und Hilfsmittel darge-
stellt. Der Bedeutung der interdisziplinären Zusammenarbeit 
ist ebenfalls ein ausführliches Kapitel gewidmet. Ein Anamne-
sebogen unterstützt die Erfassung der Krankengeschichte und 
des aktuellen Gesundheitszustandes des einzelnen Patienten.

Ein wichtiger Teil des Buchs enthält Informationen zur Beratung der Be-
troffenen in deren Alltag. Es werden konkrete Hinweise mit Abbildungen 
zur Gestaltung der Therapiesituation gegeben, um das bewusste Schauen 
und Suchen in Richtung des untüchtigen Sehfeldes zu trainieren. 
Der umfangreiche, praxisorientierte Therapieteil des Buchs enthält eine 
Fülle von Übungen und Materialien und liefert vielfältige Anregungen zur 
Durchführung der Therapie. Die Übungen können überwiegend ohne be-
sonderen fi nanziellen und zeitlichen Aufwand mit Alltagsmaterialien 
durchgeführt werden.
Die Übungen sind in folgende Bereiche aufgeteilt:
Ohne Material: 
– Augenbewegungen ohne kompensatorische Kopfbewegungen
– Blickbewegungen mit schnellen Sakkaden
– Schauen und Orientieren im Freien
– Schauen und Suchen in Raumdistanz
Mit Material im Handraum:
– Bilder oder Gegenstände suchen
– Mengen erfassen
– Arbeiten mit Wortkarten: Wörter lesen / Buchstaben zählen / Buchsta-

benkombinationen fi nden 
– Räumlich-konstruktives Legen
Übungsblätter:
– Buchstaben oder Wörter suchen
– Zahlen und Zahlenkombinationen suchen
– Verschieden lange Wörter lesen
– Satzteile zusammenfügen
– Lückensätze ergänzen
– Texte verschiedener Schwierigkeitsgrade lesen
Die Vielfalt von Übungsblättern und die exakte Anleitung zum zielgerichte-
ten Einsatz ermöglicht ein abwechslungsreiches, systematisches Arbeiten 
in der Therapie und zuhause. Sie können kopiert werden und stehen zu-
sätzlich als Link zum Download zur Verfügung.

◗ 2020 (Februar), ca. 192 S., farbige Abb., Beigabe: Vorlagen zusätzlich als 
Download, Format DIN A4, Ringbindung
ISBN 978-3-8080-0858-4 | Bestell-Nr. 1618 | E 24,80

Neuheiten
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Donna S. Wittmer | Deanna W. Clauson

Von Kratzbürsten und 
Schmusebären
Die sozial-emotionale Entwicklung von 
Kleinst- und Kleinkindern verstehen und fördern
„Erfahrungen der ersten Lebens-
jahre beeinfl ussen den weiteren Le-
bensweg stark, und in der Krippe 
machen die Kleinen viele Erfahrun-
gen mit Kindern ähnlichen Alters. 
Für pädagogische Fachkräfte gilt es 
hier daher, aus diesen – oft konfl ikt-
trächtigen – Begegnungen Positives 
für das Selbstverständnis der betei-
ligten Kinder zu gewinnen. 
Die Professorin für frühkindliche Entwicklung stellt gut nachvollziehbar 
und leicht verständlich dar, worauf es dabei ankommt. Sorgfältig belegt 
sie ihre Aussagen (13 Seiten Quellenverzeichnis!). Für spezifi sche Situa-
tionen gibt sie Verhaltensempfehlungen, vereinzelt stellt sie Refl exions-
aufgaben. 
Die erfreulich vielen Fallbeispiele sind kursiv gedruckt. An den Seitenrän-
dern fi nden sich in hellblauen Kästen meist prägnante Zitate. In Tabellen 
listen sich z.B. Entwicklungsschritte nach Altersstufen (etwa zum proso-
zialen Verhalten) auf. Breiter Raum wird dem Phänomen ,Beißen‘ einge-
räumt. Mit vielen Schwarz-Weiß-Bildern.
Profunder, für den Bedarf des deutschen Marktes bearbeiteter Leitfaden, 
zu dem sich kein direkter Vergleichstitel ermitteln ließ.“ Bianca Mertin, 
ekz-bibliotheksservice
(Weitere Informationen auf Katalog-S. 32 und 94)
◗ 2019, 224 S., 2-farbige Gestaltung, Format 21x28cm, Klappenbro-
schur | Alter: 0–3
ISBN 978-3-8080-0856-0 | Bestell-Nr. 1309 | E 22,95

Lilo Schmitz

Gut beraten in der Schule
Ein Praxisbuch
Beratung gehört zum Kerngeschäft in 
der Schule. Ob SchulsozialarbeiterIn, 
LehrerIn oder Schulleitung – die gele-
gentliche oder regelmäßige Beratung 
von SchülerInnen, Eltern und Kolle-
gInnen ist aus dem schulischen All-
tag nicht wegzudenken.
Gut beraten in der Schule – und das 
mit sparsamen und entspannten Me-
thoden – Menschen ehrlich und au-
thentisch begegnen –  Respekt und 
Humor, Kompetenz und Gelassenheit 
ausstrahlen – bestmöglich weiterhel-
fen, ohne selbst auszubrennen. Das wünschen sich alle, die in der Schule 
beraten.
In diesem Praxisbuch fi nden sich respektvolle, klare, sparsame und hu-
morvolle Bausteine, die das tägliche Beratungsgeschäft einfacher ma-
chen. Sie wollen keine Schablonen sein, sondern einen sicheren professi-
onellen Rahmen bilden, in dem sich das individuelle ExpertInnen-Wissen 
und die persönliche Sensibilität der Beratenden entfalten können.
Im Buch fi nden Sie Bausteine und Anregungen für 
– Beratende Gespräche mit SchülerInnen
– Beratende Gespräche mit Eltern
– Beratende Gespräche mit KollegInnen
– Moderation von kollegialer Beratung
Die Anregungen dieses Buches wollen in den Alltag übersetzt werden. Sie 
sind so angeordnet, dass einzelne Ideen und Bausteine gleich am nächs-
ten Schultag erprobt und eingesetzt werden können und sich Beratung 
damit schrittweise verändert und leichter wird.
Lesen ist gut – Ausprobieren besser!
◗ 2020 (Mai), ca. 160 S., Format 16x23cm, Klappenbroschur
ISBN 978-3-8080-0880-5 | Bestell-Nr. 4369 | E 19,95

Rudolf Lensing-Conrady

Die psychomotorische 
Kindertagesstätte
Leitfaden zur Zertifi zierung als „Anerkannte 
psychomotorische Kita”
Mit diesem Leitfaden liegt erstmals 
ein praktiziertes und erfahrungsge-
tragenes Konzept zur Zertifi zierung 
einer Kita als „Anerkannte psycho-
motorische Kindertagesstätte“ vor.
Die Möglichkeit, sich als Einrichtung 
mit einem psychomotorischen Pro-
fi l zertifi zieren zu lassen, hat sich in 
den letzten 10 Jahren bewährt und 
herumgesprochen. Interessierte 
Nachfragen zeigen die zunehmende 
Aufmerksamkeit an, die im Übrigen mit dem weiter steigenden Interesse 
an Psychomotorik als wesentlichem Bestandteil des Erziehungskonzep-
tes korrespondiert. Eine weitere Zertifi zierung für Kindertagesstätten 
– ist das notwendig? Die Leiterin einer zertifi zierten Einrichtung drückt 
das so aus: „Wir haben verschiedene Qualitätssiegel miteinander vergli-
chen und uns für das psychomotorische Zertifi kat entschieden, weil es 
so umfassend ist und alle Bereiche unserer Arbeit erreicht.“ Genau dies 
ist das Ziel des Zertifi kates „Anerkannte psychomotorische Kindertages-
stätte“. Es beschränkt sich nicht auf einen bestimmten Aspekt, sondern 
nimmt aus psychomotorischer Perspektive den gesamten Alltag der Kin-
dertagesstätten in den Blick. Das Buch befasst sich sowohl mit psycho-
motorischen Standards als auch mit Betrachtungen der Qualitätsbereiche 
Team, Raum, Konzeption und Kommunikation. Diese Berei-
che können anschließend mit Hilfe von Refl exionsbögen für 
die eigene Kitapraxis beleuchtet und in Gruppen oder dem 
gesamten Team diskutiert werden. Dieses Buch will Leitfa-
den für eine Qualitätsentwicklung von Kindertagesstätten 
im psychomotorischen Kontext sein. Gefordert ist nicht die 
eine Einrichtung, die Ansammlung von Superlativen. Es geht 
um den Weg: den Kindern als selbstlernenden Wesen genü-
gend Freiraum zu lassen, sie emotional und weitsichtig zu be-
gleiten und ihnen Erfahrungsraum bereitzustellen. Es geht um den nicht 
nachlassenden Willen, das Beste aus den Gegebenheiten zu machen, den 
Mut, sich mit Missständen nicht abzufi nden, sondern diese so weit wie 
möglich zu beheben. Es geht um die Aufmerksamkeit, Chancen wahrzu-
nehmen, die Flexibilität, Alternativen zu suchen … Solche Qualitäten ma-
chen für Kinder und ihre Lebensorte den Unterschied aus. Insofern eig-
net sich dieses Buch über den Rahmen einer Zertifi zierung hinaus für alle 
Kindertagesstätten, die ihre Angebote an Kinder qualitativ weiterentwi-
ckeln wollen, für Teams, die ihre Arbeit refl ektieren und bereichern möch-
ten, und alle Erziehenden, die Anregungen für die Praxis suchen und die 
Möglichkeit erkennen, mit psychomotorischer Einstellung und psychomo-
torischem Handeln Kinder besser, das heißt kindgemäßer und effektiver 
zu erreichen und zu fördern.
 „Das Buch füllt damit eine Lücke – indem es die Kriterien klar heraus-
arbeitet, wie die Qualität der psychomotorischen Rahmenbedingungen in 
der Kindertageseinrichtung eingeschätzt werden kann.“ Prof. Dr. Renate 
Zimmer in ihrem Vorwort
◗ 2019, 192 S., farbige Abb., Beigabe: Refl exionsbögen und Checklisten 
zusätzlich als Download, Format 16x23cm, Klappenbroschur
ISBN 978-3-8080-0857-7 | Bestell-Nr. 1312 | E 19,95
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Manfred Vogt (Hrsg.)

Einfach kurz und gut 2.0
Lösungsfokussierte Kurzzeittherapie in Theorie 
und Praxis
Nach 35 Jahren lösungsfokussierter 
Kurzzeittherapie in Deutschland ist 
es an der Zeit, diesen Ansatz in sei-
ner aktualisierten Form vorzustel-
len. In ihren Anfängen wurde die lö-
sungsfokussierte Kurzzeittherapie 
in Deutschland häufi g auf ihre Tech-
niken, wie z.B. die Wunderfrage re-
duziert. Dabei betonten die Gründer 
der lösungsfokussierten Kurzzeitthe-
rapie Steve de Shazer und Insoo Kim 
Berg sehr früh, dass es in der Arbeit 
um „Mehr als ein Wunder“ geht. 
Heute ist das Fokussieren auf Ziele, Hoffnungen, Stärken und Ressour-
cen der Klienten in vielen Ansätzen moderner Psychotherapie etabliert. 
Lösungsfokussiertes Denken im Sinne der Kurzzeittherapie ist damit viel-
fach zu einem Metamodell in der Psychotherapie geworden, weshalb wir 
das Buch als Version „Einfach kurz und gut 2.0“ vorstellen. 
Im ersten Abschnitt vollzieht es die Entwicklungslinie von den frühen zu 
den aktuellen Konzepten nach und beschreibt die aktuelle Praxisdefi ni-
tion lösungsfokussierter Kurzzeittherapie sowie deren konzeptionelle Ar-
beitsräume. 
Der sehr persönliche Bericht des früheren Mitherausgebers Jürgen Har-
gens rundet diesen ersten theoriebezogenen Teil des Buches ab.
Im zweiten Abschnitt berichten erfahrene KurzzeittherapeutInnen, Bera-
terInnen und TrainerInnen aus unterschiedlichen Praxisfeldern, wie der 
lösungsfokussierte Ansatz in den Bereichen der Schmerztherapie und 
Psychosomatik, in der emotionsfokussierten Paartherapie, in der Famili-
enarbeit einer Tagesklinik, der entwicklungsfördernden Sprachheilthera-
pie, in der sozialen Arbeit und in unterschiedlichen Feldern der Kinder- 
und Jugendhilfe erfolgreich realisiert wird. 
Dieses Buch ist der dritte Band mit dem Titel „Einfach kurz und gut“, dem 
Credo der lösungsfokussierten Praxis am Norddeutschen Institut für Kurz-
zeittherapie, NIK in Bremen. 
Die ersten beiden (mittlerweile vergriffenen) Bände wurden von Wolfgang 
Eberling und Jürgen Hargens bereits 1996 und 2000 herausgegeben.
◗ 2020 (Mai), ca. 192 S., Format DIN A5, br
ISBN 978-3-8080-0867-6 | Bestell-Nr. 4365 | E 19,95

Andrea Erkert

Lasst uns an einem 
Strang ziehen
Teambuilding-Spiele für Kinder im Alter 
von 5 bis 8 Jahren
Ein Team, das erfolgreich zusam-
menarbeitet, verfolgt gemeinsame 
Ziele, verfügt über ein umfangreiches 
Know-how, eine gute Sozialkompe-
tenz und Kommunikation, die in der 
Schule und später im Berufsleben 
eine große Rolle spielen. Damit das 
jedoch gelingt, brauchen Kinder be-
reits im Alter von 5 bis 8 Jahren viel 
Zeit und Gelegenheit, um Teamarbeit 
spielerisch zu trainieren. 
Dieses Buch zeigt, worauf es bei teambildenden Maßnahmen in Form von 
Teambuilding-Spielen ankommt, wie Teams wirklich funktionieren und 
was Sie dabei tun können, damit Kinder vom „Ich“ zum „Wir“ kommen, 
miteinander im wahrsten Sinne des Wortes an einem Strang ziehen und 
dabei Teamarbeit als etwas Positives erleben, um gemeinsame Ziele zu er-
reichen. Die Autorin bietet jede Menge Teambuilding-Spiele – aus der Pra-
xis für die Praxis
– die das Wir-Gefühl jeden Tag aufs Neue stärken, sodass daraus im Mor-

genkreis bald ein schönes Ritual werden kann 
– für die Partner-und Gruppenbildung, um Teams aufgabengerecht zu-

sammenzusetzen  
– um Vertrauen innerhalb des Teams aufzubauen
– zur Förderung der Selbst- und Fremdwahrnehmung und zum Einschät-

zen der eigenen Grenzen 
– zum Kommunizieren und Geduld üben
– zum Überwinden von Hindernissen in einer bestimmten Zeit 
– zum Kreativsein und Erleben von Teamarbeit
Alle Spielangebote lassen sich ohne viel Aufwand nahezu überall durch-
führen. Für einen raschen Überblick steht vor jeder Spielidee ein Hinweis 
in Bezug auf die Altersempfehlung, die Teilnehmerzahl, die Organisations-
form, den Zeitaufwand, den Schwerpunkt und, falls überhaupt notwendig, 
die erforderlichen Materialien. Zu vielen Spielideen gibt es eine einfache-
re oder eine schwierigere Variante, die zusätzlich für Abwechslung sorgen 
und die Freude an Teamarbeit bei Kindern verstärken kann. 
◗ 2020 (Februar), ca. 160 S., farbige Abb., Format 16x23cm, Klappenbro-
schur | Alter: 5–8
ISBN 978-3-8080-0872-0 | Bestell-Nr. 1316 | E 18,80

Bettina Hugger

Alle Kinder lieben die 
Giraffe Giri
Bewusst zuhören und spielerisch lernen 
29 Mitmachgeschichten
Die Kinder werden mit Hilfe einer ein-
fachen Geschichte mitgenommen 
und dazu animiert, Aktivitäten um-
zusetzen, zu erweitern oder einfach 
auch nur zuzuhören. Auf diese Weise 
werden Gedanken entwickelt, neue 
Spiele erlernt, Geschichten „weiter-
gesponnen“ und zum Thema pas-
sende Bastelarbeiten angefertigt. 
Mitunter entstehen kleine Theater-
stücke, Tänze und Musikstücke, die 
sich auch für Kindergarten- oder Schulaufführungen eignen. Ergänzt wird 
das Ideenbuch durch einfache Rezepte für kleine Gerichte und Getränke, 
die so konzipiert sind, dass die Kinder den Großteil der Zubereitungen 
selbst übernehmen können.
Jede Geschichte und jeder Tag mit Giri festigt durch bewusstes Zuhören 
und geplante Aktivitäten den Alltag der Kinder, lässt Rituale zur Gewohn-
heit werden und trägt Alltagswissen in die Familien. Gefühle können zu-

nehmend besser eingeschätzt werden – aus zusammengewürfelten Grup-
pen werden im Idealfall empathisch funktionierende Gemeinschaften. 
Auch eher ausgeschlossene Kinder können an Sicherheit gewinnen, even-
tuell sogar Verantwortung für andere übernehmen. Mit einfachsten Mit-
teln und einem guten Maß an Einfallsreichtum wird der Wert der Men-
schen, der Natur und der Nahrung vermittelt. Schwierige Situationen 
werden mit Kreativität einfach und pragmatisch bewältigt. Jahreszeiten 
sollen bewusst erlebt und mit regelmäßigen Aktivitäten verknüpft wer-
den. Leicht nachvollziehbare, hübsche Bastelarbeiten und leckere Ge-
richte werden, wenn möglich, zugeordnet.
Auch Tabuthemen, etwa der Umgang mit einem Todesfall in 
der Familie, werden angesprochen und im besten Fall mit der 
Gruppe verarbeitet. Nicht zuletzt werden verschiedene Erzähl-
formen neu entdeckt und eingefl ochten – es darf in unserer 
medienlastigen Zeit durchaus wieder fantasievoll erzählt und 
gereimt werden! Neben den Giri-Erlebnissen fi nden sich des-
halb verschiedene Gedichte und eingestreute Vorlesetexte 
auch als Kopiervorlagen, die z. T. als Grußkarten verwendet 
werden können und sich auch für Geschenke oder Vorfüh-
rungen eignen. Die Kinder können sich selbst kontrollieren, indem sie die 
„Gut-zugehört?“-Fragen am Ende jeder Geschichte beantworten.
◗ 2020 (lieferbar ab Dez. 2019), 144 S., farbige Abb., Beigabe: Kopiervor-
lagen zusätzlich als Download, Format 16x23cm, Klappenbroschur | Al-
ter: Kita, Vorschule, Grundschule
ISBN 978-3-8080-0870-6 | Bestell-Nr. 1315 | E 18,95
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Bettina Hugger

Sinn-voll schulreif 
werden!
Grundkompetenzen mit allen Sinnen fördern
In der Kita, aber auch in der Grund-
schule und im frühkindlichen Musik-
unterricht stehen Singen, Sprechen, 
Zuhören, kreatives Gestalten, Förde-
rung der Bewegung und des Rhyth-
musgefühls im Mittelpunkt pädago-
gischen Bemühens. Meist werden 
diese Grundkompetenzen jedoch iso-
liert eingeübt, da man sich von ihrer 
Beherrschung eine sichere Basis für 
künftige Schulleistungen in Einzel-
fächern verspricht. Dieses Buch hin-
gegen wählt einen ganzheitlichen Ansatz, indem es die zu erlernenden 
Kompetenzen so miteinander verknüpft, dass die Schüler nicht nur den 

vielfältigen Anforderungen der Vor- und Grundschulzeit bes-
ser gewachsen sind, sondern auch im Hinblick auf ihre frühe 
Persönlichkeitsentwicklung davon profi tieren. Die Vermitt-
lung der Basisfähigkeiten geschieht dabei auf unterhaltsame 
Weise und ist darüber hinaus – bewusst im Sinne der Ganz-
heitlichkeit – spielerisches und präventives Lernen mit allen 
Sinnen.
Im Zentrum stehen dabei immer wieder rhythmische und mu-
sikalische Anregungen. Die leicht kombinierbaren und zeit-

sparend vorzubereitenden Lerneinheiten bilden den Rahmen des Praxis-
buches. In Kombination mit den von der Autorin ergänzten Geschichten 
und mit bekannten Liedern sollen die Lerneinheiten den Kindern unmittel-
bar Spaß bereiten und mittelbar Fertigkeiten und Wissen 
weitergeben. Es ist kein Geheimnis, dass sich alles, 
was bei der täglichen Arbeit mit Vorschul-, Musik-
schul- oder Grundschulkindern bearbeitet wird, auf 
die Persönlichkeitsentwicklung der Kinder und damit 
mittel- und langfristig auf den schulischen und gesell-
schaftlichen Werdegang auswirkt, kurzum, auf die 
soziale und emotionale Kompetenz. Daraus resultiert 
eine weitere Überlegung, von der sich die Autorin 
beim Schreiben leiten ließ: Wäre es nicht vorteilhaft, 
wenn wir Unterrichtseinheiten so gestalteten, dass 
die Kinder zu liebenswerten, kompetenten, aufge-
schlossenen Wesen heranreiften und wir sie zugleich 
frühzeitig vor Lernschwierigkeiten, Leistungsabfällen, 
schulischen Problemen und mithin vor allen noch weiter-
reichenden Komplikationen schützen könnten?
Die im Buch enthaltenen Lerneinheiten, mit unterhaltsamen Mitmachge-
schichten und Liedern, mit kreativen Arbeitsmaterialien, fachlichen Exkur-
sen und interessanten Fallbeispielen möchten Pädagogen, Erzieherinnen, 
nicht zuletzt auch Eltern und Kursleitern Freude an der Arbeit vermitteln 
und ihnen neue Ideen und Anregungen an die Hand geben. Fundierte Rat-
schläge aus dem pädagogischen Alltag sollen die Unterrichtsvorbereitung 
erleichtern und die Schüler motivieren!
 „Dieses Praxisbuch geht in fünf Kapiteln und 40 Lerneinheiten auf vie-
le Aspekte der frühkindlichen Bildung ein, Fallbeispiele und theoretische 
Exkurse ergänzen die Informationen. Im Mittelpunkt stehen die Grund-
kompetenzen Singen, Sprechen, Zuhören, kreatives Gestalten, Förderung 
der Bewegung und des Rhythmusgefühls. In Kombination mit den von der 
Autorin ausgedachten Geschichten und mit bekannten Liedern sollen die 
Lerneinheiten den Kindern unmittelbar Spaß bereiten und mittelbar Fer-
tigkeiten und Wissen weitergeben. In 40 Lerneinheiten werden die Vor-
schul- und Grundschulkinder in ihren Grundkompetenzen gefordert und 
somit auf schulische Hürden vorbereitet. Die Vermittlung der Basisfähig-
keiten geschieht dabei auf unterhaltsame Weise und bietet ganzheitliches 
spielerisches und präventives Lernen mit allen Sinnen: Eine Fülle fachlich 
fundierter Ratschläge für den pädagogischen Alltag!“ Dieter Bach, lehrer-
bibliothek.de
◗ 2019, 192 S., farbige Abb., Beigabe: Kopiervorlagen auch als Download, 
Format 16x23cm, Klappenbroschur | Alter: 4–9
ISBN 978-3-8080-0844-7 | Bestell-Nr. 1296 | E 19,95
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Dorothea Beigel

Kinder im Gleichgewicht (KIG+)
Gezielte Bewegungs- und Wahrnehmungsförderung zur Unterstützung von 
Gesundheit, Lernen und Verhalten
– Ein Eltern-Kind-Programm nach Dorothea Beigel®
– Kursmanual: Grund- und Aufbaukurs für Kinder von 5 bis 7 und 8 bis 12 Jahren
Die Folgen sensomotorischer Vernachlässigung im veränderten kindlichen 
Alltag zeigen sich immer häufi ger durch Lern- und Leistungsschwierigkei-
ten sowie Auffälligkeiten im emotional-sozialen Verhalten. Die Einbezie-
hung der Eltern in Kursstunden ermöglicht es, vertiefend auf die hohe 
Bedeutung von Bewegung und Wahrnehmung einzugehen, um auch im El-
ternhaus das Bewusstsein für die Notwendigkeit angemessener Angebote 
für die Entwicklung des Kindes zu schärfen.
Dieser Eltern-Kind-Kurs nach Dorothea Beigel®, bei dem die Kinder Bewe-
gungsübungen, Spiel, Wahrnehmungsförderung, Entspannungsphasen 
und feinmotorische Tätigkeiten erleben, wird bei sehr guter Nachfrage 
und hervorragender Resonanz inzwischen seit Jahren deutschlandweit 
durchgeführt. Bei entsprechender Qualifi kation der Kursleitung werden 
die von der „Zentralen Prüfstelle Prävention“ zertifi zierten Kurse von den 
Krankenkassen bezuschusst. Das klar strukturierte Praxisbuch bietet Ih-
nen 36 sofort umsetzbare Kursstunden, bei denen auch die Zusammenar-
beit von Kursleitung, Kindern und Eltern im Mittelpunkt steht.
Ziel der sensomotorischen Einheiten ist die nachhaltige Unterstützung 
der körperlichen und seelischen Gesundheit, des Lernens, Verhaltens und 
Wohlfühlens. Das spielerische Bewegen in den Stunden bezieht Bewe-
gungsübungen aus der kindlichen Entwicklung mit ein und geht auf die 
Förderung der Wahrnehmungsbereiche und die Ausreifung frühkindlicher 
Refl exe ein. Mit Freude und Spaß fi nden sensomotorische Übungssequen-
zen statt. Durch zielgerichtete „Bewegungs-Hausaufgaben“ werden die 
Stundeninhalte vertieft, um eine nachhaltige Wirkung zu gewährleisten.
Die Zusammenarbeit mit den Eltern ist ein wichtiger Bestandteil des An-
gebots. So nehmen die Eltern an einem vorgeschalteten Elternabend/
Elternnachmittag teil und besuchen zusätzlich mit ihren Kindern einzel-
ne Stunden im Grund- und im Aufbaukurs. Zu allen anderen Bewegungs-
stunden fi nden sich die Eltern in den letzten 15 Minuten im Bewegungs-
raum ein, um gemeinsam mit ihren Kindern die „Wochen-Hausaufgaben“ 
kennenzulernen und auszuprobieren. – Die Kursstunden beinhalten • 
Bewegungsschulung, gemäß den Meilensteinen motorischer Entwicklung 
mit Ziel der Vorbeugung und Reduzierung von Bewegungsmangel und 
Haltungsschäden, Ausreifung frühkindlicher Bewegungsmuster, Unter-
stützung der gesunden Belastbarkeit des Bewegungsapparates, Koordi-
nation im fein- und grobmotorischen Bereich • Wahrnehmungsschulung 
durch Bewegungsangebote, Schwerpunkt Gleichgewicht, mit Ziel der 
Vorbeugung und Reduzierung sensomotorischer Unreifen. Unterstützung 
von Hörwahrnehmung, Sehwahrnehmung, Blasen- und Darmfunktion, 
Bewegungssicherheit • Emotional-soziale Verhaltensschulung durch Be-
wegung mit Ziel der Stärkung des Selbstwertgefühls, der Resilienz, der 
Gruppenfähigkeit und der Kooperationsfähigkeit. Steigerung des Wohlbe-
fi ndens, Freude an Bewegung, Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, Ent-
spannung • Sensomotorische Pfl ege und Training als Grundlage der För-
derung exekutiver Funktionen, des Verhaltens, des Lernens und Leistens • 
Elternschulung/Elterngespräche mit dem Ziel, eine gesundheitsgerechte 
Kindererziehung zu unterstützen. Förderung individueller Kompetenzen, 
Stressbewältigung in der Familie, Entspannte Eltern – entspannte Kinder.
◗ 2019, 244 S., farbige Abb., mit vielen Kopiervorlagen, Format DIN A4, 
Ringbindung | Alter: 5–12
ISBN 978-3-8080-0834-8 | Bestell-Nr. 1291 | E 26,95
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Sarah Kufner | Nadine Scholz-Schwärzler

Ergotherapeutisches 
Coaching in der Pädiatrie
Ein Arbeits- und Prozessbuch für Refl ektierende 
PraktikerInnen
ErgotherapeutInnen arbeiten seit je-
her klientenzentriert. Die gegenwär-
tige Komplexität an Veränderungs-
prozessen in Politik und Gesellschaft 
erfordern jedoch eine Erweiterung 
der fachlichen Expertise und der be-
rufl ichen Rollen von Menschen in Ge-
sundheits- und Sozialberufen, um 
Familien kompetent bei deren Frage-
stellungen begleiten zu können. 
Coaching ermöglicht eine ganzheit-
liche Sicht- und Arbeitsweise in der Arbeit mit dem System Familie, die 
deren Entscheidungskompetenz, Eigenverantwortung und Finden indivi-
duell passender Lösungen in Denken, Handeln und Verhalten zielführend 
begleiten kann. Coaching im Kontext Pädiatrie eröffnet einen erweiterten 
Refl exionsrahmen für ErgotherapeutInnen. In diesem Rahmen stellen sich 
ErgotherapeutInnen z.B. Fragen wie: „Unter welchen Bedingungen ge-
lingt es Familien / den Eltern / der Mutter / dem Vater etc., eigene Stärken 
gemeinsam mit mir (und anderen) zu entdecken?“– „Was kann ich dazu 
beitragen, um gesundheitsfördernde Muster (Denken, Handeln, Verhal-
ten) in der Selbstorganisation (dieser) Familie/ Eltern etc. zu unterstüt-
zen? – „Wie können Familien / Eltern etc. für sich selber ein soziales Klima 
schaffen, das ihre Stärken, Handlungsfähigkeit und Selbstwirksamkeit 
unterstützt?“ Diese Fragestellungen können Familien und deren bedeut-
same Bezugspersonen zu anderen Sichtweisen auf bisherige Werte- und 
Normensysteme befähigen und zu deren Sicherheit in der Priorisierung 
und im Erreichen von Zielen, zu mehr Eigenverantwortung, Handlungs-
fähigkeit, Zufriedenheit und einer verbesserten Selbstaktualisierungs-
kompetenz in deren Lebensalltag beitragen. In diesem Buch werden in 
kreativer und vielschichtiger Weise Zugänge zum ergotherapeutischen 
Coaching aufgezeigt. Es bietet durch Forschungsverweise, die Vorstellung 
thematisch relevanter konzeptioneller Modelle, Praxisbeispiele, Bildma-
terial und Zeichnungen vielfältige Ansatzpunkte an, um sich dem The-
menkomplex professionell und im jeweils individuell passenden Lernstil 
anzunähern. (Siehe auch Rezension auf Katalog-S. 69)
◗ 2019, 208 S., farbige Abb., Format 16x23cm, Klappenbroschur
ISBN 978-3-8080-0836-2 | Bestell-Nr. 1293 | E 22,95

Heike Diederich | Monika Beck

So können wir uns 
besser verständigen 2
Gebärden in alltäglichen Situationen und 
Projekten
Das Buch erklärt kurz und präg-
nant die theoretischen Grundlagen 
von Gebärden in der Unterstützten 
Kommunikation und zeigt auf, wie 
Kinder mit unterschiedlichen Stö-
rungsbildern von Gebärden profi -
tieren und wie mit Gebärden Sätze 
gebildet werden können. Die Ge-
bärdenkarten werden als wichti-
ges methodisches Element nicht 
nur zum Wortschatzaufbau und zur 
Wortschatzsicherung, sondern auch zur Bedeutungsvollma-
chung und zum Sprechen in Sätzen mit detaillierten Anwen-
dungshinweisen dargestellt. Der Leser erhält Gebärdenkarten für den 
Wortschatz in alltäglichen Situationen, z.B. Zuhause, Kleidung, Körper-
pfl ege, Arzt, Straßenverkehr, Einkaufen, Institutionen, Feste und Natur im 
Jahreskreis, sowie ein für die Bildung von Sätzen hilfreiches Kernvokabu-
lar, verbunden mit vielfältigen Anregungen zur Gebärdenvermittlung und 
zur konkreten Nutzung der Karten in Elternhaus, Kindergarten und Schule. 
Die Bandbreite der Einsatzmöglichkeiten veranschaulichen die erfahrenen 
Lehrkräfte am Projekt „Komm mit nach Afrika“ mit Beispielen für Zuord-
nungsmaterialien, Tierlexikon, Lied und Rezept. 
Das Projekt „Wir entdecken Musikinstrumente“ zeigt anhand eines für die 
Inklusion geeigneten Bilderbuches Gebärden als starkes Ausdrucksmit-
tel, auch für sprechende Kinder, und als Inszenierungsmittel im darstel-
lenden Spiel. Die ca. 600 Gebärdenkarten dienen als Kopiervorlage und 
stehen zusätzlich als Download zur Verfügung. Die Zeichnungen nach der 
DGS eignen sich, wie bei Band 1, auch für die Hand des Kindes. Die einzel-
nen Vokabeln sind in einem alphabetischen Wörterverzeichnis aufgelistet.
(Band 1 siehe Katalog-S. 54)
◗ 2019, 196 S., schwarzweiße Kopiervorlagen, Beigabe: Vorlagen zusätz-
lich als Download, Format 16x23cm, Ringbindung | Alter: 3–10
ISBN 978-3-8080-0829-4 | Bestell-Nr. 3657 | E 22,95
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Dorothea Beigel

Beweg dich, Schule!
Eine „Prise Bewegung“ im täglichen Unterricht der 
Klassen 1-13
Gehirngerechtes Lernen nach Dorothea Beigel®

Diese überarbeitete und erweiterte 
5. Aufl age beinhaltet zusätzliche, im 
täglichen Unterricht direkt umsetz-
bare, Praxiseinheiten für die Klas-
sen 1-13. Der reichhaltige, nochmals 
erweiterte Praxisteil besteht aus Be-
wegungsbeispielen guter Praxis, die 
direkt an der Stoffvermittlung einzel-
ner Fächer ansetzen. Die Spiel- und 
Bewegungsangebote sind kurzzei-
tig, variabel und jederzeit für Kin-
der, Jugendliche und Erwachsene altersangemessen einsetz-
bar, ohne dass zusätzlicher Material- und/oder Raumbedarf 
im Unterricht entsteht. Sie fördern sowohl die fachlichen als 
auch überfachlichen Kompetenzen der Schülerinnen und 
Schüler. Der Praxisteil gliedert sich schwerpunktmäßig in die Bereiche 
Mathematik, Deutsch, Fremdsprachen und übergreifende Fächerange-
bote (Geschichte, Politik, Naturwissenschaften …). Ergänzt wird das An-
gebot durch Brain-Gym®-Spiele, Minutenpausen, Mini-Sport-Bewegungen 
und Bewegungsangebote für das Lehrerzimmer. 
Der Einsatz ist in allen Schulformen möglich.
◗ 5., überarbeitete und erweiterte Aufl . 2019, 352 S., farbige Abb., Bei-
gabe: Übersicht der Spiele zusätzlich als Download, Format 16x23cm, fes-
ter Einband | Alter: 6–20
ISBN 978-3-8080-0855-3 | Bestell-Nr. 1311 | E 23,95

Gerd Ulrich Heuer

Beurteilen – Beraten – 
Fördern
Materialien zur Diagnose, Therapie und Bericht-/
Gutachtenerstellung bei Lern-, Sprach- und 
Verhaltensauffälligkeiten in Vor-, Grund- und 
Sonderschule – Formular-Kopiervorlagen-Mappe
„Der Ordner von Heuer enthält Infor-
mationen zur Handhabung und eine 
faszinierende Zusammenstellung von 
Beobachtungen/Fragestellungen zu 
Lebensumwelt und Persönlichkeits-
entwicklung des Kindes, Beschrei-
bung seiner Fähig- und Fertigkeiten, 
das Ganze mit einem überaus wert-
vollen Material, das für diagnostische 
und förderliche Situationen gleicher-
maßen benutzt werden kann. Weitere Stärken: Der Entwicklungsverlauf, 
Entwicklungsziele und Lösungsmöglichkeiten aus der Sicht des Kindes, 
der Eltern/des Vaters/der Mutter/der Erziehungsberechtigten, der Lehr-
kräfte/ErzieherInnen, aus der Sicht anderer Sachverständiger. So konse-
quent durchgehalten ist systemisches Denken selten erfolgt und in Anam-
nese umgesetzt worden!“ Sprachrohr, FiL
◗ Nachdruck der 6. Aufl . 2008, 280 S., Format DIN A4, im Ordner
ISBN 978-3-8080-0534-7 | Bestell-Nr. 1177 | E 40,00

Mit 
Online

Material

Neuheiten
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Wolfgang Beudels | Rudolf Lensing-
Conrady | Hans Jürgen Beins

... das ist für mich ein 
Kinderspiel
Handbuch zur psychomotorischen Praxis

25 Jahre – 45.000 begeisterte LeserInnen
Dieses Grundlagenwerk sieht Bewe-
gung als einen zentralen Ausgangs-
punkt an, um Kinder und Jugendliche 
zu begleiten und zu fördern und sich 
dabei an deren Bedürfnissen zu ori-
entieren. Die in diesem Buch präsen-
tierte Ideenvielfalt und die dazu pas-
sende Grundhaltung haben sicherlich 
dazu beigetragen, dass es zu einem 
Bestseller wurde. Aber wer sagt, dass Kinderspiel nur was 
für Kinder sei? Alle Menschen können mit Psychomotorik 
umfangreiche motorische und soziale Erfahrungen sammeln, deren posi-
tive Rückwirkungen auf das psychische Befi nden unbestritten sind. Auch 
diese völlig überarbeitete, durchgehend farbige Neuaufl age ist diesen 
Grundsätzen verpfl ichtet. 
Die vorgestellten Spiele und Übungen sind unmittelbar übertragbar in die 
alltägliche Bewegungswelt von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. 
Das Handbuch richtet sich damit nicht nur an ErzieherInnen, LehrerInnen, 
ÜbungsleiterInnen und TherapeutInnen, sondern auch an Eltern und un-
mittelbar an die Kinder. Den PraktikerInnen wird die Umsetzung in die täg-
liche Arbeit durch eine zusätzliche Gliederung der Spielvorschläge nach 
möglichen Einsatzbereichen, wie „Begrüßungsspiele“, „Spiele für die Ak-
tive Pause“, „Spiele für draußen“, „Spiele für kleine Räume“ oder für „An-
gebote ohne spezifi sche Geräte“ erleichtert. Für eine effi ziente Praxis ist 
es hilfreich, sich einzelnen Förderschwerpunkten zuzuwenden, ohne „das 
Ganze“ aus dem Blick zu verlieren. Dies führte zu einer Auswahl von 10 
Wirkungsschwerpunkten, nach denen die Praxisbeispiele zusammenge-
stellt sind: Grobmotorik – Feinmotorik – Gleichgewicht – Konzentration – 
Entspannung – Wahrnehmung – Reaktion – Ausdauer – Denken und Bewe-
gen – Sozialverhalten. Eine solche Schwerpunktbildung steht nicht im Wi-
derspruch zu einer ganzheitlichen Betrachtung des Menschen. Dies wird 
in dem anschaulichen Praxisbuch deutlich. Auch ist es kaum möglich und 
auch gar nicht wünschenswert, einen Aspekt psychomotorischer Kompe-
tenzen isoliert zu „behandeln“. Die Zuordnung vielfältiger und variabler 
Spielformen zu einem bestimmten Wirkungsbereich kann nicht eindeutig 
sein: Manches Spiel wird sicher auch in anderen Kategorien, für andere 
Alters- und Zielgruppen oder unterschiedliche Gruppenstärken wirksam. 
Deshalb werden die 20 Spielvorschläge je Kategorie nicht nur inhaltlich 
und organisatorisch beschrieben, sondern auch mit Variationen erweitert.
◗ 12., völlig überarbeitete Aufl age 2019, 320 S., über 200 farbige Fotos, 
Format 16x23cm, Klappenbroschur | Alter: ab 3
ISBN 978-3-8080-0837-9 | Bestell-Nr. 1308 | E 22,50

Carin de Vries

Übungsblock zum DIFMaB 
(Diagnostisches Inventar zur Förderung mathematischer 
Basiskompetenzen) – Übungsvorschläge für Schüler mit 
Förderbedarf im Lernbereich Mathematik
Nach der erfolgreichen Einführung des DIFMaB als 
hilfreiches Inventar zur Diagnostik und Förderung ma-
thematischer Basiskompetenzen folgt nun auf viel-
fachen Wunsch ein vertiefendes Zusatzmaterial zum 
DIFMaB in Form eines praktischen Übungsblocks. 
Dieser ermöglicht eine Bearbeitung durch Schüler direkt im Block oder 
z.B. auch mit Hilfe einer pädagogischen Fachkraft oder einer individuellen 
Begleitung (z.B. SchulbegleiterIn) im Rahmen eines differenzierten Unter-
richts in einem inklusiven Setting. Neben zahlreichen Aufgabenblättern 
bietet der Übungsblock am Ende ein Formblatt zur Dokumentation indivi-
dueller Lernzuwächse, das ebenso wie die Aufgabenformate im DIFMaB in 
die folgenden drei Bereiche unterteilt ist: A – Pränumerik, B – Zahlbegriffs-
aspekte, C – Rechenoperationen. 

Reinhilde Stöppler | 
Karoline Klamp-Gretschel (Hrsg.)

Ressourcen nutzen – 
gesund bleiben!
Gesundheitsbildung bei Menschen mit geistiger 
Behinderung
Gesundheit stellt ein zentrales Ziel 
im Leben eines jeden Menschen 
dar, das es durch frühzeitige Ge-
sundheitsbildung und -förderung zu 
verfolgen bzw. zu erreichen gilt. Ins-
besondere Menschen mit geistiger 
Behinderung erleben in dieser Situ-
ation jedoch vielfältige Benachteili-
gungen, die ihnen das Erreichen und 
Erhalten des individuellen Gesund-
heitsstatus’ erschwert. Mögliche Probleme können die fehlende Zugäng-
lichkeit von Gesundheitsangeboten, fehlendes Wissen über Gesundheit 
und Krankheit sowie schwer verständliche Materialien zur Gesundheits-
bildung sein. Daraus resultieren für viele Menschen mit geistiger Behin-
derung ein erhöhtes Gesundheitsrisiko, häufi gere Gesundheitsprobleme 
und damit ein höherer Bedarf an Gesundheitsbildung. Dieses Buch glie-
dert sich in einen (kurzen) Theorie- und einen ausführlichen Praxisteil. Der 
Theorieteil untermauert die Begründung für gesundheitliche Bildung im 
Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung, indem er eindringlich Grundla-
gen der Gesundheitsförderung, Gesundheitsrisiken und die aktuelle Ver-
sorgungssituation im Bereich Gesundheit aufzeigt. Im Praxisteil bieten die 
AutorInnen einen breiten Überblick über konkrete Umsetzungsbeispiele 
in vielfältigen Themen: Bewegung und Sport, Ernährung, Zahngesundheit, 
Sexuelle Gesundheit, Prävention sexualisierter Gewalt, Sucht, Mobilität, 
Gesundheit im Beruf, Erste Hilfe-Kurse. Unterstützt werden die aufge-
zeigten thematischen Bereiche durch weitere interessante methodische 
Hilfen. So werden die Methoden Puppenspiel und Unterstützte Kommuni-
kation vorgestellt, des Weiteren ein konkretes umfassendes und praxiso-
rientiertes Projekt „Take Care – Gesundheitsförderung von Mädchen und 
Frauen mit geistiger Behinderung“, das Hinweise zur geschlechtsspezifi -
schen Gesundheitsbildung liefert und exemplarisch darstellt, wie ein Bil-
dungsangebot zum Thema Gesundheit im Kontext geistiger Behinderung 
gestaltet werden kann. – Sämtliche Inhalte des Buches sind so aufberei-
tet, dass sie auf die schulische und außerschulische Praxis übertragen 
werden können und somit einen wesentlichen Beitrag zur Gesundheits-
bildung von Menschen mit geistiger Behinderung leisten. Konkrete Praxis-
tipps (Methoden und Materialien) bieten einen leicht nachvollziehbaren 
Überblick über die jeweilige Thematik. – Zielgruppe des Buches sind pä-
dagogische Fachkräfte in allen Einrichtungen der Behindertenhilfe sowie 
Fachkräfte des Gesundheitssystems, die in Bildung und Begleitung von 
Menschen mit geistiger Behinderung tätig sind.
◗ 2019, 192 S., farbige Abb., Format 16x23cm, br
ISBN 978-3-8080-0859-1 | Bestell-Nr. 3658 | E 19,95

Der aufgeklappte Block bietet (im oberen Teil) eine 
übersichtliche Lehrerseite mit Aufgabenstellungen 
und (im unteren Teil) die zu bearbeitende Schülersei-
te. In dieser Form kann die Doppelseite z.B. als geeig-
nete „Hausaufgabe“ für eine Übung und Vertiefung 
zu Hause leicht kopiert werden und dient gleichzeitig 
als gute Kommunikationshilfe zwischen Lehrkräften, 
Kindern und deren Eltern. Eine klare Anweisung zu 
Beginn des Übungsblocks führt die Lehrkraft oder 
pädagogische Begleitung gut in die Handhabung ein 
und erläutert den zusätzlich mit aufgenommenen 

Aspekt der Schulung einer zunehmend realistischen Selbsteinschätzung. 
Das Material wurde bereits gezielt in verschiedenen Schulen erprobt und 
wird von den befragten Lehrkräften als hilfreich und gewinnbringend für 
den eigenen Unterricht und insbesondere für eine gezielte fachliche  För-
derung eingeschätzt. (DIFMaB siehe Katalog-S. 48)
◗ 2019, 256 S., farbige Abb., zahlreiche Kopiervorlagen, Format DIN A5 
quer, Ringbindung | Alter: 6–10
ISBN 978-3-8080-0778-5 | Bestell-Nr. 3656 | E 21,95

Neuheiten



10 Leseproben, Inhaltsverzeichnisse, Rezensionen, Bestellen  Unser Buch-Shop: www.verlag-modernes-lernen.de

Dorothea Beigel

Erwachsene und Senioren 
im Gleichgewicht
Teil 1: Bleib in Balance: Gleichgewichtskurs für Erwachsene nach 
Dorothea Beigel® – Grund- und Aufbaukurs für Erwachsene
Teil 2: Älter werden in Balance: Gleichgewichtskurs für Erwach-
sene 70+ nach Dorothea Beigel® – Grund- und Aufbaukurs für 
Erwachsene 70+ 
Forschung und Wissenschaft belegen in Studien, 
dass ein Training des Gleichgewichts zur Förde-
rung der körperlichen, geistigen und seelischen 
Gesundheit beiträgt. Mehrfach wird der positive 
Effekt von Gleichgewichtstraining in Bezug auf Zunahme von Kraftleis-
tung und auf Verringerung von Sturzanfälligkeit benannt. Die Verbindung 
zur Hör- und Sehwahrnehmung, zur Lern- und Leistungssteigerung wird 
beschrieben. Aber auch die deutliche Unterstützung von innerer Ausge-
glichenheit steht im Mittelpunkt – das seelische Gleichgewicht profi tiert 
nachweislich vom Gleichgewichtstraining. Hier setzt das gut strukturierte 
Manual von Dorothea Beigel an, das insgesamt 32 Gleichgewichts-Kurs-
stunden für Erwachsene beinhaltet. Es beschreibt im ersten Teil detail-
liert Stundeninhalte, Wissensvermittlung, Hausaufgaben und Testungen 
vom Grund- und Aufbaukurs „Bleib in Balance (19-69 Jahre)“. Im zwei-
ten Teil befasst es sich mit dem Angebot für Menschen ab 70 Jahren und 
stellt die erprobten Inhalte, Aufgabenstellungen und häuslichen Übungen 
des Grund- und Aufbaukurses „Älter werden in Balance“ vor. Im Buch fi n-
den KursleiterInnen alles, was zur Umsetzung eines Gleichgewichtstrai-
nings beiträgt: • Kursstunden, die kleinschrittig aufgebaut und mitein-

ander vernetzt sind • Inhalte, die sich an der 
sensomotorischen Entwicklung des Menschen 
orientieren und auch die im Erwachsenenalter 
noch einfl ussnehmenden frühkindlichen Bewe-
gungsmuster und lebenslang unterstützenden 
Halte- und Stellreaktionen einbeziehen • Inten-
sive Gleichgewichtsschulung mit dem Ziel, die 
individuelle Stand- und Bewegungssicherheit 
zu steigern, sturzprophylaktisch zu wirken und 
die Hör- und Sehwahrnehmung der Teilnehmen-
den zu pfl egen • Trainingsinhalte, die zur För-
derung von Ausdauer, Kraft, Dehnfähigkeit, Be-
weglichkeit, Koordinationsfähigkeit und Fitness 
beitragen.

Alle Kursstunden beinhalten Übungen zur Konzentrations- und Merkfähig-
keit. Sie beachten die Einbeziehung psychosozialer Faktoren, wie positi-
ves emotionales Erleben, Steigerung des Selbstvertrauens und des Wohl-
fühlens, Achtsamkeit, Entspannung und Stressbewältigung. 
Die beiden Kursangebote werden seit 2015 mit positiver Rückmeldung in 
Vereinen, Praxen, Seniorenzentren, in Angeboten zur Erzieher- und Lehrer-
gesundheit, im Rahmen der betrieblichen und kommunalen Gesundheits-
förderung durchgeführt.
Beide Präventionskonzepte entsprechen dem aktuellen Leitfaden Präven-
tion und wurden von der „Zentralen Prüfstelle Prävention“ im Auftrag der 
angeschlossenen Krankenkassen zertifi ziert.
◗ 2019, 308 S., farbige Abb., Format DIN A4, Ringbindung | Alter: Er-
wachsene und 70+
ISBN 978-3-8080-0835-5 | Bestell-Nr. 1292 | E 26,95

Erich Kasten

Mein Trainingsbuch 
Selbstvertrauen 
Die Ab-in-den-Müll-Kur für Ihre Ängste
Eine Bedienungsanleitung für Ihr Selbstbewusstsein
Die gute Nachricht vorweg: Angst zu 
haben ist völlig normal, sich vor et-
was zu fürchten hat eine Schutzfunk-
tion, und ängstliche Menschen bege-
hen seltener Fehler. Wenn allerdings 
die Angst überhand nimmt und Ver-
haltensweisen blockiert, an denen 
alle anderen Menschen offenkundig 
Freude haben, dann sollte man etwas 
dagegen tun. Der Mensch hat sich 
eine sehr komplexe Welt geschaf-
fen, und um einigermaßen gut durchs Leben zu kommen, muss man eine 
Fülle sozialer Fertigkeiten erlernen. – Das Buch hilft dabei, eigene Ängste 
zu besiegen und Stück für Stück mehr Selbstvertrauen aufzubauen. Ob 
es sich darum dreht, einen Vortrag vor einer Gruppe zu halten, Prüfungs-
angst durchzustehen, alleine zu verreisen oder einen potenziellen Lebens-
abschnittspartner anzusprechen und in ein Gespräch zu verwickeln – all 
das ist erlernbar. Mit diesem Übungsprogramm lernt man, Befürchtungen 
beiseite zu schieben, Ängste zu verlieren, man traut sich, neue Wege ein-
zuschlagen und kann berufl ich wie privat erfolgreicher werden. Der Band 
gibt eine Einführung in den biologischen Sinn von unangenehmen Emo-
tionen, wie z.B. der Angst, und klärt dann über unterschiedliche Formen 
von Angsterkrankungen und ihre Behandlungsmöglichkeiten auf. Mit Hilfe 
mehrerer Fragebögen werden Ursachen und Entstehungsgeschichte der in-
dividuellen Ängste erfragt und Bereiche eingegrenzt, in denen viel zu viele 
Befürchtungen bestehen, die einen daran hindern, die Freuden des Lebens 
zu genießen: Wo liegen meine Probleme? Wo möchte ich mehr Fertigkei-
ten erwerben? Wie kann ich solche Kompetenzen gewinnen? Angefangen 
von Tricks, um Blickkontakt zu halten, Methoden, um Kontakt zu Menschen 
aufzunehmen und Small-talk zu erlernen bis hin zu Übungen, wie man sich 
z.B. am besten gegen Mobbing wehren kann, umfasst der Band eine Fülle 
von Methoden, um künftig leichter durchs Leben zu kommen.
◗ 2019, 168 S., Format DIN A5, br | Alter: ab 18
ISBN 978-3-8080-0793-8 | Bestell-Nr. 5232 | E 16,95

Manuela Rösner | Anna Apprich

Annehmen und 
bewegt begleiten
Motogeragogik – ein ressourcen- und bewegungs-
orientierter Ansatz – Physische, psychische und 
kognitive Kompetenzen erkennen und nutzen
Die Motogeragogik zeichnet sich 
durch eine ressourcenorientierte Vor-
gehensweise aus. Sie nimmt die ge-
samte Persönlichkeit des Menschen 
wahr und versteht Entwicklung als 
einen lebenslangen, aktiv zu gestal-
tenden Prozess. Diese Grundhaltung 
öffnet den Blick für die individuel-
len Kompetenzen und begibt sich auf 
die Suche nach den bestehenden und 
versteckten Ressourcen des Menschen. 
Bestehende Ursprungskonzepte und Ansätze der Motogeragogik werden 
beleuchtet, um individuell Vorgehensweisen, Aktivierungsmöglichkeiten 
und bewegte Momente zu ermöglichen.
Die Autorinnen verstehen körperliche, emotional-soziale und kognitive 
Veränderungen, die bedingt sind durch den natürlichen Alterungsprozess 
oder aufgrund von Erkrankungen, als besondere Herausforderungen im 
Lebenslauf. Diese gilt es anzunehmen – sowohl von dem Betroffenen als 
auch von Familie, Betreuungskräften, MotopädInnen und MotologInnen.
Ausgehend von Fallbeispielen aus der Praxis werden in diesem Buch theo-
retische Hintergründe zu Demenz, Parkinson und Beeinträchtigungen der 
motorischen und sensorischen Kompetenzen aufgezeigt.
Vielfältige und abwechslungsreiche, auf das Individuum abgestimmte Me-
thoden und Inhalte fi nden sich in den „Praxissplittern“ wieder, die auf jah-
relanger Erfahrung der Autorinnen in der praktischen Arbeit fußen. Die 
Ideen sind vorrangig für Gruppen ausgelegt. Die Übertragung auf die Ein-
zelarbeit ist teilweise möglich.
Hierbei stellt das Wissen um bewegte Biografi e/Lebensläufe, Erfahrun-
gen mit und um Bewegung, Beziehungsgestaltung einen wesentlichen 
Baustein dar, um dem Menschen annehmend begegnen und ihn bewegt 
begleiten zu können.
◗ 2019, 176 S., farbige Abb., Format 16x23cm, Klappenbroschur,  Alter: 
ab 60
ISBN 978-3-8080-0843-0 | Bestell-Nr. 1295 | E 19,95
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