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Babette Bürgi Wirth, Stefanie Kolb 

Mila spricht 

Ein Bilderbuch zum selektiven Mutismus mit online-Informationen für Eltern und Fachpersonen 

 

Mit ihrer Familie spricht sie wie ein Wasserfall, im Kindergarten aber kein Wort - Mila leidet an selektivem Mutismus. Dieses Kin-

derbuch erzählt, wie schwer der verzweifelten Mila der Kindergartenbesuch aufgrund ihres Schweigens fällt. Was tun? Eine The-

rapeutin hilft Mila, ihre Sprechangst in kleinen Schritten zu überwinden: erst zuhause mit einer Freundin, dann mit ein paar Kin-

dern im Kindergarten, später in einer Bäckerei. Schließlich schafft sie sogar die größte Herausforderung und steht vor Eltern und 

Kindern auf einer Bühne. Das Buch zeigt betroffenen Kindern (und ihren Eltern) einen alltagsnahen und ermutigenden Weg aus 

dem Schweigen. Es kann in der Familie, im Kindergarten oder auch im therapeutischen Setting eingesetzt werden. 

 

 
 

 

 

Autorenteam 

Mentoring beschwingt. Grundlagen und Ideen zur Umsetzung in der Begabungsförderung 

 

Mentoring für begabte Kinder und Jugendliche ist eine besondere Herausforderung, aber auch eine einzigartige Chance. Durch 

Mentorate wird an Schulen ein Zeichen gesetzt für die Wichtigkeit von Talenten, gleichzeitig fördern sie die schulische Anerken-

nungskultur. Das begabte Kind wird durch ein Mentorat im Vertrauen auf sich selbst und seine Fähigkeiten gestärkt. Deshalb 

sind Mentorate ein wichtiger Faktor in der Exzellenzförderung. 

 

 



 

 

 

Christoph Schiefele, Christine Streit, Tanja Sturm  

Pädagogische Differenzierung und Diagnostik in der Grundschule 

 

Lehrpersonen müssen im inklusiven Unterricht viel beachten: Sie sollen auf die Lernausgangslage der einzelnen Schülerinnen 

und Schüler eingehen und sowohl die individuelle als auch die kooperative Lehr-Lern-Situation gestalten. Das Lehrbuch enthält 

die Grundlagen einer pädagogischen Diagnostik, die das jeweilige Können der Lernenden in den Blick nimmt. Es zeigt beispiel-

haft, wie Differenzierung im Mathematik- und Deutschunterricht der Grundschule gelingen kann. Aufbauend auf der jeweiligen 

Fachdidaktik wird die theoriegeleitete Planung inklusiver Lehr-Lern-Settings im Rahmen eines diagnosebasierten Unterrichts 

dargestellt. 

 

 
 

 

 

Anja Solenthaler 

Therapie, Fussball oder Videospiele - was wirkt? 

Über die Wirksamkeit verschiedener Interventionsarten bei Kindern mit einer umschriebenen Entwicklungsstörung der Motori-

schen Funktionen 

 

Die Behandlungsansätze für Kinder mit einer Umschriebenen Entwicklungsstörung der Motorischen Funktionen (UEMF) reichen 

heute weit über den therapeutischen Bereich hinaus. Forschungsergebnisse zeigen, dass auch bestimmte Freizeitaktivitäten als 

wirksame Interventionen in Betracht gezogen werden können. Dabei ist nicht nur die Rede von sportlichen Aktivitäten wie Fuss-

ball, Tischtennis oder Taekwondo, sondern auch von Videospielen - sogenannten Exergames. In diesem Buch werden verschie-

dene Interventionsarten bei Kindern mit einer UEMF hinsichtlich ihrer Wirksamkeit miteinander verglichen. Von besonderem In-

teresse ist dabei auch die Wirksamkeit der Psychomotoriktherapie, die Kindern mit einer UEMF an Deutschschweizer Volks-

schulen als niederschwelliges Förderangebot offensteht. 

 

 
 

 

 



 

 

Über 1001 innovative wie auch bewährte Tipps unterstützen Eltern, Lehrpersonen, Erzieherinnen und Erzieher im Alltag mit au-

tistischen Kindern und Jugendlichen. Praktisch, alltagsnah und auf die unterschiedlichen Entwicklungsstufen, Lernstile und Fä-

higkeiten angepasst, werden kreative und einfach anwendbare Ideen aufgezeigt. Der von einer wertschätzenden Grundhaltung 

gegenüber Betroffenen geprägte Ratgeber berücksichtigt ein breites Spektrum autistischer Verhaltensweisen, wobei auch Mög-

lichkeiten der Veränderung von Situationen oder von Verhaltensweisen der Bezugspersonen in den Blick genommen werden. 

 
 

 

 

Alice Thaler-Battistini 

Rhythmik: handlungsorientiert, mehrdimensional, ästhetisch 

Ein gestalterisches Verfahren in der Pädagogik und der Heilpädagogik 

 

20 Jahre nach «Selber denken macht klug» erscheint eine gänzlich überarbeitete und erweiterte Darstellung der Zürcher Rhyth-

mik als ein gestalterisches Verfahren in der Heilpädagogik. Die Erfahrungen zeigen, wie erfolgreich die Rhythmik bei der Gestal-

tung der Lernprozesse und des Unterrichts im künstlerischen, pädagogischen und insbesondere auch im heilpädagogischen Be-

reich eingesetzt werden kann. Die Autorin legt dar, wie Handlungskompetenzen und Lernfelder der Schülerinnen und Schüler mit 

der rhythmischen Fachdidaktik zusammenhängen. Sie plädiert für eine ganzheitliche Sinnesschulung, von der basalen Förde-

rung bis zur künstlerischen Praxis. 

 

 
 

 



 

 

Jo Herg (Herausgeber) 

Übergänge inklusiv gestalten 

 

Inklusion scheitert oft an den Übergängen, sei es der Übergang von der KiTa in die Grundschule, der von der Grundschule in die 

weiterführende Schule oder auch der Übergang in das Erwerbsleben. Gleichzeitig ist den vielen kleinen Übergängen im Alltag 

Aufmerksamkeit zu widmen, weil sie wichtige Weichen für Inklusion/Exklusion stellen können. Das Buch stellt sich diesem Prob-

lem und fragt, wie diese fragilen Übergangssituationen so gestaltet werden können, dass sie nicht zu Barrieren, sondern zu Tür-

öffnern in neue Bereiche des Lernens und Lebens werden. Zunächst betrachtet es die komplexen Übergangsprozesse aus meh-

reren Perspektiven und stellt die strukturellen Rahmenbedingungen vor. Den Kern des Buches bilden aber konkrete alltagsnahe 

Gestaltungsmöglichkeiten, um tragfähige Brücken in die jeweiligen Bildungs- und Lebensbereiche zu bauen. 

 
 

 

 

Armin Born, Claudia Oehler 

Lernen mit ADHS-Kindern 

Ein Praxishandbuch für Eltern, Lehrer und Therapeuten 

 

AD(H)S-Kinder leiden sehr häufig unter Lern- und Leistungsschwierigkeiten, die ihren Lebensweg stark beeinträchtigen. 

Schlechte Noten, Klassenwiederholungen, Schulwechsel und -abbrüche führen zu zusätzlichen psychischen Problemen. Da die 

gängigen schulischen Lernverfahren für AD(H)S-Kinder oft nicht passen, teilweise Lernprobleme sogar mit verursachen, gilt es, 

effektive Lernmethoden speziell für diese Kinder zu entwickeln. Ziel dieses Buch ist es, AD(H)S-Kindern und ihren Eltern einen 

wirksamen Weg aufzuzeigen, wie der Teufelskreis Lernstörungen erfolgreich verlassen werden kann. Nach dem Motto «weniger 

ist mehr» werden konkrete und leicht umsetzbare Lernstrategien für die Grundfertigkeiten Rechnen, Lesen und Rechtschreiben, 

für die Lernfächer sowie für das Fach Englisch dargestellt. In der 11. Auflage werden in einem neuen Kapitel die Grundüberle-

gungen zu den dargestellten Lernmethoden erläutert. Das Kapitel zum Fach Englisch wurde erweitert und insgesamt der aktuelle 

Stand der Forschung eingearbeitet. 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

Reinhard Markowetz 

Schüler mit Autismus-Spektrum-Störung im inklusiven Unterricht 

Praxistipps für Lehrkräfte 

 

Lehrpersonen an Regelschulen haben oftmals keine oder nur wenig Vorkenntnisse über tiefgreifende Entwicklungsstörungen. 

Doch sie kommen im Zuge des inklusiven Unterrichts vermehrt mit betroffenen Kindern in Kontakt. Diese Praxishilfe bietet die 

Basics, die Lehrkräfte brauchen, wenn sie Schülerinnen und Schüler mit Autismus-Spektrum-Störung unterrichten: gezielte, aber 

knappe Infos zu Erscheinungsformen von Autismus und Auswirkungen auf das Verhalten, Praxishilfen zur Förderplanung und 

Unterrichtsgestaltung sowie Anregungen zur Zusammenarbeit mit anderen Fachkräften und Eltern. 

 
 

 

 

 

Wolfgang Kaschnitz, Manfred Pretis, Hannes Brandau  

ADHS bei Vorschulkindern 

 

Hyperaktive Klein- und Vorschulkinder sind eine besondere Herausforderung: Welche Förderung brauchen diese Kinder? Wie 

können Eltern kompetent beraten werden? Dieses Buch informiert über Symptome, Ursachen und Erklärungsansätze bei ADHS. 

Aus aktuellen Forschungsergebnissen werden praktische Hilfen für Prävention und frühe Förderung abgeleitet. Das Buch enthält 

viele praxisorientierte Tipps für therapeutische Interventionen, Spielangebote in der Gruppe und für die Elternberatung mit zahl-

reichen Fallbeispielen und witzigen Cartoons. Aus aktuellen Forschungsergebnissen werden praktische Hilfen für Prävention und 

frühe Förderung abgeleitet. 

 
 

 

 


