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Inklusion
Pädagogische 
Bücher für Krippe 
und Kindergarten

2017. 459 S. 22 Abb. 10 Tab.
(978-3-497-02691-3) kt
€ [D] 49,90 / € [A] 51,30

Handbuch zur 
interdisziplinären 

Frühförderung

Das Handbuch bietet eine 
Grundlage für alle, die in 
der Frühförderung von 
Kindern mit einer kogni-
tiven, sprachlichen oder 
motorischen Beeinträch-
tigung, einer Hör- oder 
Sehschädigung, einer so-
zial-emotionalen Entwick-
lungsstörung oder einer 
schweren Mehrfachbehin-
derung tätig sind. 
PraktikerInnen erhalten so 
einen umfassenden Über-
blick über das Arbeits-
feld und Leitlinien für die 
Praxis der Frühförderung.

2016. 214 S. 14 Abb. 6 Tab.
(978-3-497-02588-6) kt
€ [D] 24,90 / € [A] 25,60

Ich gehöre dazu!

Können Kinder mit schwe-
rer und mehrfacher Behin-
derung in eine Kita gehen, 
auch wenn sie rundherum 
betreut werden müssen?
Wie dies gelingen kann, 
zeigt dieses Buch. Zahl-
reiche Fallbeispiele aus 
dem Kita-Alltag führen vor 
Augen, vor welchen He-
rausforderungen die Fach-
kräfte stehen. 
Anhand konkreter Fall-
beschreibungen gibt der 
Autor hilfreiche Tipps 
für eine gelungene In-
klusion von Kindern mit 
komplexer Behinderung. 
Konzepte zur Förderung 
sozialer Teilhabe werden 
vorgestellt.
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Interessensabwägung, um Ware oder Informationen zuzusenden. Wir speichern Ihre Daten und geben 
sie zur Bestellabwicklung an Vertragspartner (z. B. Brockhaus Commission) weiter, ggf. auch an die utb 
GmbH zu Marketingzwecken. Keine Übermittlung in Drittländer. Datenspeicherungsdauer entspre-
chend gesetzlicher Aufbewahrungsfristen. Als Käufer haben Sie das Recht auf Auskunft, Berichtigung, 
Löschung („Vergessenwerden“), Einschränkung der Verarbeitung sowie ein Widerspruchsrecht, Recht 
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2019. 104 Seiten. 5 Abb. 11 Tab.
(978-3-497-02890-0) kt
€ [D] 19,90 / € [A] 20,50

Handwerkszeug 
für den Kita-Alltag

Für pädagogische Fachkräfte in Kitas ist die Arbeit mit 
Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten oft herausfor-
dernd. Wie damit umgehen, wenn Kinder sich nicht an 
Regeln halten, rücksichtslos auf andere Kinder reagieren 
oder sich sozial zurückziehen? 
Der Autor geht in seinem Buch auf die unterschiedlichen 
Formen von Verhaltensauffälligkeiten ein, gibt wich-
tige Hinweise zur Diagnostik und liefert auf Basis der 
„Positiven Verhaltensunterstützung“ ein praktisches 
Konzept zum Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten. 
Er beschreibt, was Fachkräfte präventiv tun können, wie 
sie Bedingungen, die problematisches Verhalten aus-
lösen, verändern und sozial-emotionale Kompetenzen 
fördern können. Ein Kapitel zur Zusammenarbeit im 
Team, mit den Eltern und externen Fachkräften rundet 
das Buch ab.



2019.
185 Seiten. 4 Abb. 

Mit 102 Fotos.
(978-3-497-02856-6) kt
€ [D] 22,90 / € [A] 23,60

Kita inklusiv!

Bewegung ist ein Grundbedürfnis aller Kinder. Sie steht 
in engem Zusammenhang mit der kognitiven, emotio-
nalen und sozialen Entwicklung und stellt einen wich-
tigen Bildungsbereich in der inklusiven Kita dar. Die 
Autoren zeigen in diesem Buch, wie inklusive Bewe-
gungsangebote für Kinder von drei bis sechs Jahren ge-
staltet werden können. 
Der umfangreiche Spieleteil ist in zentrale Kategorien 
unterteilt, wie z. B. Bewegungskompetenz, Achtsamkeit 
und Respekt, Lernen und Wissen, Selbst- und Fremdver-
trauen, Kooperation und Kommunikation. Neben zahl-
reichen Spielvarianten erhalten Fachkräfte Hinweise, 
wie die Spiele und Übungen für Kinder mit Beeinträchti-
gungen angepasst werden können.

2., durchgesehene Aufl age 2012. 
125 Seiten.

(978-3-497-02340-0) kt
€ [D] 19,90 / € [A] 20,50 

Eine Kita für alle!

Der Begriff der Inklusion 
stößt in Krippen und Kin-
dergärten ein Umdenken 
an: Nicht mehr die Frage 
danach, ob ein Kind auf-
genommen werden kann, 
sondern wie sich eine Ein-
richtung verändern muss, 
um ein Kind mit seinen in-
dividuellen Bedürfnissen 
aufnehmen zu können, 
bestimmt das pädagogi-
sche Handeln und die 
konzeptionelle Weiter-
entwicklung. 
Das Buch bündelt das 
fachliche Wissen aus The-
orie und Praxis und zeigt 
bedeutsame Vorausset-
zungen für gelingende In-
klusionsprozesse auf.

3. Aufl age 2013. 
307 Seiten. 7 Abb. 6 Tab.
(978-3-497-02429-2) kt
€ [D] 24,90 / € [A] 25,60

Inklusion 
in der Kita

Wie kann Inklusion und 
Zusammenleben im Kin-
dergarten gelingen? Die 
AutorInnen präsentieren 
in diesem Buch grund-
legende Konzepte und 
gelingende Praxisbei-
spiele zur Inklusion. 
Dabei stehen die Tagesein-
richtungen für Kinder von 
drei Jahren bis zum Schul-
eintritt, die Aufnahme 
von Kindern mit Behinde-
rungen und ihre Teilhabe 
an der „Peer-Kultur“ im 
Mittelpunkt. Schließlich 
werden praktische Model-
le beschrieben, die sich im 
Umgang mit schwierigen 
Situationen in inklusiven 
Gruppen bewährt haben.

2018. 
83 Seiten. Innenteil vierfarbig.

(978-3-497-02814-6) kt
€ [D] 19,90 / € [A] 20,50  

Familien aus 
aller Welt 

begegnen sich

Familien mit Migrati-
onshintergrund und 
Fluchterfahrung ge-
hören in vielen Kitas 
zum Alltag. Oft ist 
die Zusammenarbeit 
vor allem mit Eltern, 
die der deutschen 
Sprache kaum mäch-
tig sind, schwierig. 
Dieses Buch unter-
stützt pädagogische 
Fachkräfte dabei, em-
pathisch und kultur-
sensibel mit einge-
wanderten Eltern in 
Kontakt zu treten und 
eine tragfähige Erzie-
hungspartnerschaft 
aufzubauen. 

2., aktualisierte Aufl age 2019. 
109 Seiten. Mit 17 Fotos. 
Innenteil farbig. 
(978-3-497-02705-7) kt
€ [D] 21,90 / € [A] 22,60

Selima 
trinkt kein 

Blubberwasser

Kinder mit Migra-
tions- und Fluchthin-
tergrund sind zuerst 
einmal Kinder und 
bringen doch zusätz-
liche, oft belasten-
de Erfahrungen mit: 
Migration aus einem 
anderen Kulturkreis, 
Fluchterfahrung oder 
gar die Auseinander-
setzung mit einem 
traumatischen Erleb-
nis. 
Dieses Buch vermit-
telt das notwendige 
Hintergrundwissen 
und hilfreiche Hand-
lungsstrategien. 

Kinder mit Migra-
tions- und Fluchthin-
tergrund sind zuerst 
einmal Kinder und 
bringen doch zusätz-
liche, oft belasten-
de Erfahrungen mit: 
Migration aus einem 
anderen Kulturkreis, 
Fluchterfahrung oder 
gar die Auseinander-
setzung mit einem 
traumatischen Erleb-
nis. 
Dieses Buch vermit-
telt das notwendige 

4., durchgesehene Aufl age 2016. 
203 Seiten. 7 Abb. 3 Tab. 

Zahlr. Fallbeispiele.
(978-3-497-02641-8) kt
€ [D] 19,90 / € [A] 20,50

Heilpädagogik in 
der erzieherischen 

Praxis

Ob Wahrnehmungs- oder 
motorische Störung, so-
ziale Auffälligkeit oder 
Behinderung: Betroffene 
Kinder brauchen beson-
dere Aufmerksamkeit. Mit 
Informationen und Hilfen 
aus Psychologie, Pädago-
gik und Medizin werden 
Verhaltensweisen oder 
Behinderungen der Kinder 
verständlich und nach-
vollziehbar dargestellt. 
Die Handlungstipps und 
Fallbeispiele bieten Wege 
für den Alltag von Erzie-
herInnen, zeigen aber 
auch die Grenzen erziehe-
rischer Arbeit auf.

3., überarbeitete Aufl age 2018. 
133 Seiten. 13 Abb.
(978-3-497-02816-0) kt
€ [D] 19,90 / € [A] 20,50 

Hörgeschädigte 
Kinder 

integrieren

Der Ratgeber zur Inklusi-
on von Kindern mit Hör-
störungen wendet sich 
an alle, die in Krippe und 
Kindergarten mit diesen 
Kindern arbeiten. Doch 
auch für Eltern und Fach-
kräfte der Frühförderung 
ist dieses Buch eine wert-
volle Hilfe.  
Wissenswertes über Mit-
tel- und Innenohrstö-
rungen, Diagnostik und 
technische Hörhilfen wird 
anschaulich vermittelt. 
Im Hauptteil des Buches 
werden praktische Tipps 
für den Gruppenalltag 
gegeben.


