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Förderung

Das Buch beschreibt auf der Basis 
neuester wissenschaftlicher Er-
kenntnisse, wie Kinder mit Lese-
Rechtschreib-Störungen profes-
sionell gefördert werden können. 
Die Praxisvorschläge berücksichti-
gen alle Ebenen, die in einem um-
fassenden Erstleseunterricht wich-
tig sind.

Mehrsprachige Kinder mit 
Spracherwerbsstörungen benö-
tigen eine spezielle Therapie und 
Förderung. Wie Therapeuten bei 
mehrsprachig aufwachsenden 
Kindern auch ohne besondere 
Vorkenntnisse die Erstsprache 
konsequent miteinbeziehen 
können, zeigt Marc Schmidt u.a. 
anhand von 45 konkret umsetz-
baren Therapieeinheiten. 

Die Autorinnen zeigen, wie prä-
ventiv sprachfördernde Maßnah-
men in den Unterricht an Regel-
schulen integriert werden können. 
Konkrete Unterrichtsbeispiele und 
Hinweise zu sprachdiagnostischen 
Verfahren runden die Darstellung 
ab und machen das nun bereits 
in 5. Aufl age erschienene Buch zu 
einem unentbehrlichen Fundus für 
Praktiker.

2016. 25 S. 
(978-3-497-02586-2) geheftet

€ [D] 26,90 / € [A] 27,70
(Testheft separat erhältlich)

2., aktual. Aufl . 2020. 26 S.
(978-3-497-02971-6) kt
€ [D] 59,90 / € [A] 61,60
(Arbeitsheft separat erhältlich)

4., überarb. Aufl . 2022. 179 S.
(978-3-497-03145-0) kt
€ [D] 24,90 / € [A] 25,60

2., aktual. Aufl . 2019. 88 S.
(978-3-497-02903-7) kt
€ [D] 49,90 / € [A] 51,30

Die  Lehrkräfte sollten vor allem 
im inklusiven Setting wissen, wie 
sie Kinder mit Sprachentwick-
lungsauffälligkeiten im Unterricht 
fördern können. Wie dies spiele-
risch gelingen kann, zeigen die 
Autorinnen in ihrem Praxisbuch.

2017. 151 S. 
(978-3-497-02715-6) kt
€ [D] 24,90 / € [A] 25,60

(Spielpläne separat erhältlich)

Menschen, die nicht oder nur 
eingeschränkt über Lautspra-
che verfügen, gebrauchen 
alternative Kommunikations-
formen, um sich verständlich 
zu machen. Dieses Buch gibt 
Anregungen für Kommunika-
tionsinhalte mit nicht oder 
kaum sprechenden Kindern 
und Jugendlichen.

Kinder mit Umschriebenen 
Spracherwerbsstörungen (USES) 
haben Probleme mit dem Sprach-
erwerb, während die allgemeine 
Entwicklung unauffällig ist. Das 
erprobte Konzept „FintmaL Spra-
che“ ist spezifi sch für die Förder-
bedarfe von Kindern mit USES im 
frühen mathematischen Lernen 
entwickelt worden.

Vom Bild zur 
Sprache

Kunst macht Kindern nicht 
nur Spaß – sie kann sogar 
deren Sprachentwicklung 
unterstützen! 66 Kunst-
projekte für den Unterricht 
laden zum kreativen Ge-
stalten in verschiedenen 
Techniken ein. Spielerisch 
wird die Erzählfreude ge-
weckt oder zum Schreiben 
angeregt. Didaktische Tipps, 
detaillierte Anleitungen und 
Info-Boxen bieten Hinter-
grundwissen und helfen bei 
der Umsetzung.

2021. 216 S.
(978-3-497-03014-9) gb
€ [D] 29,90 / € [A] 30,80

2021. 96 S.
(978-3-497-02983-9) kt
€ [D] 24,90 / € [A] 25,60

Das Baum, 
die Hase, 
der Auto?

Die unscheinbaren Wörter 
der, die, das tauchen in na-
hezu jedem Satz auf. Statt 
möglichst viele Nomen mü-
hevoll zu trainieren, zielt die 
strategieorientierte Förde-
rung der Genuskompetenz 
im Schulalter (StrateGe) auf 
die Aktivierung eines selbst-
regulierten Lernprozesses. 
Im Rahmen von acht Förder-
einheiten entdecken und 
erproben die Kinder in einer 
Kleingruppe unterschied-
liche Tricks, die ihnen beim 
Lernen der Grammatik hel-
fen können.
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Sprachtherapie
Logopädie

Sprachheilpädagogik

2., aktual. Aufl . 2021. 188 S.
(978-3-497-03068-2) kt
€ [D] 29,90 / € [A] 30,80

 5., aktual. Aufl . 2022. 216 S.
 (978-3-497-03113-9) kt
€ [D] 26,90 / € [A] 27,70

4. Aufl . 2020. 70 S.
(978-3-497-02965-5) geheftet

€ [D] 59,90 / € [A] 61,60
(Testheft separat erhältlich)

2020. 123 S. 
(978-3-497-02977-8) kt
€ [D] 49,90 / € [A] 51,30

(Arbeitsheft separat erhältlich)

2. aktual. Aufl . 2018. 139 S.
(978-3-497-02831-3) kt
€ [D] 26,90 / € [A] 27,70



Mutismus Schreiben und LesenTherapien

SprachtherapeutInnen sollen 
Entscheidungen im Therapiepro-
zess professionell treffen und 
fundiert begründen. In 15 Fallbei-
spielen machen Spezialisten der 
Sprachtherapie den Prozess der 
Entscheidungsfi ndung für ver-
schiedene Störungsbilder nach-
vollziehbar. 

In der Sprachtherapie können Hunde 
die PatientInnen auf besondere Wei-
se motivieren. Der Leser erhält eine 
Fülle von Tipps und Anregungen für 
die Praxis der Sprachtherapie mit 
dem Hund – sowohl bei Kindern als 
auch bei Erwachsenen. Mit über 60 
Übungen wird das Buch zu einem 
wertvollen Fundus für alle. 

Musik beeinfl usst unsere Gefüh-
le, unsere Wahrnehmung und 
auch unser Verhalten. Dieses 
Buch stellt den aktuellen Stand 
der Forschung zu Transfereffek-
ten von Musik auf Sprache dar. 
So bietet es eine Grundlage für 
den gezielten Einsatz von Musik 
in der Therapie und Förderung.

8., durchg. Aufl . 2019. 186 S. 
(978-3-497-02879-5) kt 
€ [D] 24,90 / € [A] 25,60

6., überarb. Aufl . 2021. 257 S.
(978-3-497-03073-6) kt
€ [D] 27,90 / € [A] 28,70

3., vollst. überarb. Aufl . 2022 
156 S. 

(978-3-497-03124-5) kt
 € [D] 24,90 / € [A] 25,60

Mit ihrer Familie spricht sie wie ein Wasserfall, im Kinder-
garten aber kein Wort - Mila leidet an selektivem Mutis-
mus. Ansprechend illustriert erzählt dieses Kinderbuch, 
wie schwer der verzweifelten Mila der Kindergartenbesuch 
aufgrund ihres Schweigens fällt. Was tun? Eine Therapeutin 
hilft Mila, ihre Sprechangst in kleinen Schritten zu überwin-
den: 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 …

2. Aufl . 2021. 31 S. 
(978-3-497-03046-0) gb
€ [D] 19,90 / € [A] 20,50

4, aktual. Aufl . 2021. 220 S. 
(978-3-497-03085-9)  kt 
€ [D] 24,90 / € [A] 25,60

5., aktual. Aufl . 2019. 260 S. 
(978-3-497-02912-9) kt 
€ [D] 25,90 / € [A] 26,70€

Kinder im Dialog 
fördern

Sprache ist für alle da, 
aber nicht immer „kinder-
leicht“!  Das Heft bietet 
einen kompakten Über-
blick über den Erwerb der 
mündlichen Sprache und 
die Bedeutung der Schrift 
im Elementarbereich. Mit 
Hilfe der enthaltenen Be-
obachtungsbögen können 
individuelle Sprachkom-
petenzen eingeschätzt 
werden. Daran anknüp-
fend liefert das Heft 
praktische Impulse und 
Materialien zu gezielter 
Sprachförderung sowie 
elementaren Begegnun-
gen mit Schrift.

2., überarb. Aufl . 2018. 72 S.
(978-3-497-02747-7)  geheftet 
€ [D] 26,90 / € [A] 27,70

Täglich Sprache 
fördern

In den Kita-Alltag integ-
riert und am Dialog orien-
tiert – dies gilt heute als 
wirksamste Maxime für 
die Sprachförderung aller 
Kinder. Mit fünf Strategien 
können Kinder ermuntert 
und befähigt werden, sich 
durch Sprache auszudrü-
cken. Die ErzieherInnen 
stellen gezielt Fragen, 
nehmen die Aussagen des 
Kindes auf und erweitern 
sie. Diese Strategien las-
sen sich leicht erlernen 
und anwenden. Sie eignen 
sich für alle Kinder zur 
Sprachförderung.

2., aktual. Aufl . 2020. 120 S.  
(978-3-497-02996-9) kt
€ [D] 19,90 / € [A] 20,50

Prävention durch 
guten Unterricht

Das Buch zeigt für Klasse 1, 
wie optimierter Unterricht 
im Schriftspracherwerb aus-
sehen kann und wie Lese- 
und Schreibtechnik sowie 
kommunikatives Lesen und 
Schreiben von Anfang an 
gefördert werden können. 
Für die Klassen 2 bis 4 liegt 
der Schwerpunkt auf dem 
Lernbereich Rechtschrei-
bung. Das wissenschaftlich 
fundierte, praxiserprobte 
Unterrichtskonzept zum 
Schriftspracherwerb folgt 
dem Leitgedanken „Präven-
tion statt Intervention“.

3., überarb. Aufl . 2023. 
ca. 224 S.

(978-3-497-03164-1) kt
ca. € [D] 28,- / € [A] 28,80

Vom Sprechen 
zum Schreiben

In jeder Eingangsklasse gibt 
es Kinder, die den Symbol-
charakter von Schrift nicht 
erkennen. Diese Kinder be-
nötigen kein einheitliches 
Training basaler Fähigkei-
ten, sondern einen Unter-
richt, der ihren individu-
ellen Entwicklungsstand 
berücksichtigt. Das Buch 
bietet evaluierte Diagnos-
tikaufgaben zur Einschu-
lung sowie für die erste und 
zweite Klasse. 

3., aktual. Aufl . 2018. 205 S.
(978-3-497-02748-4) kt 
€ [D] 25,90 / € [A] 26,70

Kontextoptimierung ist eine 
Methode für die Therapie gram-
matischer Störungen bei Kin-
dern mit Spracherwerbsstörun-
gen. Deutschsprachige sowie 
mehrsprachige Kinder bauen 
durch Kontextoptimierung ihre 
Blockaden im Grammatikerwerb 
ab und erwerben in kurzer Zeit 
grammatische Fähigkeiten.

Dieses Buch liefert neben Hin-
tergrundinformationen zum 
Grammatikerwerb einen reich-
haltigen Fundus an Möglichkei-
ten zur sprachtherapeutischen 
Förderung von Kindern von 3 - 6 
Jahren. Hierzu werden 85 Praxis-
einheiten auf der Grundlage des 
erfolgreichen Konzepts der Kon-
textoptimierung anschaulich 
dargestellt. 

Der Wortschatzsammler ist eine 
erfolgreiche, evidenzbasierte 
Therapiemethode für lexikalische 
Defi zite bei Kindern mit Sprach-
entwicklungsstörung. Die Kinder 
lernen, wie sie lexikalische Lücken 
erkennen und füllen können. Das 
Buch stellt ausgearbeitete Thera-
pieeinheiten zur Verfügung. 

4., völl. überarb. Aufl . 2017. 284 S.
(978-3-497-02702-6) kt
€ [D] 49,90 / € [A] 51,30

3. überarb. Aufl . 2022. 206 S.
(978-3-497-03114-6)

€ [D] 29,90 / € [A] 30,80 

4., überarb. Aufl . 2022. 299 S.
(978-3-497-03159-7) kt
€ [D] 49,90 / € [A] 51,30

2020. 287 S.
(978-3-497-02943-3) kt
€ [D] 44,00 / € [A] 45,25

2., aktual. Aufl . 2018. 158 S. 
(978-3-497-02820-7) kt
€ [D] 29,90 / € [A] 30,80

2017. 202 S.
(978-3-497-02642-5) kt
€ [D] 29,90 / € [A] 30,80

2017. 148 S. 
(978-3-497-02688-3) kt
€ [D] 24,90 / € [A] 25,60


