
Einige wertvolle Literatur- und Internetvorschläge ... 
... absolut ohne den Anspruch auf Vollständigkeit! 
 
Zur Visualisierung: 

- Boardmaker (relativ teuer  evt. als Schulanschaffung?) 
- Metacom (günstige Einzellizenz; wird fortlaufend erweitert) 
- Pictoselector (www.pictoselector.eu; gratis download) 

 
Gebärdensammlungen: 

- „Schau doch meine Hände an“ (Buch & DVD erhältlich; zudem auch diverse schon 
vorbereitete Materialien u.a. Liederbücher, Themenplakate etc.)  ist die 
Gebärdensammlung, die im Sonderpädagogikbereich (in unserem Bezirk) verwendet wird 

- „GUK“ (entwickelt speziell für Kleinkinder; evt. kennt es der eine oder andere Schüler aus 
der Frühförderung, Ergo oder Logo) 

 beides sind sog. Lautsprachbegleitende Gebärden (d.h. es werden zur gesprochenen 
Sprache Schlüsselwörter gebärdet)  vs.  Deutsche Gebärdensprache (eigene Sprache mit 
Regeln, Grammatik etc.; wird v.a. von Hörbeeinträchtigten Menschen „gesprochen“) 

 
(Unterrichts-)Materialien - lag z.T. aus bzw. kamen als Anregung von den Teilnehmern: 

- ProKiga-Themenhefte und Werkstätten (www.prokiga.com; relativ teuer aber gutes 
Material zu einem Themengebiet; vor allem für G-Kinder sehr gut geeignet) 

- www.arbeitsmappen.ch (siehe Anmerkungen oben) 
- www.zaubereinmaleins.de (sehr bekannte Internetsammlung; einmalige kostenpflichtige 

Anmeldung; viele Materialien für Grundschulbereich; schöne Visualisierungen; z.T. auch 
mit Silbenschrift) 

- http://kerstinskrabbelwiese.blogspot.de/ (ähnliche Seite wie Zaubereinmaleins) 
- TEACCH-Ansatz: Literatur und Ideensammlungen: „Ideenkiste“ (Verlag Kleine Wege), 

„Praktische Hilfen für Kinder mit Autismus-Spektrum-Störung - Fördermaterialien für 
visuell Lernende“ (Kohlhammer-Verlag); 
Beispielsammlung zu diversen TEACCH-Materialien: https://www.cluks-forum-bw.de/aus-
der-
praxis/ideenkiste.html?tx_cforum_listpost[post]=889&tx_cforum_listpost[action]=show&t
x_cforum_listpost[controller]=Post&cHash=cc2774abc0a899e4ab2d820174b06dc2  

- www.cluks-forum-bw.de (Austauschforum für computergestütztes Lernen für G-/K-
Kinder mit Ideensammlungen, Frage-/Antwortmöglichkeiten etc.) 

- Budenberg Lernsoftware 
- Multitext-Programm für PC (geeignet v.a. für körperbehinderte Schüler; Schreiben und 

Rechnen am PC; leichtes Einfügen von Arbeitsblättern; viele Schulbuchverlage bieten ihre 
Bücher/Arbeitsmaterialien als elektr.Version für Multitext an) 

- Paletti-Lernpalette (www.spectra-verlag.de) 
 
Deutsch: 
- „ABC der Tiere“, Förder-/Kompaktausgabe; Lese-Schreiblehrgang mit Silben, 

Mildenberger-Verlag 
- „Zebra“, verschiedenes Material, Klett-Verlag 
- „Tobi-Fibel“ (viel Material unter: www.wilfriedmetze.de/html/tobi-kostenlos.html) 
- „Mein Inklusionsmaterial - Deutsch“, Klett-Verlag (gibt es auch für Mathematik, mit 

Rechenblättern / Vorlagen auf CD) 
- „Lautlese-Tandem“-Methode 
 
Mathematik: 
- „Komm mit, Rechne mit! - Ein Förderprogramm für rechenschwache Kinder“, 

Verschiedene Bände (u.a. Band 1: Wahrnehmung/Pränumerik), Finken-Verlag 
- „Flex und Flo“, Mathematik, Diesterweg-Verlag 
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- „Meilensteine Mathe - in kleinen Schritten“ (z.B. Ziffernschreibkurs), Klett-Verlag 
- „Zahlenzauber - Förderkartei für die Schuleingangsstufe“, Oldenbourg 
- verschiedenste thematische Hefte aus dem Verlag Bergedorfer-Persen 
- www.mathemonsterchen.de 
- Pikas: Arbeitsmaterial / Arbeitsblätter für Mathematik; z.T. schon auf Inhalte und 

Niveaustufen des neuen Bildungsplan 2016 angepasst; http://pikas.dzlm.de/index.html 
 
 

Hilfreiches: 
- TimeTimer zur Zeitstrukturierung 
- Trennwände für Arbeitsplätze  
- Rutschfeste Unterlagen 
- Ohrenschützer (hilft bei der Fokussierung)  
- Visualisierung des Tagesablaufes 
- Umklappordner für Schritt-für-Schritt Arbeitsanweisungen 
- Anybook-Reader und sprechende Taster z.B. für Arbeitsaufträge (v.a. für Schüler, die noch 

nicht lesen können) 
 sogenanntes UK-Material z.B. bei www.ariadne.de 

 


