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Doris-Verlag – Kinderbücher zum Thema Behinderung

Doris Hesseler, deren Sohn Björn mehrfach behindert ist, hat einen 
eigenen Verlag (siehe auch Seite 46) gegründet, in dem sie Kinder-
bücher zum Thema Leben mit Behinderung herausgibt.
Von Troll Faxi, der von den Tieren im Wald einen Rollstuhl gebaut 
bekommt, gibt es inzwischen drei Bilderbücher. In den gereimten 
Geschichten spielt die Behinderung gar keine große Rolle. Es ist 
selbstverständlich, dass Faxi geholfen wird, damit er überall dabei 
sein kann.
Die Reihe richtet sich an Kinder im Kindergarten- und Vorschulalter 
– mit und ohne Behinderung.

* www.doris-verlag.de

Online-Handbuch „Inklusion als Menschenrecht“

Das Online-Handbuch stellt vielfältige Materialien zur Verfügung, 
die über eine Suchfunktion individuell nach Gruppengröße, Lern-
kontexten und Bedürfnissen der Lernenden ausgewählt werden 
können. Es finden sich auch Rollen- und Planspiele sowie verschie-
dene Checklisten.

* www.inklusion-als-menschenrecht.de

Lernkoffer „Barrierefreiheit spielend Iernen“ für den Vor- 
und Grundschulbereich

Der Behindertenverband Leipzig e.V. hat in enger Zusammenarbeit 
mit Betroffenenorganisationen ein umfangreiches Materialangebot 
für unterschiedliche Altersstufen entwickelt. Damit sollen ein positi-
ver Blick auf das Thema Behinderung gefördert, Berührungsängste 
abgebaut und die eigentlichen Ursachen von Behinderung aufge-
zeigt werden, um sie überwinden zu können. 
Bisher erschienen zwei Lernbücher „Der kleine Löwe und seine 
Freunde“. Sechs Freunde, von denen jeder eine andere Behinderung 
repräsentiert, entdecken dabei Leipzig beziehungsweise Sachsen 
und werden dabei mit allerlei Hindernissen konfrontiert.

* Download: www.le-online.de/files/lernbuch.pdf

Die Bücher sind Teil eines Lernkoffers, der noch viele weitere An-
schauungsmaterialien, Spiele und auch ein Hörbuch enthält. Spezi-

ell für die Arbeit mit Kindern zwischen fünf und zehn Jahren wurden 
auf der Basis der handelnden Figuren sechs große Handpuppen 
hergestellt. Die Lernkoffer stehen in zahlreichen Städtischen Biblio-
theken und Medienpädagogischen Zentren in Sachsen kostenfrei 
zur Ausleihe zur Verfügung.
Für Lehrer*innen und Erzieher*innen wurde gemeinsam mit dem 
Leipziger Netzwerk Weiterbildung eine Loseblattsammlung mit 
dem Titel „Behindern ist heilbar“ zusammengestellt. Auf über 200 
Seiten gibt es Unterrichtshilfen sowie -materialien, die sich mit der 
entsprechenden didaktischen Aufbereitung für alle Jahrgangsstu-
fen eignen. Situationszeichnungen aus dem Alltag zeigen Barrie-
ren und fordern die Schüler*innen auf, sich damit auseinander zu 
setzen und nach Lösungen für einen Abbau zu suchen. Gerade für 
Lehrer*innen, die auf diesem Gebiet selbst noch auf Informationen 
angewiesen sind, stellt die Loseblattsammlung eine gute Hilfe dar. 

Die Lernbücher können zu Weiterbildungszwecken kostenlos gegen 
Zahlung der Portogebühr bestellt werden:

Behindertenverband Leipzig e. V.
Franziska Walther, Projektleiterin Weiterbildung 
Bernhard-Göring-Straße 152 | 04277 Leipzig

 0341 - 30 65 222 @ f.walther.bvl@gmx.de

* www.le-online.de/dkl.html
* www.facebook.com/LernkofferBarrierefreiheit

„Unmöglich. Aber machbar.“

In der in Leipzig ansässigen Deutschen Zentralbücherei für Blinde 
erschien 2016 das Buch „Unmöglich. Aber machbar. Inklusion von 
sehbehinderten und blinden Schülern“. Die Leipziger Gestalte-
rin Antje Mönnig wurde dafür mit dem 1. Preis beim Sächsischen 
Staatspreis für Design in der Kategorie Kommunikationsdesign 
ausgezeichnet. Durch verschiedene Papiere und Folien werden 
verschiedene Augenerkrankungen visualisiert. Für blinde und seh-
behinderte Menschen enthält das Buch auch eine CD mit Bildbe-
schreibungen und Interviews.

* www.unmoeglich-aber-machbar.de

Materialhinweise zum Thema Inklusion

SERVICE


