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Judith Schmidt: Der Esel in tiergestützten

Esel sind nämlich nicht einfach kleine Pferde,
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Diana Ladner und Georgina Brandenberger:
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Jugendlichen – Hund und Pferd therapeutisch

führt hätten werden dürfen.

einbeziehen

Besonders gut hat mir gefallen, dass sowohl Hund als

Auf Basis des aktuellen Forschungsstandes wer-

auch Pferd im therapeutischen
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Schrift haben mich im Layout ein wenig irritiert

spannende Materie ein und macht neugierig auf

und bringen für mein Auge (das Kursivschrift bei

die im detaillierten Inhaltsverzeichnis aufgelis-
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Therapiezielen und Interventionen sowie Fallbei-

Franz (HP Psych / LRS-Therapeutin nach BVL)
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durch Bilder zur Nacharbeit. Den Beschreibun-

Bernd Hackl: Basistraining für Pferde

gen ist anzumerken, dass hier ein Fachmann mit
Der Inhalt des Buches von

umfangreicher praktischer Erfahrung spricht,

Bernd Hackl hält, was der Titel

der es gewohnt ist, Übungsabläufe zu erklären.

verspricht.
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tel des Buches vermittelt der

durch Informationskästen hervorgehoben. Durch
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praktischen Übungen aus dem
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blick über die Ausbildung von jungen Pferden ver-

Ausbildung junger Pferde legen
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dierten Ausbildung von Pferden gehört. Das ver-

aber weniger Lernmöglichkeiten als die übrigen
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Kapitel. Alles in allem, ein empfehlenswertes,
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die zum Verständnis der folgenden Übungen

Horsemanship.

BLV Buchverlag, München,
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Im

ersten

beitragen. Die beschriebenen Übungen werden
ebenfalls knapp und dennoch verständlich er-
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klärt und eigenen sich dank der Unterstützung

Eine Schule für alle?
Wie kann Schule allen Kindern gerecht werden? Kinder mit Beeinträchtigung benötigen eine besondere Förderung. Ist diese auch im inklusiven
Setting immer gewährleistet?
Otto Speck zieht eine realistische Zwischenbilanz nach über 10 Jahren
schulischer Inklusion. Er analysiert Erfolge, kritisiert Fehlentwicklungen
und zeigt, was in der Praxis machbar ist. Inklusion kann nach Speck auch
in Förderschulen stattfinden, wenngleich die inklusive Regelschule das
anzustrebende Ziel bleibt. Sein differenziertes Inklusionsmodell setzt auf
ein dual-inklusives Schulsystem, das Bildung für alle gewährleisten soll.
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Otto Speck
Dilemma Inklusion
Wie Schule allen Kindern gerecht werden kann
2019. 146 Seiten.
(978-3-497-02891-7) kt
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