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Pädagogik mit Herz
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Wahr-nehmen, Ver-stehen und Handeln mit Herz –
Heilpädagogische Sichtweisen und Perspektiven



Wahr-nehmen

Ver-stehen 

und Handeln mit Herz –
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und Perspektiven



zu meiner Person

Ich bin Sonderpädagoge

Obmann der Heilpädagogischen Gesellschaft Tirol

Mitarbeiter der PH Tirol in Aus-, Fort- und Weiterbildung

In der Begleitung von Ferienwochen für Familien mit Angehörigen mit 

Behinderungen konnte ich über die Jahre auch außerhalb des 

Schulalltags vielfältige Erfahrungen mit Eltern, Geschwistern und 

Menschen mit Behinderungen machen, 

Erfahrungen, die mich in besonderem Maße auch geprägt haben.



Wer ist im Raum?

https://cdn.pixabay.com/photo/2020/04/28/00/18/eye-5102154_960_720.png
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Film:

Rocca 

verbessert

die Welt



Wahr-nehmen, Ver-stehen und Handeln

Was ist Heilpädagogik? 

Warum braucht es sie? 

Was unterscheidet sie von der allgemeinen Pädagogik? 

Wem nutzt sie?

Impulse zu diesen Fragen

konkrete Beispiele aus dem Alltag 

von unterschiedlichen Standpunkten aus betrachtet und diskutiert, 

wahr-genommen, ver-standen –

und es ergeben sich neue Handlungsperspektiven.



Ziele

• Reflexion des Begriffs „Heilpädagogik“

• Bewusstmachen der Relevanz der Heilpädagogik im Alltag

• Aufspüren von (heil-)pädagogischen Perspektiven 

• Öffnen von Handlungsspielräumen



Was ist Heilpädagogik?

Wortgeschichte

Sprachgeschichtlich hat heil
in allen germanischen Sprachen die Bedeutung von 
ganz, gesund und unversehrt, 

z. B. im Englischen
whole – ganz
hale – frisch, ungeschwächt und 
holy – heilig, geweiht

Im Althochdeutschen findet sich zudem das Wort heilazzen, 
jemanden heilazzen – jemanden (be-)grüßen.

https://de.wikipedia.org/wiki/Heil#Wortgeschichte



Was ist Heilpädagogik?

Heilpädagogik ist ein Wissenschaftszweig der Pädagogik, 
in dessen Zentrum die 
• Bildung, 
• Erziehung, 
• Förderung und 
• Therapie 
von Kindern und Jugendlichen steht, 
die von einer Behinderung oder einer körperlichen, 
geistigen oder seelischen 
Entwicklungsbeeinträchtigung betroffen sind. 

https://www.inklumat.de/glossar/heilpaedagogik

… eine Definition von 

Heilpädagogik.  



Warum braucht es Heilpädagogik?

Der Begriff Heilpädagogik bezieht sich heutzutage 
nicht mehr auf Heilung im medizinischen Sinn und auch nicht 
im theologischen Sinn auf die Hinführung zum „Seelenheil“, 
sondern auf seinen Wortursprung „Ganzheit“. 

Ganzheitlichkeit bedeutet, dass sich die heilpädagogische 
Unterstützung sowohl 
auf den Menschen 
als auch auf dessen soziales Umfeld 
und verschiedene Lebensbereiche (Integration) bezieht. 

Es geht folglich nicht um Heilung bzw. darum, die Beeinträchtigung zu 
beseitigen, sondern die Entwicklung des Kindes oder Jugendlichen zu 
begleiten und zu fördern. 

https://www.inklumat.de/glossar/heilpaedagogik

Es geht um 

den Menschen,

darum braucht es sie. 



Was unterscheidet Heilpädagogik 
von der allgemeinen Pädagogik? 

Was sind Ihre Gedanken dazu?

Was meinen Sie?

https://cdn.pixabay.com/photo/2018/03/08/08/51/house-3208132_960_720.png



Heilpädagogische Gesellschaft Tirol

Aus den Statuten - § 2: Zweck

(1) Die HGT ist ein gemeinnütziger, nicht auf Gewinn ausgerichteter, 
unabhängiger Verein, mit dem Ziel, die heilpädagogische Fort- und 
Weiterbildungsarbeit sowie die Forschungsarbeit in pädagogischer, 
therapeutischer, psychosozialer und medizinischer Sicht zu fördern.

(2) Mit ihren Aktivitäten und Positionierungen will sie einen wesentlichen 
Beitrag zu einer humanen, solidarischen und gerechten Welt leisten.

(3) Ein wichtiges Anliegen der HGT ist die interdisziplinäre 
Zusammenarbeit. Sie vernetzt Menschen mit besonderen Bedürfnissen, 
deren Angehörige und professionelle Begleiter:innen.

(4) Die HGT hält Verbindung mit anderen heilpädagogischen Vereinen und 
Gesellschaften des In- und Auslandes.



Impulse und konkrete Beispiele

Wer die Menschen 

behandelt, wie sie sind,

macht sie schlechter.

Wer sie aber behandelt, wie 

sie sein könnten,
macht sie besser.

Johann Wolfgang von Goethe

Ein Mensch ist manchmal 

wie verwandelt,
sobald man menschlich 

ihn behandelt.
Eugen Roth

Lass dich durch das,

was einer ist,
nicht darüber täuschen,

was einer werden kann.

anonym



Der Pendling

bei Kufstein

Sichtweisen verändern



Phänomenologisches Schauen

Buchempfehlung:

Clemens Sedmak

Geglücktes Leben –

Was ich meinen Kindern 

ans Herz legen will



Nikolaus Kopernikus (1473-1543)

https://www.focus.de/wissen/mensch/naturwissenschaften/wichtige_wissenschaftler/serie-wichtige-wissenschaftler-
kopernikus-auf-einmal-war-die-erde-nicht-mehr-mittelpunkt-des-kosmos_id_4934537.html



Die Kopernikanische Wende
Das Leben selbst ist es, 

das dem Menschen Fragen stellt. 

Er hat nicht zu fragen, 

er ist vielmehr 

der vom Leben her Befragte, 

der dem Leben zu antworten, 

das Leben zu ver- antworten hat.

Viktor Frankl

Es za ̈hlt nicht, 

was ich vom Leben erwarte. 

Es za ̈hlt, 
was das Leben von mir erwartet.

Alfried Längle

Menschsein heißt: 

in Frage stehen –

Leben ist Antwort geben.

Alfried Längle



Worauf legen wir 
unseren Fokus?

Auf die schöne Landschaft?

Auf das schmutzige Fenster?

„Defektologen“ 

oder „Efektologen“?



Vergangenheit Perfekt
perfekt sein

Gegenwart Präsens
präsent sein

... be present
and you will be a present.


