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Alicia Sailer 

Heilpädagogik entwickelte sich in Deutschland zwischen 1860 und 1880. "Heilerziehung 
bezeichnet ein praktisches Arbeitsgebiet, Heilpädagogik das entsprechende 
Wissenschaftsgebiet innerhalb der Erziehungswissenschaft." (Möckel 2007: 11). Die separate 
Ausgestaltung der Heilpädagogik neben der Pädagogik hat seinen Ursprung in Rousseaus 
Lehre, der von natürlicher Erziehung sprach. Die Kritik an Rousseaus Lehre durch Itard, 
Milde, Georgens und Deinhardt (1801 - 1861) drang nicht durch (vgl. ebd.). Die 
Heilpädagogik ist also ein Zweig der Pädagogik angrenzend an die Gesundheitspflege.  Die 
Heilpädagogik hatte ihre Anfänge mit der Erfindung von Unterrichtsmethoden für gehörlose 
und blinde Kinder. Die Sozialpädagogik widmete sich unterdessen dem Ersatz für fehlende 
Familienerziehung, der Waisenerziehung. 

Für einen engen Zusammenhang der Pädagogik, Sozialpädagogik und  Heilpädagogik stand 
Pestalozzi im 18. Jahrhundert, an dem sich die didaktische Gestaltung in der Bildung, wie 
auch die Heilpädagogik orientierten. Pestalozzi entwickelte das Konzept des 
verständnisintensiven Lernens mit Kopf, Herz und Hand (vgl. Lehner 2009).   

Die theoretischen Anfänge der Heilpädagogik kamen aus der Blindenpädagogik mit Klein 
1837, der eine der ersten Schriften verfasste, gefolgt von der damalig sogenannten 
Verhaltensgestörtenpädagogik mit Wiechern 1868 und des Unterrichtens von geistig 
behinderten Kindern mit Sengelmann 1885 (vgl.   Möckel 2007). Weitere theoriebildende 
Entwicklungen kamen aus der Jugendwohlfahrt mit Freudenberg 1928, der 
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Taubstummenbildung mit Karth 1902, der Körperbehindertenpädagogik mit Merkens 
1981 und schließlich der Psychiatrie mit Dörner 1969. Die meisten Schriften, die zu 
finden sind, handeln von Förderschulen (z.B. Frenzel 1918).  

Die Geschichte der Heilpädagogik ist, wie bereits angeklungen, ein beachtenswerter 
Aspekt in der Geschichte der Didaktik. Alle pädagogischen Institutionen sind 
schließlich ein Ergebnis der jeweilig geschichtlich begründeten Art zu erziehen und zu 
unterrichten. Disziplin, Kontrolle und religiöser Eifer waren die gängigen 
Erziehungsmethoden im 19. Jahrhundert. Goffmann und Focault wiesen auf die 
Machtstrukturen innerhalb der Erziehungsmethoden hin.  

Die Fortschritte in der Didaktik mündeten also in Kritik aus der Forschung und Lehre 
an der gängigen Praxis in Erziehung und Bildung. Diese nötigten in der Geschichte 
immer wieder die Staaten zum Handeln, sowie Institutionen und Praxis sich 
anzupassen an Erkenntnisse aus der Wissenschaft. Selbiges ist heute noch der Fall. Der 
Veränderungswunsch und die Forderungen sich weiterzuentwickeln kommen nicht 
aus Praxis und nicht von Menschen mit Unterstützungsbedarf, sondern aus der Lehre 
und Forschung. Im 19. Jahrhundert waren ebenfalls Ärzte maßgebend für die 
Anerkennung und Ausbreitung der Heilpädagogik. (vgl. ebd.).  

Nach dem zweiten Weltkrieg grenzte sich die Heilpädagogik vom sonderschulischen 
Bereich ab. Inhaltlich befasst die Heilpädagogik sich seither mit 
Entwicklungsbegleitung von Kindern und Erwachsenen im außerschulischen Bereich. 
Dennoch ist der heilpädagogischen Bewegung die Entwicklung von Sonderschulen für 
geistig behinderte und körperbehinderte Kinder während des ersten Weltkrieges 
zuzuschreiben. Im zweiten Weltkrieg erfuhr die Heilpädagogik vorerst einen 
Rückschlag durch die Rassenlehre nach Darwin. Gleichschaltung war das neue 
Programm, LehrerInnen wurden entmündigt und Zwangssterilisationen durchgeführt. 
Nach dem Krieg entstand eine Welle der Widergutmachung. In der weiteren 
didaktischen Entwicklung kam 1970 Kritik an der Fürsorgeerziehung auf, woraus die 
Normalisierungsbewegung mit Nirje im 20. Jahrhundert entstand. Beispielsweise 
sollten blinde und taubstumme Kinder in Allgemeinbildenden Schulen integriert 
werden. Ebenfalls kam in den 1970er Jahren verstärkt die Selbstvertretung von 
Menschen mit Behinderungen auf. Weiterhin entstanden spezielle Einrichtungen für 
Frühförderung und Vorschulerziehung, geschützte Werkstätten und neue Formen der 
Erwachsenenbildung, wie die Tagesförderstätten. (vgl. ebd.).  

HeilpädagogInnen arbeiten seither mit Kindern und Erwachsenen, die unter 
erschwerenden Bedingungen vielfachen Unterstützungsbedarf haben. Dazu gehören 
beispielsweise strukturelle oder personale Benachteiligung z.B. Gewalterfahrung, 
physische oder psychische Beeinträchtigungen, Entwicklungsverzögerungen, 
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Teilhabebarrieren, einem bestimmten sozialen Milieu oder Suchtsymptomen auf Grund einer 
Vernachlässigung.   

 

 

Nach dem zweiten Weltkrieg begannen ebenso die ersten Bemühungen die Heilpädagogik auf 
Hochschulniveau zu etablieren (vgl. Möckel 2007). So gibt es heute die Möglichkeit 
Heilpädagogik als Bachelor- und Masterstudiengang zu absolvieren und in der Fachrichtung 
zu promovieren. Weitere Bildungswege sind Aus- und Weiterbildungen über Fachschulen und 
Fachakademien, die in Vollzeit oder berufsbegleitend absolviert werden können.  

 

Die Innovation HP+ ist eine berufsbegleitende Fachschule des Fachbereichs Sozialwesen in 
der Fachrichtung Heilpädagogik (abgekürzt: Fachschule für Heilpädagogik) in Baden-
Württemberg. Festgelegt ist zum Stand 2020 eine Stundentafel in sechs Bereichen (Pädagogik 
und Heilpädagogik, Psychologie und Soziologie, Didaktik heilpädagogischer 
Handlungskonzepte und Medien, Medizin, Rechtskunde, Heilpädagogische Fachpraxis).  

 

LINK: HeilpädagogIn werden mit der HP+ 
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Kompetenzen von HeilpädagogInnen 
 

Das Niveau der Weiterbildung entspricht dem DQR 6. 

Niveau 6 beschreibt Kompetenzen die zur Planung, Bearbeitung und Auswertung von 
umfassenden fachlichen Aufgaben- und Problemstellungen sowie zur eigenverantwortlichen 
Steuerung von Prozessen in Teilbereichen eines wissenschaftlichen Faches oder in einem 
beruflichen Tätigkeitsfeld benötigt werden. Die Anforderungsstruktur ist durch Komplexität 
und häufige Veränderungen gekennzeichnet.  

 

HeilpädagogInnen verfügen… 

…über Kenntnisse zur Weiterentwicklung eines wissenschaftlichen Faches oder eines 
beruflichen Tätigkeitsfeldes. 

…über einschlägiges Wissen an Schnittstellen zu anderen Bereichen. 

 

Fertigkeiten 

…über ein sehr breites Spektrum an Methoden zur Bearbeitung komplexer Probleme in einem 
wissenschaftlichen Fach, (entsprechend der Stufe 1 [Bachelor-Ebene] des 
Qualifikationsrahmens für Deutsche Hochschulabschlüsse), weiteren Lernbereichen oder 
einem beruflichen Tätigkeitsfeld. 

…über die Gestaltungsfähigkeit neuer Lösungen unter Berücksichtigung unterschiedlicher 
Maßstäbe, auch bei sich häufig ändernden Anforderungen. 
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„Gerade im Hinblick auf Ihre Einzigartigkeit gelten dann die Menschen als 
gleich, weil sie gerade dies gemeinsam haben.“1 

 

Personale Kompetenz 

HeilpädagogInnen können… 

Sozialkompetenz 

…in ExpertInnenteams verantwortlich arbeiten, sowie Gruppen oder 
Organisationen2 verantwortlich leiten. 

…die fachliche Entwicklung anderer anleiten und vorausschauend mit 
Problemen im Team umgehen. 

…komplexe fachbezogene Probleme und Lösungen gegenüber Fachleuten 
argumentativ vertreten und mit ihnen weiterentwickeln. 

Selbständigkeit 

…Ziele für Lern- und Arbeitsprozesse definieren, reflektieren, bewerten, 
sowie Lern- und Arbeitsprozesse eigenständig und nachhaltig gestalten. 

 

 

Die Lerninhalte der HP+ tragen dazu bei, den FachschülerInnen (FS) zu 
ermöglichen übergeordnete Kompetenzen zu entwickeln, die in der 
heilpädagogischen Tätigkeit wesentlich sind.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Luhmann 1980, 31 
2 * Dies umfasst Unternehmen, Verwaltungseinheiten oder gemeinnützige Organisationen. 
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Die wesentlichen Kompetenzen sind: 

FS handelt sozial engagiert und ethisch.  

FS stellt Verbindungen zwischen den Inhalten her, denkt und handelt 
ganzheitlich.  

FS kommuniziert mit anderen konstruktiv und gestaltet persönliche und 
lernbezogene Beziehungen.  

FS denkt kritisch, kreativ und praktisch, gestaltet erfolgreich Problemlösungen 
und trifft unverzüglich Entscheidungen.  

FS geht Neuerungen gerne an und vermittelt anderen Handlungsanstöße.  

FS eignet sich selbstorganisiert Kenntnisse aus ihrem Umfeld an und bezieht 
neuestes Fachwissen in ihr Handeln ein.  

FS verfolgt Handlungsziele systematisch methodisch, reflektiert Prozesse und 
versteht andere Perspektiven.  

FS identifiziert Gefühle, Interessen, Werte, geht einfühlsam darauf ein.  

FS vermittelt anderen Wissen und Erfahrungen personenorientiert und 
verständlich. 
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Warum Dich deine unbewussten Werte steuern!  

Vorneweg… Wir werden hier NICHT in eine ethische, philosophische 
Diskussion über Werte einsteigen. Zuerst möchte ich Dir kurz und knapp 
zeigen, was diese unbewussten Werte für Dich bedeuten können. Jeder 
Mensch hat ein Gehirn im Kopf, das in verschiedene Bereiche gegliedert 
ist.  

Man spricht auch von Großhirn, Denkhirn oder Neocortex, also dem Teil, 
der uns von den anderen Säugetieren durch die Sprache und anderes 
wesentlich unterscheidet. Und daneben haben wir aus der Evolution auch 
die „früheren“ Gehirnteile übernommen, wie z.B. das Emotionsgehirn im 
Mittelhirn, das nach neueren Erkenntnissen der Gehirnforschung der 
erste Filter aller unserer Sinneswahrnehmungen ist und grundlegende 
Verhaltensmuster auslöst.  

Ein Beispiel:  

Du wanderst durch den Wald und plötzlich siehst Du aus dem 
Augenwinkel etwas längliches, braunes knapp neben deinem Fuß. Bevor 
Du nachdenkst, springst Du zurück (Emotionsgehirn + Stammhirn) und 
erst dann schaust Du nach, ob das tatsächlich eine Schlange oder ein 
Stück Holz war (Neocortex).  

Unser Emotionsgehirn filtert aus der Vielzahl von Informationen von 
2.000 oder mehr pro Sekunde (da streiten sich die Gelehrten ) nur etwa 
7 +/- 2 Informationen aus, die als „wichtig“ eingestuft werden. Diese 
Einstufung kannst Du auch bewusst steuern, indem Du deinen FOKUS 
auf ein bestimmtes Thema legst und diesen mit möglichst positiven 
Emotionen verknüpfst.  

Aber auch negative Erfahrungen führen zu diesem unbewussten Filter 
(Du tust etwas ungern, nicht mehr, der Schweinehund erscheint, … als 
Schutzfunktion vor negativen Emotionen in der Vergangenheit).  

Diese 5 bis 9 Informationen werden dann vom Emotionsgehirn zur 
Bewertung in das Großhirn weiter geschickt. Auch ist es wichtig, in 
welcher Gehirnspannung sich dein Gehirn befindet. Je aufgeregter Du 
bist, egal ob durch positive oder negative Erlebnisse, desto mehr handelst 
Du automatisiert. Das Denken wird verlangsamt, dein Verhalten läuft 
unbewusst in Mustern ab. Das hast Du bestimmt schon erlebt, dass Du 
Dir etwas vorgenommen hast, dann beispielsweise in einer 
Prüfungssituation oder einem wichtigen Gespräch angespannt warst und 
Dir plötzlich nicht mehr alles eingefallen ist.  

Wie entstehen nun deine Werte?  

Ganz einfach gesagt sind Werte das, was uns wichtig ist. Werte motivieren 
uns und wirken eben bewusst oder ganz oft unbewusst. Werte, die erfüllt 
werden, haben eine enorme Motivationskraft. Du bist begeistert, Dich mit 
dem Thema zu beschäftigen, die Informationen werden leicht gelernt, da 
diese Motivation gute Emotionen auslöst. Diese positiven Emotionen  

 zeigen deinem Gedächtnis, 
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„das ist mir wichtig“ und das sollte 
„langfristig gespeichert“ werden.  

Im Grunde basiert jedes Verhalten auf 
einem Motiv oder Bedürfnis. Und die 
Erfüllung deiner Werte ist für die Stärke 
deiner Motivation ausschlaggebend. Viele 
Probleme haben mit Motivation zu tun, 
aber auch alle Erfolge. Werte, Strategie- 
und Zielbildung entstehen im vorderen 
Stirnhirn.  

Der untere Teil deiner Stirn über den 
Augenbrauen ist deine erste 
Bewertungsinstanz. Hier sind die Werte 
neurobiologisch abgebildet. Dieser 
Gehirnbereich arbeitet ganz intensiv mit 
deinem Emotionsgehirn zusammen, 
besonders dem limbischen System. Deine 
Emotionen werden so reguliert.  

Fazit:  

Deine Sinneseindrücke werden im 
emotionalen, limbischen System des 
Mittelhirns unmittelbar gefiltert, dann mit 
den neurobiologischen Werten über deinen 
Augenbrauen das erste Mal kognitiv 
bewertet und dann ans Großhirn 
weitergeleitet und dort ins 
Langzeitgedächtnis einsortiert bzw. 
neuronal verknüpft. Aus der Summe dieser 
Erfahrungen und Bewertungen entstehen 
im Lauf der Zeit deine Werte, die Dich 
lenken. Lenken,  

 wie Du denkst,  

 wie Du etwas beurteilst und  

 welches Verhalten daraus resultiert.  

Wie Du deine wichtigsten Werte 
erkennen kannst und warum diese 
dich auch blockieren können.  

O.K. Jetzt weißt Du, wie Werte entstehen. 
Aber wie kannst Du diese nun für Dich 
erkennen? Und sind die Werte in jeder 
Situation immer gleich? Wie oben schon 
gesagt, sind Werte das, was uns wichtig ist. 
Und so können wir diese genau mit dieser 
Frage herausfinden.  

Im nachfolgenden TEST für deine 
berufliche Zukunft.  

Ziel ist es, herauszufinden, ob du mit der 
HP+ HeilpädagogIn werden möchtest. 

 
Dazu darfst du dein Unterbewusstsein als 
Verbündeten aktivieren, dich aktiv zu 
entscheiden, welches dein höchster Wert 
für die nächsten 3 Monate ist, um so in die 
Umsetzung zu kommen, wie Du es Dir 
wünschst.  

Beispiel:  

Was ist mir bei der Arbeit wichtig? Und da 
kann alles kommen….  

wie:  

• gutes Arbeitsklima  

• leistungsgerechtes Gehalt  

• Teamarbeit  

• Eigenständigkeit  

• Sinn der Arbeit / Aufgabe  

• akzeptable Arbeitsbedingungen  

• Herausforderungen  

• Aus- und Weiterbildung  

• klare Zielsetzung / Vorgaben 

• Spaß an der Arbeit  

• sicherer Arbeitsplatz  

• Abwechslung  

• Aufstiegsmöglichkeiten bzw. 
Führungsverantwortung  

• Freiraum und selbstbestimmte 
Gestaltung des Wirkungsbereichs  

• persönliche Entwicklung  
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• Erfolg  

• abwechslungsreiches Team, nette 
Kollegen  

• geregelte Aufgaben-und 
Kompetenzbereiche  

• Anerkennung  

• direkte Ansprechpartner  

• Flexibilität  

• bekanntes Unternehmen (Prestige und 
Sicherheit)  

• Kundenorientierung  

• Wohnortnähe / guter Standort bei 
Umzug • Ehrlichkeit  

• flexible Arbeitszeiten  

• Vertrauen  

• interessante Tätigkeiten  

• Transparenz  

• Identifikation mit dem Unternehmen  

 

ÜBUNG:  

Deine Wertehierarchie ermitteln  

Werte sind das, was Dir wichtig ist. Aber 
manches ist wichtiger als anderes. So kann 
es sein, dass Du beim Kontext Arbeit 7 
Punkte aufschreibst. Und dann hast Du ein 
Stellenangebot oder Projekt, bei dem 6 
Punkte total erfüllt sind. Und dennoch 
zögerst Du…  

Das liegt daran, wenn dein HÖCHSTER 
Wert in diesem Moment NICHT erfüllt ist. 
So ist es gut, seine 3 wichtigsten Werte zu 
kennen.  

Du erstellst deine EIGENE Liste, was Dir 
im Beruf wichtig ist (gut wären 5 und mehr 
Punkte). Das kann auch etwas anderes sein, 
als oben genannt. Alles, was zu DIR gehört, 
was Dir einfällt, ist hier das Richtige!  

Jetzt bewertest Du die einzelnen Werte mit 
dem Gedanken:  

1. Hier ist ein Job, der den Wert „A“ zu 
100% erfüllt, aber der zweite Wert auf 
deiner Liste „B“ ist nicht / wenig erfüllt.  

2. Auf der anderen Seite ist eine Stelle, bei 
der Wert „B“ zu 100% erfüllt ist, aber Wert 
„A“ nicht.  

3. Dabei streckst Du für jeden Wert eine 
Hand aus und „wiegst“ den Wert ab. Oft 
spüren Teilnehmer, die diese Übung 
durchführen tatsächlich ein 
unterschiedliches Gewicht. Muss aber nicht 
sein.  

4. Wichtig ist, dass Du einmal Wert „A“ in 
der einen Hand ansiehst und dann Wert 
„B“ in der anderen Hand.  

5. Dann beantwortest Du Dir die Fragen:  

a. „Was ist Dir wichtiger?“  

b. „Welchen würdest Du eher wählen?“  

c. „Welchen würdest Du eher loslassen?“  

6. Der Wert, den Du wählst, bekommt eine 
„1“ auf deiner Liste. z.B. der Wert „A“ Dann 
geht es weiter mit dem Wert „C“ auf deiner 
Liste (denn wenn dieser stärker ist als A, ist 
er auch gleichzeitig stärker als B, den A ja 
schon aus dem Rennen geschlagen hat).  

In der ersten Hand ist wieder der Wert „A“. 
In die andere Hand kommt gedanklich 
Wert „C“. Du schaust wieder beide 
abwechselnd an. Nun fragst Du wieder:  

1. Hier (Hand 1 mit Wert A) ist der Wert „A“ 
zu 100% erfüllt, jedoch nicht „C“. Dann die 
andere Hand: Da ist Wert „C“ zu 100% 
erfüllt, aber nicht Wert „A“.  

2. Was ist Dir wichtiger?  

3. Welchen Wert würdest Du wählen?  

4. Welchen Wert würdest Du eher 
loslassen?  

Antwort: Wenn jetzt Wert „C“ den Wert „A“ 
schlägt, machst Du mit „C“ weiter. Du 
streichst auf deiner Liste die 1 bei „A“ durch 
und kennzeichnest „C“ als neue Nummer 
1.Wenn jedoch wieder „A“ mehr Wert hat, 
dann geht es mit „A“ weiter. Nun nimmst 
Du den 4. Wert auf deiner Liste „D“. Auch 
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hier legst Du den bisher stärksten Wert in 
die eine Hand, den neuen Wert D in die 
andere Hand und siehst diese abwechselnd 
an. Und los geht es!  

1. Hier (Hand 1 mit Wert A) ist der Wert „A“ 
zu 100% erfüllt, jedoch nicht „D“. Dann die 
andere Hand: Da ist Wert „D“ zu 100% 
erfüllt, aber nicht Wert „A“.  

2. Was ist Dir wichtiger?  

3. Welchen Wert würdest Du wählen?  

4. Welchen Wert würdest Du eher 
loslassen?  

Das machst Du in der ersten Runde mit 
allen aufgeführten Punkten. dann hast Du 
deinen HÖCHSTEN Wert gefunden.  

Jetzt kann es sein, dass auch der 
zweithöchste Wert deutlich geworden ist, 
muss aber nicht. Deswegen empfehle ich 
Dir eine zweite und dritte Runde.  

Diese 3 Werte in Bezug auf Arbeit 
schreibst Du jetzt in ihrer Reihenfolge auf 
einen neuen Zettel und hängst diesen über 
den Schreibtisch.  

Echt jetzt? Ja, damit Du diese siehst und für 
Dich bei Entscheidungen berücksichtigst. 
Auch kann sich die Hierarchie im Lauf der 
Zeit ändern. Das merkst Du dann viel 
schneller und kannst Blockaden vermeiden  

Und sind die Werte in jeder Situation 
immer gleich?  

Achtung:  

Du hast vielleicht schon von diesen „Typen“ 
oder auch Typologien, die durchs Internet 
geistern gehört. Da kommen dann 
Aussagen wie: „Ich bin ein Wal.“ oder „Ich 
bin eine Eule.“ Das ist allerdings nach 
Expertenmeinung nur bei weniger als der 
Hälfte der Bevölkerung richtig.  

Es gibt ganz viele Menschen, deren Werte 
„kontextabhängig“ sind, also vom 
Zusammenhang abhängen. Man kann da 
Arbeit bzw. Beruf, Familie, Beziehung, 
Freundschaften, die Ursprungsfamilie, die 
Herkunft… als Zusammenhang sehen. Und 
plötzlich ist z.B. der höchste Wert in der 

Arbeit FREIHEIT. Allerdings, wenn es um 
Beziehung geht vielleicht 
GEMEINSAMKEIT.  

Wenn Dir das nicht bewusst ist, kann ein 
Wertekonflikt entstehen, der Dich bis zum 
Stillstand blockiert.  

Beispiel:  

Du bekommst die Chance, in einem 
anderen Land ein Projekt in 
Selbstverantwortung durchzuführen. 
Eigentlich dein Traumjob, aber Du würdest 
dann eine Fernbeziehung führen. Und 
dann kommen die Emotionen ins Spiel. 
Vielleicht hast Du Angst, die Beziehung zu 
gefährden, Dir fehlen die gemeinsamen, 
romantischen Abende, der 
Gedankenaustausch, die Nähe des Anderen 
beim Einschlafen…  

Und jetzt hast Du Schwierigkeiten, eine 
Entscheidung zu treffen oder wenn Du 
gehst, oft ein undefinierbares schlechtes 
Gefühl. Also checke mal deine Werte in den 
verschiedenen Bereichen und schau, was 
sind deine 3 höchsten Werte.  

Stimmen diese überein oder gibt es einen 
Widerspruch? Bei einem Widerspruch 
kannst Du prüfen, welcher Kontext 
wichtiger ist. Höchster Wert der Arbeit 
versus höchster Wert in der Beziehung. 
Und dann ganz bewusst viel entspannter 
mit einem Wertekonflikt umgehen nach 
dem Motto: „Das ist halt ah so!“  

Dein Unterbewusstsein als 
Verbündeten aktivieren  

Und jetzt kommt’s… Du kannst auch ganz 
bewusst entscheiden, dass Du jetzt für die 
Zeit bis zum… als höchsten Wert „dein Ziel“ 
einsetzt. Damit das richtig gut klappt, 
machst Du Dir ein Visionboard dazu, dann 
verstärkst Du die positiven Emotionen 
noch durch Visualisierung deines 
Ergebnisses.  

Du gibst deinem Unterbewusstsein durch 
deine Bilder vor, dass es dich dabei 
unterstützen soll, dein Ziel zu erreichen. 
Mache Dir klar, WARUM Du dieses Ziel 
erreichen möchtest. Mache das WARUM so 
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groß, wie Du kannst und verknüpfe es 
zusätzlich mit deinen anderen Werten. 
Wenn Du glaubst, das ist Quatsch, dann lies 
mal diese Studie… Studie zu angewandter 
NeuroScience für mehr Erfolg! 
https://www.portal.uni-
koeln.de/9015.html  

Wirtschaftswissenschaftler verwenden 
Methode des „Primings“ um den Gender 
Gap bei Karriere und Bezahlung zu 
schließen. In der neuen Studie der 
Universität zu Köln wird bestätigt, was 
PRIMING bewirkt. PRIMING 
(Vorprägung) bedeutet dabei, dass man 
durch Visualisierung zukünftiger 
Ereignisse dem Gehirn im 
Unterbewusstsein „vorgibt“, wie die 
unbewussten Reaktionen ablaufen sollen. 
Und dadurch wird dann in der Realität das 
Denken und Verhalten ohne, dass man in 
der eigentlichen Situation aktiv darüber 
nachdenkt und verkrampft, vom 
Unterbewusstsein mit auf Erfolg gesteuert.  

So traut man sich z.B. dann auch, in 
Gehaltsverhandlungen ein höheres Gehalt 
zu fordern, kann Verhandlungen oder 
(Wett-) Kämpfe positiv mental vorbereiten 
und meistern. Das allein genügt jedoch 
nicht. Denn, wenn Du nur träumst, geht es 
nicht vorwärts.  

Deswegen formuliere dein Ziel, z.B. nach 
der SMARTER Methode (E steht für 
Ökologie, wie im PÄDcast beschrieben und 
das R am Ende für Ressourcen). Im 
Internet findest Du ganz viel Infos dazu.  

 

Beispiel:  

Du möchtest die nächsten 3 Monate deine 
berufliche Zukunft voranbringen. (Sport 
machen, Dich gesünder ernähren, was auch 
immer). Allerdings hattest Du bis jetzt 

immer das Gefühl: Ich kenne mich nicht 
(richtig) mit der Technik (Trainingsplan, 
Nahrungsergänzung, …) aus.  

Was könnte Dich da bremsen?  

1. Du hast den Wert: Erst starten, wenn ich 
das, was dazu gehört „kann“. Dann bin ich 
gut genug.  

2. Du hast in der Vergangenheit gelernt: 
Fehler werden bestraft. Der Wert dahinter: 
Schutz vor Bloßstellung, Angst vor den 
Konsequenzen, etc.  

3. Ich muss erst alle Details wissen und wie 
das Schritt für Schritt geht, (Sicherheit) 
sonst fühle ich mich hilflos.  

Diese Gefühle sind uns meistens nicht klar. 
Wir merken nur, dass wir die dritte Tasse 
Kaffee holen und uns nicht mit der 
Software auseinandersetzen.  

Oder: Da schaue ich noch ein Seminar, höre 
einen Podcast, lese einen Blogartikel, … 
damit ich den „Überblick“ (Wert) habe, um 
dann das „Richtige“ (höherer Wert: keinen 
Fehler machen) auszuwählen. 

Was passiert, wenn Werte verletzt 
oder nicht erfüllt werden?  

Wenn Werte von außen verletzt werden, 
egal ob durch Vorgaben, Dos und Don‘ts 
oder eine andere Meinung, dann gehen 
viele Menschen in Verteidigungsstellung 
oder wollen den anderen von der 
„Richtigkeit“ des eigenen Wertes 
überzeugen und Handeln danach, oft 
aggressiv oder auch passiv. Dies entspricht 
dem ganz ursprünglichen Verhalten aus der 
Steinzeit: Angriff oder Verteidigung.  

 

Ich wünsche Dir viel Erfolg bei der 
Erkundung deiner Werte und Motivatoren! 
Deine Marianne Maindl  
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1. Was bedeutet für DICH professionelle Nähe und professionelle Distanz? 
2. Was ist Heilpädagogik? Erkläre es jemandem. Variation: Erkläre es einem Kind, 

einer fachfremden Person, einer Kollegin/ einem Kollegen. 
3. Passen deine Werte zur Heilpädagogik und zur HP+? 
4. Formuliere dein Ergebnis als Ziel: Was wirst du wann, warum, mit wem machen? 

Variation: Gestalte ein Vision Board für dich. Du kannst Text, Fotos, Zeitschriften, 
Internet, … nutzen. Deiner Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. 

 

Im WBT findest du weitere Fragestellungen, die dir bei der Beantwortung helfen können.  

Fällt es dir schwer die Aufgaben umzusetzen? 

Dann lass dich durch den PÄDcast inspirieren: 

Berufsbild der Heilpädagogik: https://www.youtube.com/watch?v=ACIT89SQ7U8&t=2s 

Veränderung in Balance mit Marianne Maindl: 
https://www.youtube.com/watch?v=OHUHqSOfveE 
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                           Weiterführende Literatur 
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Links 

 

Möchtest du dich intensiver mit deiner beruflichen Zukunft auseinandersetzen? 

Vielleicht unterstützen dich folgende Links dabei: 

 

Deine Vision mit Laura Malina Seiler: 

https://www.youtube.com/watch?v=EtsDaikfoK0&list=PLiC30hBPP9U5UaZd_R37wAiIEb1jptxRF&ind
ex=2&t=669s 

 

Deine Profession mit Veit Lindau: 

https://www.youtube.com/watch?v=VKtX1f0l178&list=PLiC30hBPP9U5UaZd_R37wAiIEb1jptxRF&ind
ex=8&t=0s 

 

 

 

 

 

 


