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Methoden: Versuch einer Systematik 
       (S. FRIEBE, 2011)) 

 
Unter methodischem Handeln wollen wir eine gezielte Handlungsform verstehen, die dazu 
beiträgt, einen bestimmten Erfahrungs-, Erlebnis- oder Lernprozess in Gang zu setzen. 
Dabei handelt es sich um einen sozialen Prozess, bei dem der eine lnteraktionspartner (der 
Betreuer/Assistent) dem anderen (dem begleiteten Menschen) Informationen, Erlebnisse, 
Erfahrungen usw. vermittelt bzw. ermöglicht, die sich dieser nicht ohne fremde Hilfe 
aneignen kann. 

Im folgenden wird der Versuch unternommen, Methoden nach unterschiedlichen 
Gesichtspunkten zu ordnen und so eine Systematik zu erstellen. Dabei unterscheiden wir 
indirekte Methoden von direkten bzw. Handlungs-Methoden: 

 

Indirekte Methoden 
 
Planung der Rahmenbedingungen 
 

Zu den methodischen Überlegungen im weiteren Sinne gehört zunächst die Planung der 
Rahmenbedingungen, unter denen das gezielte Handeln stattfinden soll. 
 
Im einzelnen gilt es dabei folgende Aspekte zu berücksichtigen: 
 

 Zeiten, Häufigkeit der Durchführung 

 Einteilung und Instruktion der beteiligten Personen 

 Formalitäten (Freistellungs-, Urlaub-, sonstige Anträge) 

 Räume 

 Material/Medien 

 
 
 
 
Planung des Ablaufes 
 

Der Zeitpunkt, die Dauer sowie die Reihenfolge von Erfahrungen, Handlungen und 
Informationen können durch ihre zeitliche Abfolge methodischen Charakter bekommen. Den 
Ablauf einer methodischen Einheit könnte man z.B. in folgende drei Phasen unterteilen: den 
Einstieg, den Hauptteil, den Abschluss. 
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Einstieg:
  

∗ Begrüßung 
∗ Hinführung/Einstimmung 
∗ Motivation/Interesse wecken 

 
Hauptteil:
  

∗ Durchführung der Aktivität 
∗ Wechsel von Handlungsmethoden (s.u.) 
∗ Berücksichtigung der „heilpädagogischen Prinzipien“ 
∗ Wechsel von aktiven und Ruhe-Phasen 

 
Abschluss:
  

∗ Beenden der Aktion/ Ausklang 
∗ Reflexion (was haben wir gemacht, wie war’s?) 
∗ Überleiten in die Anschlusssituation 
∗ Verabschiedung 

 

 
 
 
 

Handlungsmethoden (direkte Methoden) 
 

Handeln, welches sich auf einen anderen Menschen bezieht, ist immer soziales Handeln. 
Handlungen, die zwischen Menschen vermitteln, werden als Handlungsmethoden 
bezeichnet. Dabei kann der Vermittlungsprozess ganz unterschiedlich gestaltet sein: 
 
 
 

Man kann z.B. versuchen, einem Menschen mittels Vortrag das Schuhebinden 
zu erklären. Es ist aber auch möglich, die einzelnen Handlungsschritte 
vorzumachen und dann zum Nachmachen zu ermutigen, oder man verwendet 
zur Veranschaulichung Skizzen oder Schautafeln. Eine andere Möglichkeit 
wäre, gemeinsam ausprobierend unterschiedliche Arten zu entwickeln, die 
Enden der Schnürsenkel zu verknoten. 

 

 

 

Im Folgenden werden die Handlungsmethoden weiter differenziert. Vor allem lassen sie 
darin unterscheiden, in welchem Ausmaß sie den begleiteten Menschen steuern bzw. wie 
viel eigen Entfaltungsmöglichkeiten sie ihm bieten. In der Praxis sollten Sie als 
Heilerziehungspflegerinnen und Heilerziehungspfleger darauf achten, immer mit den 
Methoden zu beginnen, die ein Höchstmaß an Selbstbestimmungsmöglichkeiten enthalten. 
Erst wenn keine oder kaum Eigenaktivitäten zu beobachten sind, sollten sie Methoden 
verwenden, die mehr lenken. 
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Abwartende Methoden  
Die Ausgangsaktivität liegt beim begleiteten Menschen. Der Begleiter nimmt sein Gegenüber 
sehr aufmerksam in seinen Aktionen wahr und wartet ab. 
 
Konkret:  warten, machen lassen, zulassen, entdecken lassen, ausprobieren lassen, wählen 

lassen, entscheiden lassen 
 
 
 
Impulsgebende Methoden  
Der Begleiter schafft den äußeren Rahmen und gibt so eine spezifische Anregungen (z.B. 
akustischer Reiz, Berührung, bereitgestelltes Material). Er beobachtet die Reaktion des 
begleiteten Menschen, lässt ihn experimentieren und selbst entdecken. 
 
Konkret:  etwas anbieten, bereitstellen, einen Impuls geben, eine Situation gestalten 
 
 
 
Begleitende Methoden  
Die Hauptaktivität liegt auch hier beim begleiteten Menschen. Der Begleiter nimmt sein 
Gegenüber sehr aufmerksam in seinen Aktionen wahr und versucht diese zu begleiten, zu 
unterstützen. 
 
Konkret:  unterstützen, begleiten, assistieren, helfen, mitmachen, spiegeln 
 
 
 
Fragend-entwickelnde Methoden  
In gemeinsamer Aktivität handeln der Begleiter und der begleitete Mensch auf sprachlicher 
Ebene miteinander. Der Inhalt wird von beiden gemeinsam entwickelt, erschlossen. 
Die fragend-entwickelnden Methoden können die Form eines Frage-Antwort-Spiels haben. 
 
Konkret:  fragen, auffordern, diskutieren, antworten, widersprechen, vorschlagen 
 
 
 
Vortragend-vermittelnde Methoden  
Der Begleiter versucht, über Sprache Inhalte, Themen zu vermitteln oder auch (Lern-)Ziele 
zu erreichen. (z.B. Vortrag, Vorlesung, Anweisung) 
 
Konkret:  vortragen, informieren, erklären, unterweisen, berichten, erläutern, 

anweisen,erzählen 
 
 
 
Aufgebend-erarbeitende Methoden  
Der Begleiter stellt eine Aufgabe oder gibt einen Arbeitsauftrag. Der begleitete Mensch sol 
auf diese Weise durch die Eigenaktivität etwas erfahren oder auch lernen. 
 
Konkret:  Aufgabe stellen, Arbeitsauftrag geben, Übung machen lassen, einen Vorschlag 

machen 
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Vormachende Methoden  
Der Begleiter versucht dem begleiteten Menschen durch das eigene Tun etwas Nahe zu 
bringen. 
 
Konkret:  vormachen, zeigen, Modell sein 
 
 
 
Vorführende Methoden  
Der Begleiter versucht, dem begleiteten Menschen etwas durch Medien vermittelt Nahe zu 
bringen.  
 
Konkret:  Film vorführen, Bilder zeigen, mit Schautafeln veranschaulichen, Modelle, Voragen 

zeigen 
 
 
 
Verstärkende Methoden  
Der Begleiter verstärkt und ermutigt den begleiteten Menschen verbal oder non-verbal.  
 
Konkret:  loben, ermutigen, aufmuntern, bestärken, zunicken, Schulter klopfen und andere 

Formen von Körperkontakt 
 
 
 
Anbietende Methoden 
Diese spezifische Form ist insbesondere bei Menschen mit schweren Behinderungen 
angebracht. Dabei gehen wir davon aus, dass sich für diese Menschen in ihrer besonderen 
Situation bestimmte Ziele der Förderung ergeben, die nur durch direkte Einwirkung von 
außen realisiert werden können (handeln am oder mit dem Betroffenen). Dazu gehört 
beispielsweise die Basale Stimulation zur Entwicklungsförderung schwerstbehinderter 
Menschen. Kennzeichnend für diese Methoden ist der hohe Aktivitätsgrad auf Seiten des 
Begleiters, bei weitgehender Passivität bzw. aufnehmender Tätigkeit des begleiteten 
Menschen. Trotzdem oder gerade deswegen ist eine sehr sensible Beobachtung des 
behinderten Menschen und die Berücksichtigung seiner Reaktionen beim methodischen 
Vorgehen notwendig. Die Zielsetzung und die Auswahl der Hilfsmittel erfolgt durch den 
Begleiter, ebenfalls unter Berücksichtigung der individuellen Situation des begleiteten 
Menschen. 
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