
Die Stiftung Pfennigparade hat sich
vor zehn Jahren in einem innovati-

ven und mutigen Schritt entschieden,
das System der Konduktiven Förderung
in ihr Rehabilitationsangebot aufzuneh-
men. Vorbehalte, Schwierigkeiten und
Hürden jeglicher Art, intern und extern,
haben der Motivation, der Euphorie
und der Überzeugung über den ganz-
heitlichen Ansatz und der Weiterent-
wicklung und Differenzierung der Me-
thode nach Prof. Petö keinen Abbruch

getan. Viele Menschen, Mitarbeiter,
Freunde, Förderer und Politiker waren
angesteckt von der Idee – die Verbin-
dung von Erziehung, Bildung und The-
rapie, das transdisziplinäre Team, die
innovativen Möbel, die Tagesstruktur,
die enge Elternarbeit, die Einbindung
in das Schulsystem, der hohe Anspruch
an Weiterbildung und Fortbildung ...
nur ein kleiner Ausschnitt des Erfolges!

Prof. Petö hat einmal gesagt:
„Nehmt das, was ich erarbeitet habe
und entwickelt es weiter.“ Die Phoenix
GmbH der Stiftung Pfennigparade hat
dies in den letzten zehn Jahren getan.
Die gängigen und erfolgreichen Thera-
pieansätze für Kinder und Jugendliche
mit Zerebralparese wurden in das kon-
duktive System integriert, bewährte

Selbständigkeitskonzepte eingebunden
und neue Therapiegeräte in den kon-
duktiven Tagesablauf aufgenommen.
Die konduktive Theorie, die Petö be-
reits in den 50-er Jahren erarbeitete,
hat sich soweit durchgesetzt, dass mitt-
lerweile viele Therapeuten und Wis-
senschaftler vom Motorischen Lernen,
vom Erfolg der Repetition und der struk-
turierten Förderung sprechen.

Ein wunderbares, helles, fröhliches
Haus konnte im September 2004 be-

zogen werden – alles unter einem
Dach – die erste Konduktive Schule
Deutschlands, Kindergarten und Schul-
vorbereitende Einrichtung und ein klei-
nes Internat . Bis zu 100 Kinder und Ju-
gendliche werden nach den Prinzipien
von Prof. Petö auf ein selbständiges,
chancenreiches Leben in Oberföhring
vorbereitet.

Sind alle Vorbehalte, Schwierigkei-
ten und Hürden überwunden? Leider
nicht! In manchen Köpfen wird immer
noch die unsägliche und unproduktive

Diskussion über „Petö light“ oder „Petö
pur“ geführt, anstatt sich zusammenzu-
tun um Herausforderungen und
Schwierigkeiten gemeinsam zu meis-
tern! Entgelteinbußen und Nichtaner-
kennung hat die Phoenix GmbH im ver-
gangenen Jahr gezwungen, personelle
Einsparungen vorzunehmen. Bei einem
personalintensiven Konzept wie dem
der konduktiven Förderung stellt dies
eine echte Herausforderung dar. Damit

nicht genug, die Fülle der Angebote in
München und die Integrationsange-
bote stellen die Eltern vor die schwieri-
ge Frage, wo ist mein Kind richtig unter-
gebracht, wo soll man Prioritäten set-
zen? Optimale pädagogische und the-
rapeutische Versorgung und Förderung
oder das gemeinsame Aufwachsen
und Zusammensein mit nicht behinder-
ten Kindern in einer Integrationseinrich-
tung? Sind integrative Einrichtungen
konzeptionell und personell vorbereitet

auf die Bedürfnisse von behinderten
Kindern, entspricht ihr Förderniveau der
einer Rehabilitationseinrichtung? Oder
geht es bei den Politikern gar um einen
politischen Schachzug für eine kosten-
günstigere Unterbringung von behin-
derten Kindern? Fakt in den Einrichtun-
gen ist, dass die Belegungszahlen zu-
mindest im Frühförderbereich rückläufig
sind, die konzeptionelle Mischung von
leichter bis schwerer behinderten Kin-
dern damit etwas in Schräglage gera-
ten könnte. Eine Herausforderung für

die kommenden Jahre für das Phoenix
Förderzentrum! Vielleicht wäre eine Al-
ternative die umgekehrte Integration:
Nichtbehinderte Kinder in die Kinder-
gartengruppen aufzunehmen und da-
mit beides haben, nämlich optimale
Förderung und Integration. Ein Kon-
zept, das die Stiftung Pfennigparade
schon lange in ihren weiterführenden
Schulen mit Erfolg praktiziert.
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� Fortsetzung von Seite 1

Die Stiftung Pfennigparade hat sich
vor zehn Jahren aus vollem Herzen da-
für entschieden, die Konduktive Förde-
rung in ihr Förderprogramm aufzuneh-
men, weil sie in vielen Besuchen im
Petö-Institut, in der Beobachtung der Ar-
beit der KonduktorInnen und in allen
Schriften überzeugt hat. Immer wieder
auftretende Probleme haben der Moti-
vation und der Überzeugung keinen
Abbruch getan. Viele Mitarbeiter unter-
schiedlichster Berufsgruppen haben
sich von diesem Feuer anstecken las-
sen und lieben ihre Arbeit mit den Kin-
dern, den Jugendlichen, den Familien,
obwohl sie nicht immer einfach ist.
Doch es schenkt Glück und Befriedi-
gung, wenn man die Erfolge mit den
Kindern sieht und die Zufriedenheit der
Eltern spürt.

Aus diesem Grund möchten wir uns
bei Ihnen allen bedanken, die den Auf-
bau und die Weiterentwicklung der
konduktiven Förderung der Stiftung
Pfennigparade unterstützt haben, die
uns ihr Vertrauen geschenkt haben und
mit denen wir nun gemeinsam auf zehn
Jahre Konduktive Förderung zurückbli-
cken können. Viel wurde erreicht – Sie
können darüber in der nebenstehenden
Übersicht nachlesen. Kämpfen müssen
wir trotz des Eintritts Ungarns in die EU
immer noch um die Anerkennung der
KF als eigenständiges Berufsbild, ge-
nauso wie um die Finanzierung. Es
gibt nach wie vor keine grundständige
Ausbildung zur Konduktorin oder eine
bundeslandübergreifende Weiterbil-
dung. Um diese Ziele zu erreichen, for-
dern wir alle Politiker und Verantwortli-
chen auf, die Eltern und alle konduktiv
tätigen Fachleute zu unterstützen und
eine schnellstmögliche Anerkennung
voran zu bringen.

„Unsere Erfolgsstory“
Juli 1995 Konferenz der Schulleiter der bayerischen Körperbehinderten Schulen

Gründung des Schulversuchs – fünf Schulen sollen in den nächsten zwei Jahren ein bayerisches
Modell zur Konduktiven Förderung entwickeln
Stiftung Pfennigparade entschließt sich zur Teilnahme

September 1995 Erste Schulvorbereitende Einrichtungs-Gruppe beginnt mit einem „konduktiven“ Team und „kon-
duktivem“ Tagesablauf – gelingt nur in Ansätzen wegen mangelnder Bereitschaft der Mitarbeiter

November 1995 Gründung des Arbeitskreises Konduktive Förderung.
Mitglieder aus allen pädagogisch-therapeutischen Abteilungen der Stiftung Pfennigparade und
Elternvertreter erarbeiten ein Konzept.

April 1996 Besuch im Petö-Institut in Budapest von Gernot Steinmann, Roland Baumann
Entscheidung: Konduktive Förderung wird eine eigene Abteilung in der Stiftung Pfennigparade
Intensive Vorbereitung und Planung der neuen Abteilung:
• Aufnahme von 28 Kindern in drei Gruppen
• Finanzierung sicherstellen
• Räumlichkeiten renovieren
• Ausstattung bestellen
• Personal einstellen

September 1996 Eröffnung der neuen Abteilung mit 16 Mitarbeiter für 30 Kinder:
• Zwei Lehrer
• Vier Konduktoren
• Vier Therapeuten
• Drei Kinderpfleger
• Zwei Zivildienstleistende
• Leitung
Erste Supervision durch Petö-Institut, Budapest von Frau E. Pappert
Beginn der wissenschaftlichen Begleitung durch LMU München

September 1997 Start der Kleinkindgruppe
Erweiterung des Personals um eine Logopädin, Psychologin, Familientherapeutin

November 1997 Erstes Fortbildungsseminar Konduktive Förderung der Stiftung Pfennigparade für Fachkräfte

Februar 1998 Erste Überlegungen zu KF-Fortbildungsmaßnahmen für Bayern

März 1998 27 Mitarbeiter betreuen 47 Kinder in fünf Gruppen
Eröffnung der Außenstelle Taufkirchen

September 2000 Beginn des 1. Lehrgangs zum/zur Pädagogisch-therapeutischen KonduktorIn

August 2001 Sommerförderwochen für Familien auf der Fraueninsel, Chiemsee
62 Kinder und Jugendliche mit 45 Mitarbeitern

September 2001 „Konduktive Förderung der Stiftung Pfennigparade“ wird in eine GmbH überführt

Januar 2002 Planungen für ein eigenes Förderzentrum in Oberföhring beginnen

August 2002 Sommerförderwochen für Eltern und Kinder auf Sylt

Oktober 2002 Abschluss des 1. Lehrgangs für 26 bayerische Konduktoren, Zeugnisübergabe durch Lehrgangs-
leitung und Vertretern des Kultusministeriums und des Sozialministeriums

April 2003 Spatenstich in Oberföhring für das neue Konduktive Förderzentrum

September 2003 55 Mitarbeiter betreuen 82 Kinder und Jugendliche
Beginn des 2. Lehrgangs zum/zur Pädagogisch-therapeutischen KonduktorIn

Juni 2004 Gründung des Europäischen Berufsverbandes ECA
Beginn eines Qualitätsmanagementprozesses in der Phoenix nach EFQM

April 2005 Feierliche Einweihung des neuen Förderzentrums in Oberföhring

Mai 2005 1. Konduktiver Erwachsenenförderblock von Phoenix

August 2005 Sommerförderwochen in Sylt mit 25 Familien mit Abschlussprüfungen des 2. PtK-Lehrgangs

September 2005 Beginn des neuen Schuljahres mit voll belegtem Internat und Vollbelegung in Schule und HPT
Gründung der Phoenix - Weiterbildungs - Akademie

Februar 2006 Fertigstellung und Präsentation des 1. Entwurfs eines QM - Handbuchs nach EFQM durch alle-
Mitarbeiter der Phoenix

April 2006 2. Intensivtherapietage für zehn Kinder mit den neuen Therapiegeräten, Gangtrainer etc.

September 2006 Zehn Jahre KF der Stiftung Pfennigparade
Beginn des 3. Weiterbildungslehrgangs PtK

Die Kinder und Mitarbeiter 1996 ...

... und 2006 im eigenen Haus.
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Im Gespräch: Beate Höß-Zenker, Gernot Steinmann und Roland Baumann über

„Körperbehindertenpädagogik – 
gestern und heute“

Beate Höß-Zenker: Herr Steinmann,
Sie waren im Jahre 1994 einer der ers-
ten, der den Wunsch der Eltern aufge-
nommen hat, ein verbessertes Förder-
konzept anzubieten und sind nach
Budapest gefahren. Was hat Sie letzt-
endlich dazu bewogen, der Kondukti-
ven Förderung in der Pfennigparade
trotz vieler Hindernisse die Wege zu
ebnen?

Gernot Steinmann: In vielen Ge-
sprächen mit den betroffenen Eltern ist
deutlich geworden, welche Enttäu-
schungen Kinder und Eltern mit den tra-
ditionell geprägten Reha-Einrichtungen
schon erlebt haben. Gleichzeitig war
jedoch eine große Hoffnung und Moti-
vation zu spüren die Eltern in die kon-
duktive Förderung setzen. Dieser be-
rechtigten Hoffnung ein gutes Funda-
ment zu geben und mit dem gan-zen
politischen Gewicht der Pfennigparade
die konduktive Förderung in unser deut-
sches Rehabilitationssystem zu integrie-
ren, sah und sehe ich auch als eine
persönliche Herausforderung.

Beate Höß-Zenker: Herr Baumann,
als die Pfennigparade mit der Konduk-
tiven Förderung begann, luden Sie 30
bayerische Schulleiter ein und führten
ihnen ein konduktives Programm vor,
mussten besonders am Anfang viel Kri-
tik entgegen nehmen. Was kritisierten
die Kollegen? 

Roland Baumann: Sie kritisierten die
mangelnden deutschen Sprachkennt-
nisse der ungarischen Konduktoren.
Außerdem bemängelten sie zu starkes
lehrerzentriertes Auftreten des Konduk-
tors. Die Kinder nahmen untereinander
kaum Kontakt auf, waren nur auf den
Konduktor ausgerichtet. 

Beate Höß-Zenker: Haben die Kol-
legen auch Positives gesehen?

Roland Baumann: Sehr angetan wa-
ren sie vom Singen des Konduktors.
Das hat nach ihren Beobachtungen
auch dazu geführt, dass sich die Kin-
der motorisch agil und aktiv zeigten;
sie haben freudig und motiviert mitge-
macht. Viele Kollegen äußerten den
Eindruck, dass durch das sprachliche
Wiederholen der Bewegungen den
Kindern die motorische Aufgabe klar
wurde. Auch waren alle Kinder in das
gemeinsame Sprechen eingebunden,
was nach unserer Beobachtung das
Gemeinschaftsempfinden förderte.
Auch gefiel uns das helle freundliche

Mobiliar in den Räumen der Pfennig-
parade. Meine Kollegen waren darü-
ber erstaunt, wie vielfältig und indivi-
duell angepasst man diese Möbel ver-
ändern und im Laufe eines Vormittags

verwenden kann. Der Konduktor setzte
in einer Sitzpause der Kinder Wetter-
karten spielerisch ein und aktivierte
schulisches Wissen in diesem Motorik-
programm. Auch diese Kombination
überraschte viele der Kollegen.

Beate Höß-Zenker: Hat sich der Auf-
wand der KF-Einführung in unserer
Schule gelohnt?

Roland Baumann: Eindeutig ja. Die-
se neuen Ideen provozierten in der ge-
samten Einrichtung bisweilen kontro-
verse fachliche Auseinandersetzungen.
Diese führten aber vielfach auch nach
meiner Beobachtung zu einem Um-
denken in der interdisziplinären
Zusammenarbeit. Das heute umge-
setzte Diagnose-Förderkonzept in den
ersten Jahrgangsstufen in der EBS be-
ruht nach meiner Auffassung auf diesen
Einflüssen der KF. Auch sind wir darauf
stolz, dass aus unserer ursprünglich
kleinen KF-Abteilung der EBS die neue
Phoenix-Schule entstanden ist, die erste
konduktive Schule Deutschlands.  

Beate Höß-Zenker: Hat sich in der
Körperbehindertenpädagogik seitdem
etwas verändert?

Roland Baumann: Auf jeden Fall ist
in den KB-Schulen eine größere Diskus-
sion entstanden. Die organisatorischen
Probleme der Umsetzung scheinen

aber doch in den anderen Schulen ein
erhebliches Ausmaß angenommen zu
haben. Trotz der circa 44 in unseren
Weiterbildungslehrgängen ausge-
bildeten Pädagogisch-therapeutischen
Konduktoren hat sich die Idee in den
KB-Schulen Bayerns nicht so durch-
gesetzt, wie wir es uns bis heute wün-
schen. Nach wie vor herrscht an baye-
rischen Förderzentren mit dem Förder-
schwerpunkt körperliche und motori-
sche Entwicklung großenteils das
additive Konzept von Unterricht und
Therapie vor. Die bei uns angestrebte
Annäherung von Pädagogik und The-
rapie durch zeit- und ortsgleiches Wir-
ken von Pädagogen, Therapeuten und
– in der Phoenix – von Konduktoren
stellt für mich nach wie vor eine Inno-
vation in der Körperbehindertenpäda-
gogik dar. 

Beate Höß-Zenker: Welche Schritte
sollten Ihrer Meinung nach die nächs-
ten sein, um die Konduktive Förderung
in Deutschland vorwärts zu bringen?
Was müssen Kostenträger verändern
und wie kann man sie verstärkt ins Boot
holen?

Gernot Steinmann: Die Phase der
»Emotionalisierung« von Eltern, Politi-
kern und Kostenträgern ist vorbei und
bei allen Beteiligten einer nüchtereren
Betrachtungsweise gewichen. Darin
sehe ich durchaus eine gute Chance
zur Nachhaltigkeit durch:
• Aufzeigen von Erfolgsverläufen im

Sinne von »was kann die KF leisten,
was nicht.«

• Ausbildung von deutschen Fach-
kräften in einem anerkannten grund-
ständigen Reha-Beruf mit konduk-
tivem Schwerpunkt.

• Teilungsabkommen nach SBG IX
zwischen den Kostenträgern er-
reichen, die diesem ganzheitlichen
Rehakonzept Rechnung tragen.
Beate Höß-Zenker: Mit Ihrer Frau,

Gernot Steinmann, Vorstand der
Pfennigparade und Roland Bau-
mann, ehrenamtlicher Geschäfts-
führer der Ernst-Barlach-Schulen
und Leiter der Weiterbildung zum
PtK (von li.). 

Seminarrektorin Angelika Baumann,
haben Sie maßgeblich zum Aufbau
des Weiterbildungslehrgangs für Päda-
gogisch-therapeutische Konduktorinnen
beigetragen. Was muss in den Einrich-
tungen und Schulen für Körperbehin-
derte geschehen, damit die deutschen
PtKs ihre Arbeit gemeinsam mit den un-
garischen Konduktorinnen erfolgreich
leisten können?

Roland Baumann: Die bei uns
ausgebildeten Leute, die PtK's, müssen
in den Schulen überhaupt erst einmal
die Möglichkeit erhalten, konduktiv ar-
beiten zu können. Dazu muss der An-
satz von den Schulleitungen als eine
Fördermöglichkeit unter anderen aner-
kannt werden. Dann müssen die PtK's
eine Gruppe von Kindern und Jugend-
lichen erhalten, die mit konduktiven
Maßnahmen gefördert werden kön-
nen. Außerdem sollen die PtK's die
Möglichkeit erhalten, in ihren Einrich-
tungen als Multiplikatoren zu wirken,
wie dies auch vom Kultusministerium
ausdrücklich gewünscht ist. All dies er-
fordert Unterstützung und Offenheit von
Schulleitung und Träger und nicht zu-
letzt von Mitarbeitern dem Konzept ge-
genüber. 

Beate Höß-Zenker: Was wünschen
Sie dem Phoenix Förderzentrum und
den Eltern und Kindern für die Zukunft?

Gernot Steinmann: Nach der fast
zehn Jahre währenden Pionierphase,
die mit dem Bezug des neuen Hauses
ihren Höhepunkt erreicht hat, geht es
darum, zu versuchen, »die gute Mitte«
zu finden zwischen – gelassener, an
den Bedürfnissen der Kinder orientier-
ten »Tagesarbeit« und – der Weiterent-
wicklung zum Beispiel in Form von Au-
ßenwohngruppen, Integrationsgruppen
und Ausbildung von Fachkräften.

Die Ideen gehen uns nicht aus – des-
halb ist die »gute Mitte« wahrscheinlich
etwas von der Mitte verschoben.

Roland Baumann: Ich wünsche Ih-
nen, Frau Höß-Zenker und auch Frau
Platiel, dass die KF-Konzept-Blume wei-
terhin mit Leben und neuen Ideen zum
Wohle der uns anvertrauten Kinder in
Ihrem wunderschönen Haus erfüllt
wird!

Herr Steinmann, Herr Baumann, ich
danke Ihnen für dieses Gespräch und
zugleich für Ihr Engagement in den letz-
ten zehn Jahren zugunsten der  Kon-
duktiven Förderung.



Woran kann man diese Weiterentwicklung in
Deutschland und Europa festmachen?

• Schulversuch (1997 – 2000) des bayerischen Kultusministeriums an fünf Förder-
schulen für Körperbehinderte 

• Genehmigtes und durchgeführtes  EU-Projekt (2000 – 2003) zur Entwicklung ei-
nes Europäischen Curriculums für die KonduktorInnenausbildung, an dem Nor-
wegen, England, Österreich und Deutschland beteiligt waren

• Verschiedenste Forschungsprojekte mit überwiegend positiven Ergebnissen, z.B.
Münchner Modellversuch des VdAK und des Kinderzentrums München, Kölner 
Modellversuch des BMG, Wissenschaftliche Begleitung Prof. Oerter in der 
Stiftung Pfennigparade 1997 – 2001

• in Deutschland eine von den Ministerien genehmigte Weiterbildung zur Päda-
gogisch-therapeutischen KonduktorIn, in Österreich ein zweijähriges berufs-
begleitendes Aufbaustudium an der Hochschule für Sportpädagogik zur Mehr-
fachtherapiekonduktorIn, in England, Spanien und Norwegen ein Bachelor-Stu-
diengang zur Konduktorin

• Zunahme von Einrichtungen, die sich für die Konduktive Förderung öffnen
• Gründung verschiedener Verbände, wie der »Verband der in Deutschland tätigen

KonduktorInnen«, der »Internationale Arbeitskreis konduktiv tätiger Therapeut-
Innen« oder des Bundesverbandes „Fortschritt“

• Gründung eines Arbeitskreises Konduktive Förderung innerhalb des Bundesver-
bandes für Körper- und Mehrfachbehinderte zur weiteren Etablierung der KF in
Deutschland

• 2004 Gründung des Europäischen Berufsverbandes für KonduktorInnen (ECA)

Weiterentwicklung der
Konduktiven Förderung

von Beate Höß-Zenker

In den letzten Jahren hörte man immer mehr über die Konduktive Förderung in
Deutschland und Österreich, aber auch in allen anderen europäischen Ländern.
Wer das Thema verfolgte und sich damit beschäftigte, konnte ein weltweites Sich-
Ausbreiten beobachten. Die Konduktive Förderung erobert derzeit die USA, Austra-
lien und Neuseeland. Asien war bereits in den 70-er Jahren einer der ersten Erdtei-
le, die sich mit dem Thema beschäftigten.

Wie hat sich die Konduktive Förderung in die
Förder- und Rehabilitationseinrichtungen integriert?

Aufgrund des weiterhin bestehenden Interesses von Eltern, des größer werden-
den Interesses von Pädagogen und Therapeuten, der Möglichkeiten zur Weiterbil-
dung in Konduktiver Förderung und des langsamen Sich-Öffnens von Einrichtungen,
konnten sich sogenannte inter- oder transdisziplinäre konduktive Teams bilden, die
in ihren Einrichtungen Konduktie Förderung oder Konduktive Elemente umsetzen. In
der Praxis hat sich gezeigt, dass trotz Weiterbildung alle Teams die unbedingte Un-
terstützung der Einrichtungsleitung benötigen, um mit den organisatorischen Schwie-
rigkeiten fertig zu werden, welche die pädagogisch-therapeutischen Umwälzungen
und Veränderungen bewirken und auslösen.

Ein Zusammenspiel von verschiedenen Berufsgruppen mit einer gemeinsamen
konduktiven Aus-/Weiterbildung und somit gemeinsamen Fachwissens scheint eine
ideale Voraussetzung für ein optimales Teamsetting zu sein und damit für eine opti-
male Förderung.  Die Unterschiedlichkeit der Anwendung der Konduktiven Förde-
rung in den Einrichtungen hat unterschiedliche Auswirkungen auf die Erreichung der
Ergebnisse mit den Kindern. Im Süden Münchens genehmigte die Regierung eine
konduktive Außenklasse an einer Grundschule – ein sehr erfolgreiches Modell der
Umsetzung von KF und Integration im ländlichen Umfeld. All diese Modelle, die
mit sehr viel Engagement und Kraftaufwand von den Kollegen und Eltern ins Leben
gerufen wurden, sind kleine Meilensteine in der Weiterentwicklung der konduktiven
Angebote. 
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Die Entwicklungen im Norden Europas

Die skandinavischen Länder haben sich der Einführung der Konduktiven Förde-
rung in sehr strukturierter Weise genähert. Norwegen, Dänemark, Schweden und
Finnland haben sich zusammengeschlossen und treffen sich regelmäßig zweimal im
Jahr auf der Ebene von Regierungsvertretern und Fachleuten zu  Tagungen, die die
weitere Einführung in den Ländern planen. Alle vier Länder waren mit Delegationen
in Ungarn und besuchten in den letzten Jahren gezielt die übrigen europäischen Län-
der um von der Erfahrung dieser zu profitieren und das Beste davon selbst umzu-
setzen.

Im Bereich der fachlichen Arbeit konnte die Phoenix GmbH sowohl Norwegen
als auch Finnland Impulse geben. Der Bau eines finnischen konduktiven Förder-
zentrums wurde nach dem Besuch in München begonnen und viele Anregungen
dort aufgenommen.

Im Bereich der Aus- und Weiterbildung ist Deutschland kein Vorreiter. Hier orien-
tierten sich die Norweger am Beispiel Englands, das seit über zehn Jahren Kon-
duktoren auf Hochschulebene ausbildet. Ein Austausch von Studenten zwischen den
Ländern wird praktiziert, auch hierbei könnte München zwar qualitativ mithalten, es
fehlt jedoch die akademische oder universitäre Anerkennung, die in Europa immer
wichtiger wird und in vielen anderen Ländern bereits viel weiter fortgeschritten ist.

Finanzierung der Konduktiven Förderung

Es sind sowohl die Regierungen, als auch die Krankenkassen und die Sozial-
hilfeträger unserer Länder weiterhin gefragt, sich mit der kontinuierlichen Verbesse-
rung der Finanzierung zu beschäftigen  Die  konduktiven Bausteine von Heilpäda-
gogik und Therapie könnten als Einzelleistungen für einzelne Kostenträger betrach-
tet und eingefordert werden. Ein ganzheitlicher konduktiver Förderansatz holt alle
Berufsgruppen und damit alle Kostenträger ins Boot. Ein Abkommen zwischen die-
sen wäre eine Garantie für die Durchführung dieses Systems, das aufgrund des
Selbsttätigseins der Kinder nicht auf Hände, sprich Personal, verzichten kann, und
somit seinen Preis, aber auch seine Erfolge hat.

Die Konduktie Förderung ist nach Aussage des Gesundheitsministeriums und
Bundesministerin Ulla Schmidt in den Komplexleistungen der Frühförderung beinhal-
tet. Leider wurde vergessen, die Berufsgruppe der Konduktoren als leistungs-
erbringende Berufsgruppe eines Frühförderteams zu erwähnen. Im Rahmen dieser
Leistungen, die schwerpunktmäßig heilpädagogisch, aber auch medizinisch-thera-
peutischer Art sind, wäre die Konduktorin hervorragend untergebracht. Wird dieser
Fehler wohl ausgebessert werden? Bisher gab es keine Antworten auf Anfragen die-
ser Art.

Die Krankenkassen finanzieren die Leistungen von Physio- und Ergo-
therapeutinnen ebenso die von Logopäden, welche nach verschiedenen Methoden
arbeiten (wie Bobath oder Vojta, SI oder Castillo Morales). Zu diesen Methoden
gibt es kaum relevante Effekivitätsstudien – die Konduktive Förderung kann auf eine
Vielzahl von Studien zurückgreifen, die positive Effekte nachweisen. Es wäre denk-
bar, dass Therapeuten auch im Rahmen ihrer Behandlungen den medizinisch-thera-
peutischen Baustein der Konduktiven Förderung abrechnen können als neuro-
physiologische Behandlungsmethode. Die KF ist nicht in ihrer Gesamtheit eine neu-
rophysiologische Behandlungsweise, aber in einzelnen konduktiven Methoden, wie
zum Beispiel dem Rhythmischen Intendieren. 

Aktuelle Aktivitäten

In Österreich hat sich im Zusammenspiel mit Deutschland die »European Con-
ductive Association« gegründet. Wesentliche Ziele sind die 
• Erstellung eines zukünftigen gemeinsamen Europäischen Berufsbildes 
• Erreichung von sozialpolitischer Anerkennung
• Gegenseitige Anerkennung der verschiedenen Ausbildungswege
• Verbreitung und Qualitätssicherung der Konduktiven Förderung 
• Qualitätssicherung in der Ausbildung
• Gründung von Fachsektionen
• Beratung von einzelnen Personen und Einrichtungen
• Europaweite Vernetzung
• Zusammenarbeit mit allen bestehenden Verbänden und Organisationen
• Schaffung eines Forums für alle konduktiv Arbeitenden und konduktiv Interessier-

ten

In München als auch in Wien haben bereits mehrere Lehrgänge in der Weiter-
bildung zu Pädagogisch-therapeutischen Konduktoren und Mehrfach-
therapiekonduktoren statt gefunden. Die Erfahrungen werden nun evaluiert und ein-
gebracht in die Gespräche mit den bayerischen Ministerien und die Verhandlungen
mit der Fachhochschule München über die Entwicklung eines deutschen Fach-
hochschulstudienganges zum Konduktor. 

Die aktuellen Ergebnisse und Erfahrungen aus der Arbeit mit den Kindern sollen
durch weitere Studien nachgewiesen und veröffentlicht werden. Sponsoren für Stu-
dien müssen gefunden werden.

Eine Zusammenarbeit mit den therapeutischen und pädagogischen Berufs-
verbänden ist von größter Wichtigkeit, um weiterhin an gemeinsamen Zielen zu ar-
beiten und die Konduktive Förderung allen pädagogischen und therapeutischen Be-
rufsgruppen nahe zu bringen.

Kontakt zur European Conductive Association:
Deutschland Österreich
Beate Höß-Zenker oder
Mariann Stelczerne-Oberszt Helga Keil
Phoenix GmbH Institut Keil
Barlachstraße 36 C Bergsteiggasse 36-38
D – 80804 München A – 1170 Wien
Tel.: +49 (89) 30616 - 207 Tel.: +43 (1) 408 81 22
e-mail: info@phoenix-kf.de e-mail:0ffice@institutkeil.at
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Seit  nunmehr zwei Jahren sind die
Phoenix-Kinder in ihrem neuen Förder-
zentrum in Oberföhring. Alle fühlen
sich rundum wohl und zufrieden und
haben ihre neue Schule jetzt vollends
in Beschlag genommen. Die SVE-Grup-
pen und auch die Schulklassen waren
im letzten Schuljahr sehr unternehmens-
lustig und aktiv. Viele Projekte wurden
entweder gemeinsam oder gruppenin-
tern durchgeführt. Neben Sommerfest,
Tag der Offenen Tür und Projektwoche,
wurde erstmals ein Sport- und Spiele-
fest für alle Kinder des Förderzentrums
durchgeführt, das bei allen großen An-
klang fand und sicherlich in den nächs-
ten Jahren fortgeführt werden wird. Au-
ßerdem wurde in den Klassen 4/5/6
und 6/7/9 eine Schülerfirma gegrün-
det, die seit Beginn des letzten Schul-
jahres den Pausenverkauf organisiert
und durchführt. Ein besonderes High-
light des diesjährigen Sommerfestes
war die Aufführung des Theaterprojek-
tes »Und welche Rolle spiele ich?«, das
von den Klassen 4/5/6 und 6/7/9
vorbereitet und durchgeführt wurde.

Hier noch einige Informationen aus
dem vergangenen Schuljahr: - Tag der
offenen Tür - Projektgruppe MIMMI (nur
für Mädchen); Treffen einmal im Monat
- Projektwoche: Fotoworkshop, Hör-
spiel, Kunst, Schülerzeitung, Schwim-
men, Beachparty, Gärtnerei für alle
Klassen - Sommerfest und Theaterpro-
jekt „Und welche Rolle spiele ich?“ -
Sport- und Spielefest für alle Klassen -
Erstellung Gebärdenbuch

Projekte und Aktivitäten der Phoenix-
Schule im Schuljahr 2005/2006

von Barbara Schall-Pätzholz

Im Einzelnen führten die Klassen fol-
gende Projekte durch:

1.Halbjahr
SVE: Familienöffnungstag im Advent,
Osterbrunch; Ausflüge in den Tierpark, 
an die Isar; zu SeaLife
Klasse 1: Ausflug Weihnachtsmarkt
und Kasperltheater im Bürgerpark
Klasse 1A/2/3a: Besuch Christ-
kindlmarkt und Kasperltheater
Klasse 3: Besuch der 3. Klasse der
Grundschule Unterföhring, Besuch des
ÖBZ: „Das Leben im Boden“; Besuch
Christkindlmarkt
Klasse 4/5/6: Kooperationsbesuch
der Klasse 5 der EBS-Realschule; Be-
such in der WKM der PP, Führung
durch die Allianz-Arena, Besuch der
Flugwerft  Oberschleißheim
Klasse 6/7/9: Besuch der Bayeri-
schen Landesschule für Körperbehin-
derte, Exkursion zur Stadtsparkasse
Oberföhring; Kooperation mit der Inter-
national School Starnberg

2.Halbjahr:
SVE: Ausflug mit Übernachtung zum
Wörthsee für Kinder über fünf Jahre,
Ausflug zum Wörthsee mit Eltern, Pro-
jekt „Bauen“ im Rahmen der Projektwo-
che
Klasse 1: Ausflug ins Legoland und in
den Tierpark
Klasse 1A/2/3a: Ausflug zur Wes-
ternstadt Dasing, zum Sommerfest der
EBS, zum Picknick an die Isar
Klasse 1A/2/3: Ausflug zum SeaLife;
Schullandheimaufenthalt in Wartaweil
am Ammersee
Klasse 3: Besuch der 2. Klasse der
Grundschule Neukeferloh, Ausflug zum 
Feringasee, zum Wörthsee und ins
Deutsche Museum
Klasse 4/5/6: Projekt »Ägypten« mit
Besuch im Deutschen Museum, Thea-
terprojekt »Und welche Rolle spiele
ich?« mit Aufführung am Sommerfest;
Kooperationsbesuch der Klasse 9 der
Fraunhofer-Realschule, München, Be-
such des Sommerfests der EBS
Klasse 6/7/9: Ausflug zu SeaLife; ge-
meinsames Picknick mit der Klasse
4/5/6; Abschlussfahrt nach Poma-
rance, Italien

Bei uns sind alle Kinder und Mitar-
beiter  hoch motiviert und gehen mit
vollem Elan ins neue Schuljahr, um wie-
der viele neue Projekte zu realisieren!

Unsere Kindergartengruppen lieben den Sommer im Garten:
»Nach dem anstrengenden Tag genießen die Kinder der SVE I ein Bad in unserem
kleinen Pool. Die sebst gemachten Kindercocktails schmecken uns am besten.«

Ausflug der „Großen“ zur Allianz-Arena

Grillen beim Schul- und Internatsausflug

Barbara Schall-Pätzholz ist
Schulleiterin der Phoenix-Schule
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delns. Sie umfassen die Bereiche: Un-
sere Grundhaltung – Lehren und Lernen
– Teamarbeit – Kommunikation – Ver-
antwortung – Hilfsmittel – Qualitätssi-
cherung und Zukunftsorientierung.

»Wir identifizieren uns mit unserem
Förderzentrum. Wir fördern hier ein
Klima der Wertschätzung und des Ver-
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Getraut haben sich letztendlich alle,
die am Kletterschnupperkurs teilge-
nommen haben! Alle haben sich an
eine Kletterroute gewagt und sind an-
geseilt und unter Anleitung und Hilfe-

stellung eines Kletterlehrers fünf Meter,
mancher sogar zehn Meter nach oben
geklettert. Nicht nur eine Mutsache
war das, gefragt waren auch Ge-
schicklichkeit, Koordination der Hände
und Füße, Konzentration und Team-
geist!

Aber nun von vorne ... Schon lange
hatten einige Mitarbeiter der Phoenix
die Idee, mit einigen unserer motorisch
geschickteren Kindern klettern zu ge-
hen. Eine richtige Sportart, die Mut ab-
verlangt, aber oben angekommen

Wer traut
sich?

von Christine Platiel

Wie ihr hier seht, verstehen wir uns
alle sehr gut und sind eine super tolle
Klasse. Wir sind alle »Wilde Kerle-
Fans« – jeder von uns hat einen Wilde
Kerle-Namen. Wir haben bei einem
bayerischen Schulwettbewerb den Ers-
ten Platz gewonnen weil unsere Klasse
die »Wildeste« war. In der Turnhalle ha-
ben wir einen Film darüber gemacht
und haben uns wild bewegt, ohne da-
rauf zu achten, ob wir uns »richtig« be-
wegen. Das machen wir vorwiegend in
den konduktiven Bewegungs-
lerneinheiten – das heißt jetzt Lern-

Unsere Grund- und Hauptschüler ha-
ben gemeinsam mit den Lehrkräften,
Gruppenleitern, dem Elternbeirat und
der Schulleitung Leitsätze auf der Basis
des Leitbildes der Stiftung Pfennigpara-
de für unser Konduktives Förderzentrum
erarbeitet. Die Leitsätze gelten als
Grundlage unseres gemeinsamen Han-

kann man unheimlich stolz sein, es ge-
schafft zu haben. Ein Kletterlehrer war
schnell gefunden und wir und unsere
Kinder Felix, Isabel, Andi und Aaron
trafen uns im Kletterzentrum des DAV in
Thalkirchen. Erste theoretische Einwei-
sungen, Klettergurt, Karabiner, Knoten-
technik  –  und dann ans Seil und hi-
nauf!

Unser Kletterlehrer hatte sogenannte
Topropes eingerichtet, das heißt, das
Seil wird durch einen Ring oben an der
Felswand durchgefädelt, so dass bei-
de Seilenden am Boden sind. Am ei-
nen Ende bindet sich der Kletterer fest,
am anderen Ende gibt es einen Siche-
rungsfachmann, der mit einem Spezial-
knoten das Seil einzieht, so dass der
nach oben steigende Kletterer am straf-
fen Seil klettert und nicht weit fallen
kann. Schwierig war es und manches
Mal musste viel Mut zugesprochen
werden, um sich nach oben zu trauen.
Aber wie gesagt: Getraut haben sich
alle! 

Nach diesem Erlebnis, nach dem
alle stolz und auch ein bisschen müde
waren, war für alle klar, dass diese Un-
ternehmung wiederholt werden soll.
Geplant haben wir mit einer Münchner
Realschule, die über Kletterwände ver-
fügt, eine Neigungsgruppe »Klettern für
nichtbehinderte und behinderte Kinder«
anzubieten.

Ein echtes Integrations- und Kooper-
ationsprojekt also!

einheiten und nicht mehr »Programme«,
da die Leute sonst meinen, wir spulen
alles wie ein Programm ab. In Wirk-
lichkeit achten unsere Konduktoren,
Therapeuten, Lehrer und Erzieher genau
darauf, dass jeder einzeln die für ihn
richtigen Dinge lernt in der Gruppe.

Uns macht es großen Spaß in der
Phoenix-Schule, deshalb haben wir
auch angefangen »Leitlinien« für unser
Förderzentrum zu entwickeln, gemein-
sam mit unsrem Team zusammen Wisst
ihr eigentlich, was Leitlinien sind. Lasst
euch überraschen, denn wir wissen es!

„Wir sind die
Klasse 3 KF“
von den Schülern

trauens. Wir sind bereit, Verant-
wortung zu übernehmen und für die
Entwicklung unseres Förderzentrums
auch Besonderes zu leisten.« (Zitat aus
unseren Leitsätzen).

Unsere Leitsätze können auf unserer
Homepage jederzeit eingesehen wer-
den. 

Unsere Leitsätze von B. Schall-Pätzholz und B. Höß-Zenker
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Datum Zeit Titel ReferentIn Kostendfdff

17. -19.01.2007 9.00 Uhr – 17.00 Uhr Weiterbildung Konduktive Förderung für Fachkräfte verschiedene 95 Euro
15.- 16.02.2007 (Einzel-Workshops, Wochenendworkshops) pro Tag
14.- 16.03.2007

27. /28.04.2007 9.00 Uhr – 17.00 Uhr Weiterbildung Konduktive Förderung für Fachkräfte verschiedene 95 Euro
18.05.2007 (Einzel-Workshops, Wochenendworkshops) pro Tag

20. – 23.06.2007
13. /14.07.2007
26. /29.09.2007
13. /14.10.2007
19. /20.10.2007

08.01.2007  9.00 Uhr – 12.00 Uhr Förderblock für 0- bis 3-Jährige Mariann Stelczerne-Oberszt 100 Euro
– 02.02.2007 pro Tag*

09.02.2007 16:00 Uhr - 18:00 Uhr Einführung in die Gebärdensprache bei Barbara Schall-Pätzholz 15 Euro
körperbehinderten Kindern

10.02.2007 8:00 Uhr - 16:00 Uhr Infotag der Stiftung Pfennigparade verschiedene

01.03.2007 17:00 Uhr - 18:30 Uhr Gebärdensprachkurs für Fortgeschrittene Ina Rieger 30 Euro
10 x donnerstags

12.03.2007 9.00 Uhr – 12.00 Uhr Förderblock für 0- bis 3-Jährige Mariann Stelczerne-Oberszt 100 Euro
– 30.03.2007 pro Tag*

14.03.2007 9:00 Uhr –- 14:00 Uhr Konduktive Förderung für Eltern Beate Höß-Zenker 30 Euro
Mariann Stelczerne-Oberszt

24.03.2007 9:30 Uhr – 16:30 Uhr Mitarbeitergespräche Christine Hosp 70 Euro

02.04.2007 8:30 Uhr - 15:30 Uhr Intensivförderblock für SVE- und Schulkinder Reinhard Wirtz 100 Euro
– 13.04.2007 pro Tag*

02.04.2007 9:00 Uhr –- 13:30 Uhr Intensivförderblock für Erwachsene Kinga Richter 75 Euro
– 13.04.2007 pro Tag*

19.04.2007 14:00 Uhr – 18:00 Uhr Able-Net-Workshop »Einsatz einfacher Meike Stahl (Dipl. Heilpädagogin) 35 Euro
Kommunikationshilfen« Grundkurs; Kathrin Rieker (Logopädin und Sonder-
Anmeldung über PRD Kassel pädagogin)

20.04.2007 14:00 Uhr – 18:00 Uhr Able-Net-Workshop »Einsatz einfacher Meike Stahl (Dipl. Heilpädagogin) 35 Euro
Kommunikationshilfen« Aufbaukurs; Kathrin Rieker (Logopädin und Sonder-
Anmeldung über PRD Kassel pädagogin)

11.06.2007 09.00 Uhr – 12.00 Uhr Förderblock für 0- bis 3-Jährige Mariann Stelczerne-Oberszt 100 Euro
– 29.06.2007 pro Tag*

14.07.2007 09:00 Uhr – 17:00 Uhr Einführung in die Verhaltenstherapie Karina Wolf 95 Euro

30.07.2007 09:00 Uhr – 15:30 Uhr Sommerförderwochen in Schweden Mariann Stelczerne-Oberszt auf Anfrage
– 17.08.2007

19. – 22.08. 2007 6. Weltkongress KF in Schweden verschiedene auf Anfrage

27.08.2007 08:30 Uhr – 15:30 Uhr Intensivförderblock für SVE- und Schulkinder Reinhard Wirtz 100 Euro
– 07.09.2007 pro Tag*

26.09.2007 09:00 Uhr – 14:00 Uhr Konduktive Förderung für Eltern Beate Höß-Zenker 30 Euro
Mariann Stelczerne-Oberszt

29.09.2007 09:00 Uhr – 17:00 Uhr Einführung in die Verhaltenstherapie Karina Wolf 95 Euro

01.10.2007 09.00 Uhr – 12.00 Uhr Förderblock für 0- bis 3-Jährige Mariann Stelczerne-Oberszt 100 Euro
– 26.10.2007 pro Tag*

15.10.2007 09:00 Uhr – 13:30 Uhr Intensivförderblock für Erwachsene Kinga Richter 75 Euro
– 26.10.2007 pro Tag*

20.10.2007 09:00 Uhr – 17:00 Uhr Handmotorik Grundlagen - Intensivprogramm PD Dr. Rainer Blank 95 Euro

12.10.2007 08:00 Uhr – 19:00 Uhr Halliwickkonzept nach McMillan Johan Lambeck, Physiotherapeut 420 Euro
– 14.10.2007 Schwimmkurs

09.11.2007 09:00 Uhr – 17:00 Uhr S-E-T-Kinderkurs, S-E-T-System Anna C. Timmland 210 Euro
– 10.11.2007 Therapeutische Arbeit mit Kindern pro Tag

24.11.2007 10:00 Uhr – 13:00 Uhr Orofaciale Therapie nach Castillo Morales für Eltern Elizabeth Faermann, Monika Domröse 25 Euro

15.03.2008 14:00 Uhr – 18:00 Uhr Positiv Lernen Karina Wolf 240 Euro
16.03.2008 09:00 Uhr – 17:00 Uhr Das InterActPlus Konzept Uta Streit
17.03.2008 09:00 Uhr – 14:00 Uhr

Frühjahr 2008 2 Tage (Fr/Sa) Gross Motor Function Test Ulla Michaelis

06.08.2008 09:00 Uhr – 15:30 Uhr Sommerförderwochen Mariann Stelczerne-Oberszt auf Anfrage
– 22.08.2008

Bitte um Aushang am Schwarzen Brett

Seminare und Förderblöcke 2007/2008

* eventuelle Übernahme der Kosten durch Kostenträger möglich

Gesamtprogramm und Anmeldeformular sind auf unserer Homepage: www.phoenix-kf.de, E-Mail: Waltraud.Bucher@phoenix-kf.de

Oberföhringer Straße 150 Telefon +49 89 8393-6393

81925 München Telefax +49 89 8393-6395
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Sommerfest 2006 mit
dem Motto 10-Jahre-KF

von Beate Höß-Zenker

Am Samstag den 1. Juli 2006, reg-
te sich schon alles sehr früh in den Hal-
len des Phoenix Förderzentrums: Das
Sommerfest sollte den Reigen der
Veranstaltungen zum zehnjährigen Be-
stehen der Konduktiven Förderung in
der Stiftung Pfennigparade einleiten.
Aus allen Räumen hörte man Klappern
und Getuschel: Bänke wurden aufge-
stellt, die Halle dekoriert, Geschirr ein-
geräumt, der Grill aufgestellt, die Büh-
ne wurde zurecht gerückt, die Schau-
spieler der Theatergruppe trafen ein,
um eine letzte Generalprobe zu star-
ten, die Internatskinder probten ihre
Lieder ...

Schließlich trafen die Kinder und
die Eltern ein und das Fest begann mit
einem wunderbaren gemeinsamen Es-
sen unter der warmen Julisonne. Nach
der Begrüßung durch die Schulleiterin
Barbara Schall-Pätzholz wurden eini-
ge kurze Festreden von Vorstand und
Geschäftsführung gehalten, die in die
Ehrung der „zehnjährigen“ Mitarbeiter
über ging. Am Nachmittag vergnüg-
ten sich alle Festgäste bei vielen Spie-
len und einer Prämierung des besten
WM-Rateteams.

Der Höhepunkt der Veranstaltung
war das Theaterstück der Hauptschul-
klassen: In wochenlanger Vorbereitung
haben die Jugendlichen selbst Texte
geschrieben, Kostüme hergestellt und
die Bühne gestaltet. Der Schauspieler
Kim Baermann begleitete die Jugendli-
chen auf ihrem Weg zu schauspieleri-
schem Selbstbewusstsein und darstelle-
rischer Fertigkeiten. Für alle Teilnehmer
war das Theaterprojekt ein großer
Meilenstein in der Persönlichkeits-
entwicklung und der Erfolg auf der
Bühne eine wichtige Erfahrung. 

Das Sommerfest im Juli 2006 mit 10-Jahres-Feier: Gernot Steinmann, Vor-
stand der Stiftung Pfennigparade, hört amüsiert den Bericht von Beate Höß-
Zenker, Geschäftsführerin Poenix.

Kinder und Eltern fühlen sich wohl
im Phoenix-Förderzentrum

Ziele der Internatsgruppe
Vorrangig sollen sich die Kinder/Ju-

gendlichen in der Internatsgruppe wohl
fühlen und somit die Basis erhalten, ihre
Persönlichkeit und soziales Verhalten
weiter zu entwickeln. Die Auseinander-
setzung mit der Behinderung stellt hier-

bei einen großen Stellenwert dar und ist
darüber hinaus ein Grundelement auf
dem Weg zur individuellen, maximalen
Selbständigkeit, das bei der Entwick-
lung von lebenspraktischen Fähigkeiten
besonders zum Tragen kommt. Aber
auch die Entwicklung eines politisch,
ökologischen Bewusstseins, sowie die

Im Internat

Ich bin seit September im Internat.
Ich hatte am Anfang noch oft Heim-
weh, aber jetzt geht es schon gut.
Es gibt sogar einen eigenen Phoe-
nix Drink. Und mittags gibt es  oft
Auflauf. Jeder hat sein eigenes Zim-
mer. Jeden Tag um 17.30 Uhr findet
ein Nachmittagskreis statt, da kön-
nen alle sagen, was sie den Tag
über gemacht haben. Dann haben
wir meistens Freizeit. Um 19.00
Uhr gibt es Abendessen und um
20.00 Uhr ist Entspannung ange-
sagt. Bis um 21.00 Uhr ist noch
Freizeit für jeden, dann machen wir
uns bettfertig und gehen ins Bett. 

Jessica

einander abgestimmt, alle Berichte wer-
den vom Personal gemeinsam gemacht
und diese Durchgängigkeit merkt man
im Alltag und in den Fortschritten der
Kinder und Jugendlichen.

Die Kinder kennen sich im Stadtvier-
tel aus und werden immer besser inte-
griert – sowohl beim Einkaufen als auch
bei gemeinsamen Projekten, wie zum
Beispiel der Kommunionfeier einiger
Kinder in der Kirchengemeinde Ober-
föhrings im Mai dieses Jahres.

Den Abschluss  des Sommerfestes bil-
dete der Chor des Internats mit einem
selbst verfassten und vertonten Lied. Der
Chor wurde so bejubelt, dass das Lied
ein zweites Mal gesungen werden
musste und die Idee eines festen Chors
geboren wurde. Das Sommerfest war
wieder eine schöne gemeinsame Ver-
anstaltung, auf der das Gemeinschafts-

gefühl der Gruppen, der Eltern und al-
ler Mitarbeiter zum Ausdruck gebracht
wurde. Mit dem abschließenden Luft-
ballonsteigen – mittlerweile schon fast
ein Ritual, das die Kinderfeste der Phoe-
nix beendet – schickten alle ihre Wün-
sche für die nächsten zehn Jahre Kon-
duktive Förderung der Stiftung Pfennig-
parade zum Himmel.

Unser Internat
von Beate Höß-Zenker

Begleitung zu einem adäquaten Um-
gang mit der eigenen Sexualität sind
Ziele der Internatsgruppe. Zu den ge-
nannten Schwerpunkten leisten die Prin-
zipien der Konduktiven Förderung, wie
• Strukturierter konduktiver Tagesablauf
• Täglich stattfindende Bewegungpro-

gramme
• Rhythmisches Intendieren
• Alltagstraining
• Weitestgehender Verzicht auf Roll-

stühle im Wohnbereich
sowie die Förderung im konduktiven
Gruppenkontext maßgeblich zum Ge-
lingen der gesetzten Ziele bei. An
oberster Stelle steht das Erreichen der
maximalen Selbstständigkeit. Im Zuge
dessen werden die Internatsgruppen
auch als Trainingsgruppen für die Vor-
bereitung auf ein selbstbestimmtes Le-
ben gesehen.

Personal
Die Mitarbeiter der Internatsgruppen

sind konduktiv geschult und kommen

aus pädagogischen und therapeuti-
schen Grundberufen, des Weiteren
sind Konduktoren wie Pflege- und Hilfs-
kräfte fester Bestandteil der Teams.
Demnach setzen sich auch hier, wie in
der gesamten Phoenix GmbH, die
Teams transdisziplinär zusammen.

Das Internat ist nun seit zwei Jahren
voll belegt und hat mittlerweile eine lan-
ge Warteliste. Die Kinder fühlen sich
sehr wohl in »ihrer« Gruppe und bei al-
len Aktivitäten, die gemeinsam ange-
boten und durchgeführt werden. Die
Förderpläne der Schule, der Tagesstätte
und des Internats sind entsprechend auf-
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Interview mit Schulabgängern im
Schuljahr 2005/2006.
Teilnehmer: Marko (18) seit der Kin-
dergarten-Zeit ab 1993 in PP. Jasmin
(17), seit 2002 bei KF. Melanie (16),
seit 2003 bei KF. Michael M.(18), seit
1995 in PP. Michael P. (16), seit
2000 bei KF. Wolfgang (17) ,seit
1996 bei KF.

Barbara Schall - Pätzholz: Was
machst du nach der Phoenix-Schule?

Marko: Ich werde in die Werkstufe
(lebenspraktische Berufsschule; Anmerk.
d. Red.) in der Landesschule gehen.
Ich interessiere mich sehr für Technik.
Ich muss aber abwarten, welche Mög-
lichkeiten mir meine Behinderung in
diesem Bereich gibt.

Jasmin: Ich ziehe nach Mallorca
und werde bei einem Bekannten in sei-
nem Café mitarbeiten. Eine Schule
werde ich nicht besuchen.

Melanie: Ich gehe in die Landes-
schule für Körperbehinderte in Mün-
chen in die Werkstufe. Diese dauert
drei Jahre. Ich hätte später gerne mit
Kindern gearbeitet; dies ist mir aber lei-
der auf Grund meiner Behinderung und
möglichen epileptischen Anfällen nicht
möglich. Ich kann mir aber auch eine
Arbeit mit Tieren vorstellen, evt. gibt es
auch die Möglichkeit, als Pförtnerin in
der Landesschule zu arbeiten.

Michael M.: Ich gehe in die Landes-
schule für Körperbehinderte in die dor-
tige Werkstufe. Ich will später in der
Gärtnerei arbeiten.

Michael P.: Ich werde ein berufsvor-
bereitendes Jahr im ICP / Luise-Kiesel-
bach-Schule in München machen. Da-
nach wollte ich ursprünglich eine Lehre
als Bürokaufmann beginnen, aber in-
zwischen will ich lieber Extremsportler
werden und bei den Paralympics im
Marathon teilnehmen.

Wolfi: Ich werde in die Landes-
schule für Körperbehinderte in das BVJ
gehen. Sonst habe ich für die Zukunft
noch keine konkrete Vorstellungen; ich
freue mich teils teils auf das BVJ: Ich
werde neue Leute kennen lernen, aber
meine alten Freunde sind nicht mehr
da.

Wie war deine Schulzeit bei uns?
Du darfst ganz ehrlich sein!

Marko: Die ersten Jahre waren toll,
dann gab es durch eine OP einen Ein-
bruch bei mir und mit der Pubertät ging

es körperlich sehr bergab. (Marko hat-
te 13 OPs. Anmerk. d. Red.)

Jasmin: Die Räumlichkeiten in der
Phoenix-Schule sind so sehr modern,
die Schulzeit war manchmal sehr lan-
ge, deshalb hatte ich einfach wenig
Freizeit – aber es war lustig.

Melanie: In der ersten Zeit war ich
in der Stiftung Pfennigparade in der
Schule. Ich war dort neu und fühlte
mich etwas einsam. Ich habe meine al-
ten Freunde vermisst. Bald habe ich
aber neue Freunde gefunden. Nach
dem Umzug in die Phoenix-Schule in
Oberföhring wurden es ein paar
Freunde weniger. Man kommt hier gut
mit den Lehrern und Chefinnen aus und
kann mit allen reden. Sicher gab es ab
und zu Streit und Stress, aber das war

zu regeln, weil man immer mit Frau von
Stralendorff und Frau Schall-Pätzholz
reden konnte. Sie haben stets Zeit für
mich gefunden. Ich habe mich hier si-
cher gefühlt, weil ich hier anders reden
konnte als zu Hause oder anderswo.
Sehr positiv für mich war das U-Bahn-
Training mit Herrn Sanna, unserem
Familientherapeuten und das
Selbstständigkeitstraining. Bei unserer
Vertrauenslehrerin, Frau von Stralen-
dorff, konnten wir Kritik – auch an den
Schulregeln – sofort äußern. Es ist sehr
gut, dass es in diesem Haus Regeln
gibt, auch wenn es manchmal schwer
fällt, diese einzuhalten. Nicht gut fand
ich die Sport- und Schwimmhalle, da
sie zu klein ist. Aber wir haben uns da-
ran gewöhnt. Ich hätte gerne noch
mehr Zeit für Therapie gehabt, wir hat-
ten viele Schulstunden.

Michael M.: Mir hat komplett alles
gefallen! Ich habe viele Freunde ge-
funden. Leider musste ich trotz der The-
rapie am Rücken operiert werden.

Michael P.: Eigentlich hat mir die
Schule sehr gut gefallen, weil ich sehr

viel in puncto Selbstständigkeit gelernt
habe – Benutzung der öffentlichen Ver-
kehrsmittel und so. 

Wolfi: Manchmal war die Schule
ziemlich stressig – viele Termine. Aber
ich habe sie trotzdem gut geschafft.
Die Therapien waren anstrengend, ha-
ben mir aber gut getan.

Was könnten wir für künftige  Schü-
ler verbessern?

Marko: Am Anfang haben mir die
Programme viel gebracht und ich habe
viel zu spät gesagt, dass ich noch spe-
ziellere Übungen brauche. Meine Er-
fahrungen sind, dass für Kinder und Ju-
gendliche mit so einer starken Spastik
wie ich sie habe, individuelle Pro-
gramme und Therapien wichtig sind.
Zum Beispiel mehr Schwimmen oder
tägliche Lockerungsübungen. Gute Un-
terstützung habe ich durch unsere Phy-
siotherapeutin Elizabeth Faermann er-
halten. Mein Tipp für alle: Macht den
Mund auf und sagt, was ihr braucht!
Sehr positiv war für mich das Training,
selbstständig U-Bahn zu fahren. Die
Lehrer fand ich alle gut. Aber am bes-
ten war, dass uns die Frau von Stralen-
dorff in den letzten zwei Jahren bei be-
ruflichen Fragen und bei unserer Selbst-
ständigkeit so unterstützt hat. Wir konn-
ten oft viele gute und auch kritische
Gespräche führen.

Jasmin: Für viele Kinder sind die
Waschbecken zu hoch gebaut, man-
ches ist nicht behindertengerecht.

Melanie: Gut wäre es, wenn schon
die Grundschüler mit dem Selbst-
ständigkeitstraining und U-Bahn-Trai-
ning beginnen würden. Für schwerer
Behinderte könnten noch mehr Entspan-
nungs- und Dehnungsübungen in den
Tagesablauf eingebaut werden.

Michael M.: Schön wäre, auch ein
Theaterprojekt für nachfolgende Klas-

sen möglich zu machen.
Michael P.: Ich würde mir wün-

schen, dass für zukünftige Hauptschul-
klassen noch mehr Selbstständig-
keitstraining angeboten werden würde
– Straßenverkehr, Haushalt.

Wolfi: Das Gebäude ist schön, aber
praktisch ist was anderes! Wieso wird
das Geld für Dekoration ausgegeben
anstatt für die Bedürfnisse der Schüler?
Es sollte noch mehr auf die Selbst-
ständigkeit der Kinder und Jugend-
lichen geachtet werden; die Kinder
und Jugendlichen müssen auch selbst
auf ihre therapeutischen Ziele achten
und nicht nur auf die Therapeuten und
Konduktoren warten.

Wirst du weiter Kontakt zu deinen
Schulfreunden halten?

Marko: Jawoll! Den Kontakt werde
ich per Telefon halten, weil es leider
sehr schwierig ist, in die Phoenix-Schu-
le zu kommen. Wenn das Sommerfest
samstags ist, komme ich gerne!

Jasmin: Das kann ich nicht mehr. Ei-
gentlich fängt einfach ein neues Leben
auf Mallorca an.

Melanie: Ich möchte es gerne pro-
bieren und tausche mit allen Handy-
und Telefonnummern aus. Montag und
Freitag habe ich früher aus und würde
gerne Leute treffen – Kino, abends
weggehen. Ich möchte aber auch ger-
ne weiter Kontakt zu Team, Lehrern und
Schülern halten.

Michael M.: Ja! Ich werde sie jeden
Tag anrufen.

Michael P.: Auf jeden Fall! Zum Bei-
spiel könnte ich freitags in die Phoenix-
Schule fahren oder Freunde besuchen
und treffen und mit ihnen telefonieren.

Wolfi: Unbedingt! Ich werde auch
per Handy Kontakt mit meinem „Extra-
zivi“ halten. Ich bin jemand, der sich
den Kontakt sucht.

Phoenix Abschlußklasse

erreicht ihr Ziel
von Barbara Schall-Pätzholz

Jeder Schulabgänger erhält mit seinem Zeugnis eine zu ihm passende Blume

Die stolzen Schulabgänger
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Hohe Zufriedenheit bei Eltern mit den
Leistungen der Phoenix GmbH –

sichtbar in der Evaluation des EFQM*

Im September 2006 wurde bei der Phoenix GmbH im Rahmen der Qualitätssi-
cherung eine ausführliche Elternbefragung durchgeführt, um die Zufriedenheit der
Eltern mit der Einrichtung zu messen. Durch den schnellen Rücklauf lagen bereits
Mitte November Ergebnisse vor, die einen umfassenden Überblick über die Zufrie-
denheit der Eltern mit dem Leistungsspektrum bieten.

Allgemeine Zufriedenheit der Eltern
Fast alle Eltern (53 Nennungen) sind mit Phoenix sehr zufrieden oder im Allge-

meinen zufrieden, nur 1 Elternpaar ist teilweise zufrieden. Niemand ist unzufrie-
den oder weniger zufrieden. Ähnlich sehen die Ergebnisse in den Unterkategorien
(Ausstattung, Konzept, Rahmenbedingungen der Einrichtung, u.a.) aus. 

Die Eltern schätzen die freundliche und moderne Gestaltung der Räumlichkeiten,
die Lern- und Spielmaterialien, den Spielplatz und die Ausstattung, vor allem das
einzigartige Schwimmbad – der ganze Stolz der Phoenix GmbH (Sammelbewer-
tung 4,40 Punkte)**.

Das konduktive Förderkonzept von Phoenix ist für die Eltern einer der wesent-
lichsten Gründe, ihre Kinder bei Phoenix unter zu bringen (4,44 Punkte). Die
höchste Bewertung erhält das Mitarbeiter-Team von Phönix mit einer Bewertung
von 4,60 Punkten.

Wie gerne gehen die Kinder in die Einrichtung? 
Soviel zu den Eltern – aber wollen denn die Kinder auch das, was die Eltern

für sie als das Beste erachten? Natürlich wurden auch die Stimmen der Kinder auf-
genommen. Und das Ergebnis kann sich blicken lassen. 33 Kinder gehen sehr
gerne, 21 Kinder gehen gerne jeden Tag und nur ein Kind geht mittelmäßig ger-
ne in die Einrichtung. Daran lässt sich eine Relation zwischen der Zufriedenheit
der Eltern und dem Wohlbefinden der Kinder erkennen - dass die Eltern so zufrie-
den sind, wie sich Ihre Kinder in der Einrichtung wohl fühlen. 

Daher sehen es Leitung und Mitarbeiter als größten Ansporn, dass die Kinder
sich bei Phoenix wohl fühlen. Zu diesem Zweck werden aus den Anregungen der
Eltern Maßnahmen abgleitet, um den hohen Qualitätsstandard bei zu behalten
und immer wieder nachzubessern bevor Unzufriedenheit entsteht. 

* European Foundation for Quality Management
** Der Bewertung liegt eine Skala von 1 Punkt (unzufrieden) – 5 Punkten (sehr zu-
frieden) zu Grunde

Der 2. Intensivtherapieblock
für Erwachsene – Ein großer Erfolg!

von Beate Höß-Zenker

»Je besser ich mich, meinen Körper
und meine Umwelt kenne, desto ver-
trauter und selbstbewusster gehe ich
damit um.«

Die Intensivförderung für Erwachsene
umfasst ein komplexes therapeutisches
Vorgehen, das sowohl die moto-
rischen, sensorischen, kognitiven und
sozialen Fähigkeiten fördert. Die För-
derung findet sowohl in einer Klein-
gruppe von maximal sechs Personen
als auch in individuellen Therapie-
einheiten statt und hat die Erreichung
von größtmöglicher Selbständigkeit
zum Ziel. Besonders angesprochen
werden Menschen mit folgenden
Krankheits- oder Behinderungsbildern:
Zerebralparese, Morbus Parkinson,
MS, Hemiplegie, Schädel-Hirn-Trau-
ma. Mit folgenden Prinzipien wird ge-
arbeitet: 
• Die Arbeit in der Gruppe und indivi-

dualisiert
• Neurophysiologische Methoden

wie Rhythmisches Intendieren und
konduktive Fazilitation

• Strukturierter Tagesablauf mit thera-
peutischer Raumgestaltung

• Förderaufbau von der Grob- zur
Feinmotorik

• Selbständigkeitstraining

Im Förderblock wurden die Selbst-
organisation, die Bewegungsfreude,
die Motivation und das Selbstwert-
gefühl gestärkt. Durch ausgewählte
Aufgaben wurden einzelne Fertigkeiten
und Funktionen verbessert und weitere
Entwicklungsschritte eingeleitet.

Bewegungsabläufe wurden auto-
matisiert durch kontinuierliche Wieder-
holung und Rhythmisierung. Dabei war
der Tagesablauf so aufgebaut, dass
gerade Erlerntes sofort in Alltags-
situationen übertragen werden konnte,
zum Beispiel beim Kochen oder beim
Arbeiten im Werkraum. Eigene Ideen
entstanden bei den Teilnehmern, die

Handlungen und Aufgaben wurden als
sinnvoll und Ziel führend erkannt. 

Weiterhin wurden Bewegungs-
übergänge vom Boden oder Stuhl zum
Stehen und Gehen, und die Förderung
der Basissinne wie Gleichgewicht, Tie-
fen- und Tastwahrnehmung geschult.
Ein strukturierter Ablauf, der in seinen
Fördereinheiten aufeinander aufbaute
von der Grobmotorik zur Feinmotorik,
einschließlich Selbstversorgungsein-
heiten, An- und Ausziehen, Eß- und
Trinktraining, waren die Basis für die
tägliche Arbeit. Aber auch der Spaß
fehlte nicht in der Therapie! 

Dieser Förderblock ist geeignet für
Mitarbeiter von Werkstätten, die in den
Ferien wieder einmal etwas für die kör-
perliche Fitness tun wollen; oder für
Menschen, die nach einem Schlagan-
fall oder einer Erstrehabilitation in der
Klinik kontinuierlich weiter üben müs-
sen. Sie können auch Ihr Gangbild am
Gangtrainer und am Laufband verbes-
sern, Muskulatur aufbauen und die Be-
weglichkeit erhöhen, so dass im An-
schluss alles wieder etwas leichter
geht. Diese Art der Förderung kann
auch als Werkstatt begleitende Maß-
nahme einmal wöchentlich stattfinden. 

Um vorab schon möglichst genaue
Informationen über die Teilnehmer zu
bekommen, benötigen wir einen aus-
gefüllten Erhebungsbogen sowie einen
aktuellen ärztlichen und psycho-
logischen Befund. 

Nächster Förderblock: 2. – 13. April
2007 oder einmal wöchentlich am
Nachmittag ab Februar 2007

Zeit: täglich 9.00 Uhr – 13.30 Uhr
einschließlich Mittagessen

Kosten: 75 Euro/Tag oder auf Basis
eines ärztlichen Behandlungsplanes

Erwachsene Menschen, die in der Werkstatt der Pfennigparade arbeiten, machen
zwei Wochen Konduktive Förderung und sind begeistert

Elternzufriedenheit

Kinderzufriedenheit
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Es klingt sehr schön: Zehn Jahre Kon-
duktive Förderung in der Stiftung Pfen-
nigparade, oder wie es sich in der
Fachsprache  etabliert hat, „Zehn
Jahre KF“. Die Zeit ist ein sehr relativer
Begriff. Zehn Jahre, 2.130 Öffnungs-
tage, 2.130 strukturierte Tagesabläufe
nach den Konduktiven Grundprinzipien
und Merkmalen, 17.040 Stunden!
Jede Stunde ist durchdacht, Liege-,
Steh- und Geh-, Hand- und Mund-
motorikeinheiten, Kognitiv- und Spiel-
einheiten, Unterricht, Wahrnehmungs-
und Selbstständigkeitstraining finden in-
nerhalb des konduktiv gestalteten Ta-
gesablaufs täglich statt und sind inhalt-
lich, personell, zeitlich, räumlich und
instrumentell so gestaltet, dass die Kin-
der und Jugendlichen kontinuierlich ak-
tiv sein können. 

Dadurch, dass die Konduktive För-
derung ein komplexes, einheitliches
therapeutisch-pädagogisches Förder-
system ist wird das Kind/der Jugend-
liche in jedem Augenblick als fühlen-
des, denkendes und handlungsfähiges
Subjekt und Interaktionspartner gese-
hen und auf diesen drei Persönlich-
keitsebenen immer gleichzeitig positiv
angesprochen und systematisch akti-
viert. Elemente aus anderen Behand-
lungsmethoden können bei Bedarf in

die konduktive Bewegungseinheiten
oder in einzeltherapeutische Sitzungen
eingebaut werden. Kein System lebt
aus sich alleine. Es braucht immer wie-
der internen und externen Auftrieb, die
das System mit weiterführenden Ge-
danken umspülen. Zufriedene Kunden
– Eltern und Kinder – engagierte
Mitarbeiterinnen, Anerkennung! 

Man verrät keine Geheimnisse,
wenn man offen ausspricht, dass zehn
Jahre Konduktive Förderung in der Stif-

tung Pfennigparade große Höhen und
Tiefen erlebt haben. Das System ist
durch diese Ereignisse noch lebendi-
ger geworden und hat seine eigene
Dynamik gefunden. Im September
1996 waren 24 Kinder und 16 Mitar-
beiterinnen da – bis heute haben die
Zahlen sich vervierfacht. Wie viele Kin-
der und Jugendliche und wie viele El-
tern durften wir schon in unseren Räum-
lichkeiten als Kunden begrüßen? Kann
es jemand noch vollständig nach-
zählen? Nach meiner großen Schät-
zung habe ich rund 60 Kinder kurz-
oder langfristig betreut oder beraten im
Rahmen der Mutter-Kind-Gruppen. Die
damaligen dreijährigen Kinder sind
heute 13-jährige Jugendliche. Damals

bückte ich mich zu ihnen nach unten,
heute muss ich mich fast auf die Zehn-
spitzen stellen, wenn ich ihnen begeg-
ne, wie sie gerade mit ihren Spros-
senstühlen oder Stöcken unterwegs
sind. Ich werde auch nicht jünger, aber
Tag für Tag kann ich mir enorme Ener-
gie von den Kindern und Jugendlichen
holen, wenn ich ihre Persönlichkeitsent-
wicklung zur größtmöglichen Selbstän-
digkeit und Selbststeuerung sehe. 

Ohne unsere Klientel wäre das Gan-

ze nur leere Rede, die Eltern, die die
konduktive Philosophie im Umgang mit
ihrem Kind im Alltag übernehmen sind
die wichtigste Unterstützung für den Er-
folg. Dafür danken wir Ihnen.

Wenn man zehn Jahre die Konduk-
tive Förderung in Deutschland mit
aufgebaut hat, wenn man von Anfang
an in guten und in schlechten Zeiten da-
bei war, betrachtet man das ganze Ge-
schehen sehr emotional. Ja, ich bin auch
sehr berührt von dieser Geschichte –
zehn Jahre KF in der Stiftung Pfennigpa-
rade. Ich bin auch stolz, dass ich seit
zehn Jahren als Diplom-Konduktorin da-
bei bin. Dass wir mehrere sind, die
schon zehn  Jahre mitarbeiten und dass
man immer wieder neue Kollegen be-

grüßen darf, die sich vom Konduktiven
Gedanken berühren lassen und von ihm
überzeugt sind. 

Zum Schluss möchte ich einen Satz
von Prof. Maria Hari, der Nachfolgerin
Andras Petös, zitieren: »Man kann Din-
ge besser machen, weniger gut machen
oder ganz anders machen: Irgendeine
Methode kann effektiv sein, aber wenn
wir wirklich Konduktive Förderung wol-
len, muss man das Wissen haben und
vermitteln. Wir müssen sicher sein, dass
wir Petös Erbe so an die nächste Gene-
ration weitergeben.«

Zehn Jahre Konduktive Förderung in der Stiftung Pfennigparade

Persönliche Gedanken 
einer Frau der ersten Stunde

von Mariann Stelczerne-Oberszt

»Das, was man begonnen hat 
– sei es eine Tat oder ein Ge-
danke – soll zu Ende geführt

werden können.«

András Petö

Mariann Stelczerne-Oberszt ist
Mutter-Kind-Gruppenleiterin,
PtK-Leiterin und Qualitätsbeauftragte.

Wir bedanken uns von ganzem
Herzen für den großartigen Einsatz,
den Mariann Stelczer, Kinga Richter,
Agnes Kerenyi, und Ferenc Stelczer
(alle Diplom-Konduktoren), als auch
Elfriede Friedl (Kinderpflegerin) in den
letzten zehn Jahren in der Stiftung
Pfennigparade geleistet haben. Alle
haben den schwierigen Aufbau mit
Ausdauer und Hartnäckigkeit mitge-
staltet und immer wieder ihre Ideen
und ihr großes Fachwissen in die täg-
liche Arbeit einfließen lassen.

Sie haben viele Konzeptsitzungen,
Workshops, Teambesprechungen,
Qualitätszirkel, Fortbildungen und an-

Ein Jahrzehnt unermüdlicher Einsatz
bei KF in der Pfennigparade –

Herzlichen Dank!
von Beate Höß-Zenker und Christine Platiel

deres über sich ergehen lassen, das
heißt aktiv mitgestaltet! Sie haben
rund 200 Kinder mit Zerebralparese
sehr menschlich und fachlich beglei-
tet, sie haben Eltern angeleitet und be-
raten und waren immer solidarische
Kollegen, offen für Innovationen und
bereit, die Belange der Konduktiven
Föderung und der Stiftung Pfennigpa-
rade in der Öffentlichkeit mit Mut zu
vertreten.

Wir wünschen uns noch viele Jahre
gemeinsamer Zusammenarbeit mit
den fünf KollegInnen und sprechen Ih-
nen unsere große Anerkennung und
unseren herzlichen Dank aus.

Oben: Agnes Kerenyi, Kinga Richter, Mariann Stelczerne-Oberszt, Elfriede Friedl
Unten: Ferenc Stelczer
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Mit dem Einzug in das neue Haus in
Oberföhring im September 2004 hat
die Phoenix GmbH sich einige neue
Therapiemittel und Geräte angeschafft,
die sich in der heutigen Rehabilitation
von Kindern und Erwachsenen mit neu-
rologischen Beeinträchtigungen als sehr
wirksam erwiesen haben. Dazu gehö-
ren auch ein Gangtrainer und ein Lauf-
band, auf denen gehfähige und nicht-
gehfähige Kinder, Jugendliche und
Erwachsene durch die Nutzung von Fall-
schirmgurten unter partieller Körper-
gewichtsentlastung das Gehen intensiv
trainieren können.

Diese Lokomotionstherapie ist eine
Form des aufgabenspezifischen repetiti-
ven Übens – ein moderner Behand-
lungsansatz in der heutigen Rehabilitati-
on von Kindern und Erwachsenen mit
neurologischen Beeinträchtigungen. Re-
petitives Üben wurde von Prof. Petö be-
reits vor vielen Jahren als wichtiges Ele-

ment beim Bewegungslernen von Menschen mit ZP erkannt und in der Konduktiven För-
derung realisiert. Die Wirksamkeit dieses repetitiven Lokomotionstrainings konnte in ver-
schiedenen Studien (zum Beispiel diverse Studien von Hesse S. oder von Schindl MR.)
nachgewiesen werden. 

Man geht davon aus, dass der Vorteil des Lokomotionstrainings an den Geräten –
beispielsweise im Vergleich zum Gehen auf dem Boden – das Gehen mit einer Hüf-
textension am Ende der Standbeinphase und eine zeitgerechte Be- und Entlastung des
Standbeins und Schwungbeins sei, was spinale und supraspinale Gangzentren anre-
ge. Zudem wird durch das rhythmische und kontinuierliche Gehen eine höhere Schritt-
anzahl erreicht als beim Gehen auf dem Boden. Auch Kinder oder Erwachsene mit
schwerer Beeinträchtigung können mit relativ geringem Kraftaufwand der Therapeu-
ten/Konduktoren die Erfahrung des Gehens machen. Im Schuljahr 2005/2006 wur-
de in der Phoenix GmbH unter der Leitung zweier Physiotherapeuten das Gangtrainer-
und Laufbandprojekt durchgeführt, welches als Ziel hatte, beide Geräte in den kon-
duktiven Tagesablauf aller Gruppen zu integrieren. Außerdem sollten in dieser ersten
Erprobungsphase basierend auf den Erfahrungen der Mitarbeiter durch die Nutzung
der Geräte Parameter (z.B. die Therapiefrequenz und die Trainingsdauer) entstehen,
die das Training optimieren. 

Nach der Projektplanungsphase von November 2005 bis Januar 2006 begann
die Einarbeitung der Mitarbeiter im Februar 2006. Schließlich wurde im Juli 2006 die
Wirksamkeit der Geräte von zwölf Nutzern evaluiert und von den Projektleitern fol-
gendermaßen zusammengefasst:
• Beide Geräte werden von ihren Nutzern (Kindern und Begleitern) im Allgemeinen

positiv eingeschätzt, besonders in Bezug auf die Verbesserung der Gangausdauer,
der Kraft und des Gangbildes.

• Acht Gruppen, drei Einzeltherapeuten und zwei Projektbetreuer haben die Geräte
genutzt. Auch die Eltern zeigen teilweise großes Interesse.

• Meist haben die Kinder ein- bis zweimal pro Woche Woche trainiert, über einen
überschaubaren Zeitraum von sechs bis acht Wochen (empfohlen wird  zwei- bis
dreimal pro Woche für etwa 20 - 30 Minuten zu trainieren). 

• Das Training wurde meist innerhalb der individuellen Programme der Kinder durch-
geführt, das heißt es ist nicht in konduktive Gruppenprogramme integriert worden.
Für das kommende Schuljahr wird angestrebt, dass das Training in Gruppenpro-
gramme eingebunden wird, die im Untergeschoss, wo Therapieräume und Thera-
piegeräte zur Verfügung stehen, stattfinden. 

• Das gezielte und therapeutisch fundierte Dehnen vor dem Training und die aktive
Gehstrecke nach dem Training haben sich als positiv erwiesen.

• Bei der Nutzung der Geräte haben sich unterschiedliche Vor- und Nachteile ge-
zeigt: Beispielsweise ist der Transfer in den Gangtrainer zeitaufwändiger als beim
Laufband, die manuelle Fazilitation jedoch einfacher.

• Es haben sich unterschiedliche Indikationen für die Geräte herausgestellt: Der Gang-
trainer ist eher für Kinder mit mäßiger bis schwerer Beeinträchtigung geeignet, ins-
besondere mit spastischer Tetraparese oder Athetose; das Laufband eher für Kinder
mit leichter Beeinträchtigung, insbesondere mit Diplegie oder
Ataxie.

• Das die Konduktive Förderung ergänzende Training kann blockweise in bestimmten
Phasen der Entwicklung angewendet werden, was von Arzt, Therapeut und Kon-
duktor/PtK gemeinsam festgelegt wird.
Auch in diesem Schuljahr wird die Projektleiterin in Zusammenarbeit mit  Mitarbei-

tern aus den Gruppen die Nutzung der Geräte sicherstellen, optimieren und koordi-
nieren. Durch intensive Trainingsphasen mit aerobem Ausdauertraining und intensivem
Zusammenspiel mit den konduktiven Bewegungsprogrammen soll die Trainingsmetho-
de optimiert und standardisiert werden, um die Wirksamkeit zu erhöhen.

Als Wirksamkeitsnachweis sollen verschiedene Funktionstests eingeführt werden, die
vor und nach der Trainingsphase erhoben werden: als Lokomotionstests der Zehn-Me-
ter-Test und der Sechs-Minuten-Test; zusätzlich der GMFM (Gross Motor Function Mea-
surement).

Außerdem müssen weitere Fragen zur Durchführung geklärt werden, beispielsweise
in welchem Maße sollte der Thera-
peut/Konduktor eingreifen und das
Gangbild korrigieren oder wie wirkt be-
wusstes Gehen im Vergleich zum auto-
matisierten Gehen.

Die Mitarbeiter des Förderzentrums
sind stets interessiert und motiviert, neue
Methoden, die sich in der neurologi-
schen Rehabilitation bewährt haben und
mit der konduktiven Arbeit kompatibel
sind, in das System der Konduktiven För-
derung mit seinem strukturiertem Tages-
ablauf und der Verknüpfung von Päda-
gogik und Therapie zu integrieren, um
den Kindern und Jugendlichen die best-
mögliche Förderung anzubieten.

Das Gangtrainer-
und Laufbandprojekt

Lokomotionstherapie integriert in das
Konzept der Konduktiven Förderung

von Anja Brüggemann

Elizabeth Faermann ist verantwortlich
für den medizinisch-therapeutischen
und postoperativen Bereich
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Größtes Lob
für die neuen

Konduktorinnen
von Beate Höß-Zenker

Mit Aushändigung der Zertifikate
der Stiftung Pfennigparade und der Be-
scheinigungen des Bayerischen Staats-
ministeriums für Unterricht und Kultus an
die 16 Absolventen des zweiten Lehr-
gangs zur Weiterbildung zum Pädago-
gisch-therapeutischen Konduktor för-
dern nun in Deutschland 42 in Bayern 

ausgebildete pädagogisch-therapeuti-
sche Konduktoren Kinder und Schüler
mit dem Förderschwerpunkt körperliche
und motorische Entwicklung. 

Der zweite Lehrgang erstreckte sich
vom 1. September 2003 bis zum 31.
August 2005. Die Stiftung Pfennigpa-
rade organisierte den Lehrgang
(1.700 Lehreinheiten) und führte ihn in
der Phoenix GmbH der Stiftung Pfen-
nigparade in Zusammenarbeit mit Kin-
dern, Schülern und Mitarbeitern in
Form von 1.060 Theorie-Praxis-Einhei-
ten und 640 Stunden Praktikum durch.
In den Ferien fanden mit den
Lehrgangspraktikanten zweimal je drei-
wöchige  Sommerförderwochen mit El-
tern und Kindern in Wartaweil und auf
Sylt statt. Außerdem wurden vier Semi-
narwochen während der Schulzeit in
Nürnberg (Schule für Körperbehinder-
te), Budapest (Petö-Institut), Wien (Keil-
Institut) und in München (Phoenix
GmbH) durchgeführt.

Mit der Bescheinigung des Kultus-
ministeriums, die neben dem Zertifikat
der Stiftung Pfennigparade allen Teil-
nehmern ausgehändigt wurde, wurde
festgestellt, dass »die Weiterbildung
zum Pädagogisch-therapeutischen Kon-
duktor gemäß Bekanntmachung des
Bayerischen Staatsministeriums für Un-
terricht und Kultus vom 13. Februar
2003 (KWMBeibl Nr. 6 S. 86) gleich-
wertig mit der staatlichen berufsbeglei-
tenden sonderpädagogischen Zusatz-
ausbildung für das Personal für heil-
pädagogische Unterrichtshilfe zum heil-
pädagogischen Förderlehrer nach Art.
60 Abs. 2 Satz 1 BayEUG ist« 

Abschließend ein herzliches Danke-
schön an MR Erhard Karl (Bayerisches
Staatsministerium für Unterricht und Kul-
tus) für seine kooperative Zusammenar-
beit und Unterstützung, an MR Dr. Rolf
Baumann (Bayerisches Staatsministeri-
um für Arbeit und Sozialordnung, Fa-
milie und Frauen), an Gernot Stein-
mann (Vorstand der Stiftung Pfennigpa-
rade), an die Lehrgangsleitung der Stif-
tung Pfennigparade, an die Dozenten
aus Universität und Schule sowie an
die Träger der Einrichtungen, die uns
und ihre Mitarbeiter tatkräftig vor Ort
unterstützten. 

Größtes Lob verdienen außerdem
die Kinder, Schüler und die Mitarbeiter
der Phoenix-GmbH - Konduktive Förde-
rung der Stiftung Pfennigparade, die
die Lehrgangspraktikanten regelmäßig
am Erziehungs- und Unterrichtsgesche-
hen in SVE und Schule teilnehmen lie-
ßen. Der neue und dritte Lehrgang be-
gann am 28. August 2006 und wird
bis 31.August 2008 laufen. Das Lehr-
gangskonzept wurde leicht modifiziert -
es können auch Kinderpfleger in ver-
kürzter Form teilnehmen und sich zum
„Konduktiven Gruppenassistenten“ wei-
terbilden.

In den letzten zwei Jahren hat der
gesamte soziale Bereich unter erheb-
lichen Einsparungen der öffentlichen
Hand gelitten. Auch das Phoenix För-
derzentrum war davon betroffen. Die
Entgelte für die Tagesstätte und das In-
ternat wurden um 15 Prozent gekürzt.
Kurzzeitig wurde die Frage gestellt, ob
die Konduktive Förderung in Deutsch-
land überhaupt noch gefördert werden
kann  – einige öffentliche Stellen und Po-
litiker legten die Entscheidung des
Bundesheilmittelausschusses, die kon-
duktive Förderung zwar als Heilmittel
anzuerkennen, diese jedoch nicht zu fi-
nanzieren, so aus. Aufgrund des allge-
meinen Widerspruchs wird die Kon-
duktive Förderung als Konzept inner-
halb einer Heilpädagogischen Einrich-
tung jedoch weiterhin akzeptiert, wenn
auch mit großen finanziellen Einschnei-
dungen, die nicht aufgehoben wurden.

Einige Eltern haben im vergangenen
Schuljahr wegweisende Projekte ge-
startet um dem Phoenix Förderzentrum
zu Spendeneinnahmen zu verhelfen.
So hat zum Beispiel eine Mutter in ih-
rem Schuhgeschäft eine Werbeaktion
gestartet und ihr Schaufenster genauso
wie die Einkaufstaschen als Werbeflä-
che für KF zur Verfügung gestellt. Von
jedem Paar verkaufter Schuhe erhält
Phoenix eine Spende. Dies ist eine
großartige Sache. Andere Eltern ha-

ben das jährliche Starkbierfest im Ort
dazu genutzt, auf die KF aufmerksam
zu machen und die Spenden unserem
Zentrum zugeleitet. Ein junger Mann
unser Hauptschulklasse  hat mit seinen
Eltern in seiner Kirchengemeinde in

Herzlichen Dank unseren Spendern!
von Beate Höß-Zenker

Freising ein Benefizkonzert organisiert,
das wunderbar war und viele Besucher
zu großzügigen Spenden anregte.
Ebenso hat eine Mutter aus unserer
Schwimmgruppe, eine hervorragende
Cellistin, ein Benefizkonzert mit ihrem
Ensemble in unserem Haus organisiert.
Unsere Elternbeiratsvorsitzende, Silvia
Gattermann, richtet regelmäßig den
Weihnachts- und Osterbasar aus, an
welchem Selbstgebasteltes und Selbst-
gebackenes verkauft wird. Und wie-
derum andere Eltern spenden monat-
lich eine gewisse Summe als Unterstüt-
zung.

Ihnen allen möchten wir ganz herzli-
chen Dank sagen für Ihr Engagement,
für Ihr Mitdenken und für Ihre Spenden
im kleinen und großen Rahmen. Bitte
bleiben Sie so erfinderisch, sprechen

Sie Firmen und mögliche Sponsoren
an, damit wir in Zeiten der finanziellen
Engpässe weiterhin die Arbeit mit den
Kindern und Jugendlichen in vollem
Umfang leisten können. Ein herzliches
Dankeschön Ihnen allen!

Die Organisatoren des Starkbierfestes, Petra Wenzel (2.v. re.) mit Isabell und
Barbara Schall-Pätzholz bei der Spendenübergabe.

Im Schuhladen „Pia rennt“ von
Frau Bartu bringt jeder verkaufte
Schuh 50 Cent für die Phoenix.

Rat und Auskunft

Wenn Sie Fragen haben oder
eine unverbindliche Beratung
wünschen: Rufen Sie uns an –
wir nehmen uns Zeit für Sie.

Phoenix GmbH
Konduktive Förderung
der Stiftung Pfennigparade

Oberföhringer Straße 150
(Ecke Lohengrinstraße)
81925 München

Telefon +49 89 8393-6393
Telefax +49 89 8393-6395

E-Mail phoenix-gmbh@
phoenix-kf.de

Internet www.phoenix-kf.de

Leitung: Beate Höß-Zenker,
Christine Platiel

Sekretariat: Rosse Misselbeck
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