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Die Konduktive Förderung 
in der Stiftung Pfennigparade

Ein gutes Jahr ist es her, dass
wir unsere letzte Elternzeit-

schrift veröffentlicht haben.
Seitdem gibt es so viele neue
Nachrichten, Weiterentwicklun-
gen, Verbesserungen und Neuig-
keiten, dass wir heute eine sehr
dicke neue Zeitschrift machen
könnten! Der lange zeitliche Ab-
stand zwischen den Veröffent-
lichungen hat also nichts damit
zu tun, dass wir nichts zu berich-
ten hätten – sondern nur damit,
dass wir einfach keine Zeit fan-
den, uns um Veröffentlichungen
zu kümmern. Die wichtigste
Arbeit ist schließlich die Arbeit
mit und für die Kinder. Aber mit
dem vorliegenden Heft wollen
wir Sie wenigstens über die
aktuellsten Neuigkeiten im
Bereich der Konduktiven Förde-
rung der Stiftung Pfennigparade
informieren.

Zum Stand 1. März betreuen
wir 75 Kinder im Alter von 1 bis
17 Jahren. Im September 2002
haben zwei 1. Klassen neu be-
gonnen, im September 2003 aus
Raumnot nur eine weitere Klasse
– 20 neue Schulkinder wurden
angemeldet, die nun in Deutsch-
lands einziger Konduktiver
Schule ihre Schullaufbahn ge-
startet haben.

Im Oktober hat die neu ins
Leben gerufene Eltern-Kind-
Gruppe ihre Arbeit aufgenom-
men. Ursprünglich war diese als
Blockförderung gedacht. Auf
Grund des großen Bedarfs arbei-
ten und spielen unsere Kleinen

jedoch nun ganzjährig in einer
Kindergartengruppe.

Als großes Highlight erwiesen
sich die Sommerförderwochen
auf Sylt im August 2002 (einen
Bericht dazu lesen Sie im Innen-
teil). Das wohl wichtigste Ereig-
nis für viele Kollegen war deren
Abschlussprüfung und die Über-
reichung ihres Diploms zum
Pädagogisch-therapeutischen
Konduktor am 11. Oktober 2002.
Unter Anwesenheit von Ver-

tretern aus den Ministerien,
Referenten des Kurses und
Kollegen wurde dieses Ereignis
groß gefeiert. Nun hat Deutsch-
land 26 eigene männliche und
weibliche Konduktoren, die
sicherlich in Zusammenarbeit
mit den ungarischen Kondukto-
rinnen und anderen Fachkolle-
gen viel Gutes in der zukünf-
tigen Arbeit leisten werden. Ein
neuer Lehrgang hat übrigens im
September 2003 wieder begon-
nen.

Auch im EU-Projekt zur Ent-
wicklung eines europäischen
Konduktorencurriculums wurde

mit Nachdruck gearbeitet. Ein
Abschlusssymposium fand im
Mai 2003 in Wien statt, wo die
Ergebnisse der dreijährigen Ar-
beit der Öffentlichkeit präsen-
tiert wurden. Ein großer Teil un-
serer Arbeitskraft und die unseres
Vorstands Gernot Steinmann ist
in den vergangenen Monaten in
die Planung des konduktiven
Förderzentrums Oberföhring ge-
flossen. Bereits im April 2003
konnte der erste Spatenstich

erfolgen und im Juni war Grund-
steinlegung. Hier möchten wir
uns bei allen Förderbehörden
ganz herzlich bedanken. 
In den Jahren 2003/2004 war die
Strategieplanung und Zielset-
zung der Phoenix GmbH darauf
ausgerichtet, die umfassendste
und beste Förderung für Kinder
mit Zerebralparese in Deutsch-
land zu entwickeln. Der Weg
dazu ist beschritten und realisiert
sich Schritt für Schritt.

B. Höß-Zenker und Ch. Platiel
Geschäftsführerinnen der
Konduktiven Förderung

Christine Platiel und Beate Höß-Zenker



Unsere Erfolgsstory

2

Juli 1995 Konferenz der Schulleiter der bayerischen Schulen für Körperbehinderte
Gründung des Schulversuchs

September 1995 Erste Gruppe der Schulvorbereitenden Einrichtung beginnt mit einem „konduktiven“ Team 
und „konduktivem“ Tagesablauf

Herbst 1995 „Konstruktive Unruhe“ beginnt in der Stiftung Pfennigparade
Verschiedene Fragestellungen werden in allen Bereichen diskutiert

April 1996 Besuch im Petö-Institut in Budapest von Gernot Steinmann, Roland Baumann
Intensive Vorbereitung und Planung der neuen Abteilung

September 1996 Eröffnung der neuen Abteilung mit 16 Mitarbeitern und 30 Kindern
Erste Supervision durch Petö-Institut, Budapest
Beginn der wissenschaftlichen Begleitung durch LMU München

Januar 1997 bis Einstellung weiteren Personals und kontinuierlicher Aufbau der Abteilung in Organisation,
Juli 1997 Verwaltung und inhaltlicher Arbeit

September 1997 Start der Kleinkindgruppe
Erweiterung des Personals
Positiver Zwischenbericht von Prof. Dr. Rolf Oerter, LMU München

November 1997 Erstes Fortbildungsseminar „Konduktive Förderung der Stiftung Pfennigparade für Fachkräfte“

Februar 1998 Erste Überlegungen zu KF-Fortbildungsmaßnahmen in Bayern

März 1998 Planung und Öffnung der Außenstelle Taufkirchen

März 1998 Aktueller Stand:
27 Mitarbeiter betreuen 47 Kinder in fünf Gruppen

Juli 1999 Fertigstellung des Konzepts 

September 2000 Beginn des 1. Lehrgangs

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

September 2001 Gründung der Phoenix GmbH Konduktive Förderung der Stiftung Pfennigparade 

Januar 2002 Planungen für ein eigenes Förderzentrum in Oberföhring beginnen

August 2002 Sommerförderwochen für Eltern und Kinder auf Sylt

Oktober 2002 Abschlussfeier für 26 bayerische Konduktoren, Zeugnisübergabe durch Lehrgangsleitung 
und Vertretern des Kultusministeriums und des Sozialministeriums

April 2003 Spatenstich in Oberföhring für das neue Konduktive Förderzentrum

Juli 2003 Grundsteinlegung in Oberföhring

September 2003 55 Mitarbeiter betreuen 82 Kinder und Jugendliche
Beginn des 2. Lehrgangs
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Internationale Kooperation
Gründung des „Europäischen Arbeitskreises konduktiv tätiger Therapeuten“

Im Jahr 2002 hat sich der „Europäische Arbeitskreis konduktiv tätiger Therapeuten“ mit engagierten Fachkräften aus ganz
Deutschland und Österreich gegründet. Der Arbeitskreis kooperiert eng mit dem „Verband der in Deutschland tätigen Konduk-

toren“ und anderen berufsständischen Verbänden. Ziel des Arbeitskreises ist eine maßgebliche Beteiligung an der Quali-tätssi-
cherung der Konduktiven Förderung, berufspolitische Unterstützung bei der Weiterentwicklung der Konduktiven Förderung
sowie die Unterstützung der Aus- und Weiterbildungsstätten.

Der Arbeitskreis trifft sich zweimal jährlich in verschiedenen Einrichtungen, die konduktiv tätig sind, und arbeitet gezielt an
bestimmten Themen. Im Herbst 2003 wurde ein Fachartikel über die Neugründung verfasst, der in verschiedenen Fachzeitschrif-
ten publiziert wurde.

Das erste Konduktive Internat wird eröffnet

Im September 2004 wird das
erste Konduktive Internat für

12 Kinder und Jugendliche eine
zweite Heimat werden.

Das Angebot ist für Kinder
und Jugendliche, die unsere
Grund- und Hauptschule – in
familiären Ausnahmefällen den
Kindergarten – besuchen, nicht
im zumutbaren Einzugsbereich
wohnen oder die familiäre
Situation eine externe Unter-
bringung ansagt. Auch Kinder
und Jugendliche anderer Ein-
richtungen können aufgenom-
men werden, wenn Bedarf an
einer konduktiven Wohnform
besteht.

Die zwei Internatsgruppen
liegen innerhalb des Förder-
zentrums Oberföhring, bilden
baulich jedoch eine geschlos-
sene Einheit und sind separat
zugänglich. Durch die enge
Anbindung ist es den Kindern
möglich, auch zu Abendzeiten
oder in zum Teil geöffneten
Ferienwochen das Schwimm-
bad, den Spielplatz und die
Sport- und Therapieräume zu
nutzen.

Die Kinder und Jugendlichen
wohnen in Ein- oder Zwei-
bettzimmern, die mit einem
Grundmobiliar ausgestattet sind;
die Kinder haben dadurch die

Möglichkeit, ihre Zimmer per-
sönlich zu gestalten und zu
schmücken.

Die Mitarbeiter des Internats
sind konduktiv geschult und
kommen aus therapeutischen
und pädagogischen Grundbe-
rufen. Ziel ihrer Arbeit ist, die
Kinder und Jugendlichen in
ihren lebenspraktischen Fähig-
keiten maximal zu fördern und
sie auf ein selbstbestimmtes
Leben vorzubereiten. Täglich
stattfindende Bewegungspro-
gramme in einem strukturierten
Tagesablauf, Alltagstraining und
weitestgehender Verzicht auf
Rollstühle im Wohnbereich sind

u.a. Basis unseres Internats-
konzeptes.

Vor allem aber sollen die Kin-
der und Jugendlichen sich wohl
fühlen, so dass das Internat
wirklich eine zweite Heimat
werden kann!

Kostenträger ist nach Richt-
linien des Bundessozialhilfe-
gesetzes in der Regel der über-
örtliche Träger, demnach der
Bezirk.

Ansprechpartnerin bei Nachfra-
gen: Christine Platiel

Architektenzeichnung Förderzentrum Oberföhring: Das Internat (orange-roter Gebäudeteil) befindet sich in direkter Nähe zur Schule



aussetzungen für die zukünftige
Arbeit mit den Kindern in die-
sem Zentrum. Ein Turmalin – er
wirkt dunkel und geheimnisvoll
– seine Kraft bewahrt vor Un-
glück, beschützt die Menschen
vor negativen Erfahrungen und
bringt Ruhe und Ausgeglichen-
heit…

In die Schatulle, die hier ein-
gemauert werden wird, möchten
Frau Platiel und ich zwei Kris-
talle hineinlegen: Einen Rosen-
quarz – seine Energie bringt die
Menschen zusammen, lässt Har-
monie und ein gemeinsames Tun
ohne Konkurrenz und Neid ent-
stehen – das sind wichtige Vor-

an der Baugrube des ersten deut-
schen konduktiven Zentrums zu
stehen. Christine Platiel und ich
möchten allen Menschen dan-
ken, die bisher so viel Arbeit in
die Entstehung des Zentrums
investiert haben.

In diesem grünen Strauß sind
Kräuter zusammengebunden,
die nach alter bayerischer Tradi-
tion zum Wachsen eines neuen
Bauprojekts beitragen sollen
und bei der Grundsteinlegung
aufgestellt werden. Angelika-
kraut und Calendula wachen wie
ein Schutzengel während der
Bauzeit vor allem auch über die
Bauarbeiter, Salbei sorgt für 
ein kräftiges Durchatmen, wenn
Probleme auftauchen, Johannis-
kraut bringt Sonne in den Alltag
und auch eine Portion Mut, 
das Getreide symbolisiert eine
gute Ernte, d.h. einen guten
Bauabschluss, und Lorbeer
schließlich sorgt für zukünftigen
Ruhm und Erfolg dieses Zen-
trums!

Liebe Kinder, liebe Eltern
und Mitarbeiter der Kon-

duktiven Förderung, liebe
Freunde und Unterstützer des
Förderzentrums Oberföhring!

Im Jahre 1997 nahm eine klei-
ne Delegation der Stiftung Pfen-
nigparade am Petö-Weltkon-
gress in Jerusalem teil. Auf
dieser Reise ins Heilige Land
wurde die Idee eines eigenen
konduktiven Förderzentrums
der Stiftung Pfennigparade ge-
boren. Wir waren begeistert von
der fortgeschrittenen konduk-
tiven Arbeit Israels und nahmen
uns vor, diese Idee bei uns zu
realisieren. Gernot Steinmann
prophezeite damals, dass wir
bereits 2001 ins konduktive
Zentrum einziehen könnten.
Nun – mittlerweile haben wir
bereits 2003 und es wird noch
etwa eineinhalb Jahre dauern,
bis wir tatsächlich einziehen
können. Aber es ist für uns alle
ein großer Augenblick, heute
hier bei der Grundsteinlegung

Konduktives Förderzentrum für 100 Kinder 
in Oberföhring kurz vor Fertigstellung

Im Juni 2003 wurde der
Grundstein für das Kon-
duktive Förderzentrum in
Oberföhring gelegt. Das
Herzstück des Zentrums
bildet die erste konduktive
Volksschule in Deutsch-
land. Kindergarten, Tages-
stätte, ein kleines Wohn-
heim, Elternschule und ein
Weiterbildungsangebot für
deutsche Fachkräfte sind
integraler Bestandteil die-
ser modellhaften Einrich-
tung. Der Umzug in das
neue Haus ist für Septem-
ber 2004 geplant.

Der große Tag: 
Glückliche Gesichter
beim Spatenstich

Endlich war es so weit – die
Bauarbeiten am Grundstück

Oberföhring haben begonnen.
Bei strahlendem Sonnenschein
und mit vielen fröhlichen Phoe-
nix-Kindern und Phoenix-Mitar-
beitern wurde am 14. April 2003
der erste Spatenstich getätigt.
Die Kinder standen den „Gro-
ßen“ mit vielen kleinen Spaten
tatkräftig zur Seite. Christine
Platiel, der Architekt Heiner
Maluche von RPM Architekten
und Ministerialrat Maximilian
Weber vom Bayerischen Minis-
terium für Arbeit und Sozialord-
nung freuten sich über den ersten
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Spatenstich von Gernot Stein-
mann, der sich kräftig ins Zeug
legte.

Viele bunte Luftballons wur-
den von den Kindern zu diesem
Anlass in den Himmel geschickt,
um möglichst viele Mitmen-
schen über den Bau zu informie-
ren. Mit dem Lied „We are the
world, we are the children“
wurde die Feier in bester Laune
beendet.

Da der Baufortschritt gut vor-
an ging, stand bald das nächste
Fest ins Haus. Am 16. Juli 2003
erfolgte die Grundsteinlegung.
Zusammen mit Kultusministerin
Monika Hohlmeier, welche die
Festrede hielt, den Architeken
und den Leuten vom Bau, den
verschiedenen Geldgebern, den

Bauherrnvertretern und vielen
Oberföhringer Nachbarn feierte
die Stiftung Pfennigparade. Die
wichtigsten Festteilnehmer wa-
ren natürlich die Kinder, die lie-
bevoll gestaltete Geschenke in
den Grundstein legten. Mit
Musik und Buffet fand das große
Fest einen fröhlichen Ausklang.

So wird es einmal aussehen: unser Förderzentrum Oberföhring

Auszüge aus der Rede zur Grundsteinlegung
Beate Höß-Zenker und Christine Platiel



Wir haben die ersten deutschen 
Pädagogisch-therapeutischen Konduktoren

Erster berufsbegleitender Weiterbildungslehrgang 2000-2002 erfolgreich abgeschlossen
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Die konduktive Schule hat
sich in den letzten Jahren

beständig weiterentwickelt, von
September zu September gab es
mehr Anmeldungen, so dass im
September 2002 sogar zwei
erste Klassen gegründet werden
mussten. Im Jahr 2003 wurde der
Raum in der Stiftung Pfennig-
parade so knapp, dass mit Mühe
eine weitere Klasse unterge-
bracht werden konnte.

Im neuen Förderzentrum in
Oberföhring werden nun alle
Klassen Platz haben und wir
freuen uns auch auf größere
Klassen- und Gruppenräume.
Das Bayerische Kultusminis-
terium war trotz angespannter
Haushaltslage bereit, ein neues
Haus zu bauen und eine neue
Schule zu gründen. Das ganz-
heitliche Konzept und die

innovative Pädagogik der kon-
duktiven Arbeit überzeugten die
Kostenträger, und so wird es ab
September 2004 in München die
erste eigenständige konduktive
Schule Deutschlands geben. Wir
werden uns organisatorisch von
der Grund- und Hauptschule der
Ernst-Barlach-Schulen ablösen
und in eine neue Schule ziehen,
für die vielleicht auch noch ein
neuer Name gefunden werden
muss, wenn sie nicht Phoenix-
Schule heißen soll. Dies wird
sich noch herausstellen.

Die neue Schule wird natür-
lich auch eine eigene Rektorin
haben. Manche kennen sie viel-
leicht schon: Barbara Schall-
Pätzholz, die im September 2003
bei uns ihre Arbeit aufnahm und
die neue erste Klasse leitet. Sie
kam von der Gehörlosenschule

München. Dank der neuen Mit-
arbeiterin wird in allen unseren
Klassen fleißig auch die Gebär-
densprache praktiziert! Barbara
Schall-Pätzholz hat mit großem
Engagement ihre Tätigkeit bei
uns begonnen und ist in diesem
Jahr als stellvertretende Schul-

leitung für die konduktiven
Klassen der Ernst-Barlach-
Schulen zuständig. Seit Septem-
ber 2003 besucht sie außerdem
die Weiterbildung zur Pädago-
gisch-therapeutischen Konduk-
torin, so dass sie im September
2005 nicht nur Sonderpädagogin
und Schulleiterin, sondern auch
frisch gebackene Konduktorin
sein wird, die das Konzept der
konduktiven Schule sicherlich
mit viel Liebe und Freude wei-
terentwickeln wird, so dass alle
Schüler und Schülerinnen in
dieser Schule bestens gefördert
werden können. Wir freuen uns
alle sehr darauf und wünschen
Barbara Schall-Pätzholz viel
Erfolg bei ihren neuen Auf-
gaben.

Beate Höß-Zenker
Barbara Schall-Pätzholz,
die künftige Schulleiterin.

Mit Aushändigung der
Zertifikate der Stiftung

Pfennigparade und der Be-
scheinigungen des Bayerischen
Staatsministeriums für Unter-
richt und Kultus an die Absol-
venten des Lehrgangs fördern
erstmals in Deutschland 26 in
Bayern ausgebildete pädago-
gisch-therapeutische Kondukto-
ren Kinder und Schüler an Ein-
richtungen mit dem
Förderschwerpunkt körperliche
und motorische Entwicklung.
Die Stiftung Pfennigparade or-
ganisierte den Lehrgang (1040
Lehreinheiten) und führte ihn in
ihrem Haus in Zusammenarbeit
mit Kindern, Schülern und Mit-
arbeitern in Form von 404 Theo-
rie-Praxis-Einheiten und 636
Stunden Praktikum durch. In den
Ferien fanden mit den Lehr-
gangspraktikanten zwei je drei-
wöchige Sommerförderwochen

mit Eltern und Kindern 
auf der Fraueninsel im Chiemsee
sowie auf Sylt statt.

Die Weiterbildung wurde
durch das Bayerische Staats-
ministerium für Unterricht und
Kultus und durch das Bayerische
Staatsministerium für Arbeit und
Sozialordnung, Familie und
Frauen finanziert und tatkräftig

unterstützt, die Absolventen des
Lehrgangs leisteten einen finan-
ziellen Eigenbetrag. Der Teil-
nehmerkreis bestand aus 14
Personen, die nicht im Schulbe-
reich tätig sind (Finanzierung
durch das Sozialministerium)
und zwölf im Schulbereich täti-
gen Personen (Finanzierung
durch das Kultusministerium).

Die Inhalte der Weiterbildung
leiteten sich aus den Bereichen
Sonderpädagogik und allgemei-
ne Pädagogik, Konduktive Förde-
rung, Medizin und Therapie,
Sonderpädagogische Psycho-
logie und Neuropsychologie
sowie Sensorische Integration
und Beratungskompetenz ab.
Die Prüfung bestand aus einer
praktischen konduktiven Prü-
fungseinheit, aus einer schrift-
lichen Hausarbeit und aus drei
schriftlichen Prüfungen. Seit
September 2003 läuft übrigens

der zweite Weiterbildungslehr-
gang, der im August 2005 mit
den Abschlussprüfungen enden
wird.

Die Anerkennung für die Teil-
nehmer des ersten Lehrgangs ist
uns ein großes Anliegen. Die
positiven Rückmeldungen zei-
gen, dass sowohl Pädagogen als
auch Therapeuten vom konduk-
tiven Lernen enorm profitieren
können. Wir freuen uns, diesen
großen Meilenstein gemeistert
zu haben. 

Roland Baumann
Sonderschulrektor,
Fachlicher Leiter
Beate Höß-Zenker
Ergotherapeutin, PtK,
Fachliche Leiterin
Mariann Stelczerne-Oberszt
Dipl. Konduktorin, PtKAlle 26 Teilnehmer bestanden

die schweren Prüfungen mit
Bravour.

Eine neue Schule wird gegründet



Wissenschaftliche Begleitung der 
Konduktiven Förderung der Stiftung Pfennigparade

Dr. Christine Stadler, Dipl.-Psychologin
Isabella Karrié, stud. med.

In den vergangenen Schuljah-
ren 1996/97 bis 1999/2000

wurde unter Leitung von Prof.
Dr. Rolf Oerter und Dipl.
Psychologen Gerhard Schmidt
die erste wissenschaftliche Be-
gleitung der konduktiven Förde-
rung Phoenix durchgeführt. Die
wissenschaftliche Begleitung,
die eine Reihe von Test- und
Beobachtungsdaten erfasste,
konnte in ihrem Gesamtergebnis
zeigen, dass die meisten Kinder
von der intensiven Verbindung
zwischen Bewegungs- und kog-
nitiver Förderung profitierten.
Vor allem zeigten die konduktiv
geförderten Kinder während des
gesamten Zeitraums der Be-
obachtungen eine hohe Selbst-
einschätzung und positive Lern-
motivation.
Individuelle positive Grund-
stimmung, Wohlbefinden in der
Gruppe und Lernfreude – diese
emotionalen Voraussetzungen
ermöglichen die hohe Anstren-
gungsbereitschaft, die viele Kin-
der während der Motorik- und
kognitiven Lernprogramme
deutlich zeigten. Es gilt, diese
positiven Grundhaltungen der
Kinder langfristig zu erhalten,
und deshalb erfordert auch das
künftige Programm der konduk-
tiven Förderung trotz aller grup-
penbezogenen Programme ein
hohes Maß an Differenzierung,
die sich an die zugrundeliegende
Diagnose anlehnt. Die intellek-
tuellen und körperlichen Unter-
schiede der Kinder müssen
möglichst genau diagnostiziert
und im Förderplan berücksich-
tigt werden. Eine Empfehlung
des Abschlussberichtes der vier-
jährigen Evaluation lautete, dass
der Anteil der auf kognitive
Entwicklung und Handmotorik
gerichteten Förderung noch ver-

stärkt werden sollte. Erholungs-
und Freizeitaspekte sollten
ebenfalls vermehrt berücksich-
tigt werden. Aus dieser Empfeh-
lung erwuchs die Weiterführung
der wissenschaftlichen Beglei-
tung, deren Schwerpunkt jetzt
auch die individuelle Begutach-
tung der Begabung, der Stärken
und Schwächen des jeweiligen
Kindes umfasst. Im einzelnen
handelt es sich bei der Messung
und Beobachtung um folgende
Bereiche:

1. Grobmotorische Bewegungs-
entwicklung, die im Rahmen
des Förderplans als motori-
sche Förderziele beschrieben
ist. Sie wird vom Kondukti-
ven Förderteam beobachtet.

2. Der Status der Handmotorik.
Er wird im Handfunktions-
labor des Kinderzentrums
unter Leitung von Privat-
dozent Dr. Blank erhoben und
ausgewertet.

3. Die Erfassung der Intelligenz,
der Lernfähigkeit und einiger
Faktoren der visuellen Wahr-
nehmung erfolgt durch Intel-
ligenz- und Wahrnehmungs-
tests. Es sind dies die
Kaufman-Assessment-Battery
for Children (für jüngere Kin-
der) oder des Adaptiven Intel-
ligenzdiagnostikums 2 (für
ältere Kinder) und einer Neu-
entwicklung des Frostik-
Wahrnehmungstests (Deve-
lopmental Test of Visual
Perception 2), die von Isabel-
le Karrié (Fachgebiet Medi-
zin) und Dr. Christine Stadler
(Fachgebiet Psychologie)
erhoben und ausgewertet
werden.
Für sehr junge, erheblich

durch Mehrfachbehinderun-
gen beeinträchtigte Kinder
wird die Münchner Funktio-
nelle Entwicklungsdiagnostik
als Messinstrument verwen-
det.

Die Beobachtung und Be-
schreibung der kognitiven
Fähigkeiten sowie der Hand-
motorik aller Kinder, die kogni-
tive Förderung innerhalb von
Phoenix erhalten, erfolgte im
Oktober/November 2002 und
wird zu einem zweiten Zeit-
punkt – ein Jahr später –: Okto-
ber/November 2003 erneut
durchgeführt. Statistisch werden
beide Ergebnisreihen vergli-
chen.

Wir legen aber auch Wert auf
eine detaillierte Ergebnisinter-
pretation mit Folgerungen für
die weitere Förderung. Die
genauen Analysen vieler Unter-
testergebnisse erlauben oft
richtungsweisende Schlussfol-
gerungen für die nächsten ganz
konkreten Ziele, die in die indi-
viduelle Förderplanung einzube-
ziehen sind. Insofern können sie
als „Förderideen“ zur weiteren
Entwicklung der Kinder beitra-
gen. Oft konnten die vorliegen-
den Testdaten Wissen und
Erfahrung der spezialisierten
und motivierten Mitarbeiter in
der Schule der Phoenix GmbH
bestätigen.

Die Beobachtungs- und Tester-
gebnisse konnten aber auch zu
Ideen für die weitere Intensi-
vierung der kognitiven Förde-
rung beitragen. Vor allem die
Kombination der Testergebnisse 
aus der Kaufman-Assessment-
Battery for Children und der
Weiterentwicklung des Frostik-

Wahrnehmungstests „Develop-
mental Test of Visual Percep-
tion“ (DTVP-2) führte zu vielen
praktischen Ideen für die Ent-
wicklungsförderung.

Der Intelligenztest K-ABC,
ein Verfahren zur Erhebung von
Begabungen, Stärken und
Schwächen im Erkennen von
Gegenständen und Zusammen-
hängen, im Denken und Wissen,
ist auch deshalb auch für Kinder
mit Behinderungen angemessen
und interessant, weil er in deut-
licher Weise die Fähigkeit zu
analysieren von der Fähigkeit,
überblickartig zu erkennen,
trennt. Er differenziert auch ein-
fache Wahrnehmung und kurz-
zeitige Erinnerung einer Infor-
mation von den kulturell bzw.
schulisch vermittelten Wissens-
inhalten: Leseverständnis,
Rechnen, allgemeines Wissen.
Wenn z.B. ein Kind Lese-Recht-
schreibschwierigkeiten und/oder
Probleme im Rechnen hat, dann
geben die Ergebnisse der Wahr-
nehmungsüberprüfung nähere
Auskunft über etwaige Ursa-
chen in der Informationsverar-
beitung des Kindes. Mit Hilfe
spezieller Wahrnehmungsübun-
gen können dann gegebenenfalls
Schwächen kompensiert wer-
den, die ohne die Diagnose ver-
borgen geblieben wären.
Die Diagnose von der Fähigkeit,
etwas Schritt für Schritt analy-
sieren zu können, umfasst:

• Das Erkennen von Reihen-
folgen,

• das numerische Gedächtnis,
• das begrifflich bestimmte 

Bildgedächtnis.

Es handelt sich um einfache
Aufgaben, bei denen das Kind
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sofort antworten kann. In den
Antworten spiegelt sich die
Fähigkeit des Kindes wider, ein-
zelne Elemente und Bilder
genau wahrzunehmen und sie
über kürzere Zeiträume zu
behalten (analysierende Fähig-
keit).

Wenn das sog. „ganzheitli-
che“ Erkennen erfasst werden
soll, dann beschreibt das Kind
Bilder, die nicht zu Ende ge-
zeichnet sind, kombiniert Bilder
und Formen, die zusammenpas-
sen, baut ein vorgelegtes Muster
mosaikartig nach oder behält die
Orte, an denen es kleine Figuren
(Bilder) soeben gesehen hat. Bei
diesen Aufgaben muss ein Kind
ein Bild oder Symbol in seinem
Umfeld oder mehrere Symbole/
Bilder, die miteinander in Be-
ziehung stehen, betrachten.
Hierbei ist es erforderlich, dass
eine Art Überblick, Vorausschau
in der Vorstellung entwickelt
werden kann, die den Weg der
Aufgabenlösung bestimmt.
In seinem Alter angemessener
Weise beginnt das Kind mit sehr
einfachen Aufgaben, die in der
Vielzahl der zu beachtenden
Elemente komplexer werden.
Erfasst werden also Stärken/
Schwächen im Mustererkennen,
im räumlichen Gedächtnis und
daneben Kurzzeitgedächtnis-
leistungen.

Eine weitere – getrennt von
den ersten Untersuchungen –
durchgeführte Aufgabenreihe
schätzt den Stand der „kulturell
vermittelten“ Fähigkeiten ein:
Allgemein-begriffliches Wissen,
Leseprozess (Leseverständnis),
Zahlbegriff, Rechnen. Diese, in
der Schule und zu Hause erlern-
ten Fähigkeiten und das Wissen
wird von den Erwartungen her
eingeschätzt, die eine Alters-
gruppe normalerweise erbringt
bzw. ist orientiert am Unterricht
nach den Lehrplänen der einzel-
nen Förderstufen.
In den Aufgaben zum mathema-
tischen Verständnis spiegelt sich
das Wissen um den Aufbau des

Zahl- und Mengenbegriffs wider.
Bei Schwächen des Kindes im
Umgang mit Zahlen kann ziem-
lich genau gesagt werden, wel-
che Übungen in nächster
Zukunft nachgeholt werden
müssen, bevor das Kind größere
Fortschritte im Rechenunterricht
machen kann.
Zur Forcierung des Leselern-
prozesses nutzen die Teams
auch das Schreiben am Com-
puter, wofür eigene Programme
existieren, die eine beeinträch-
tigte Handfunktion kompen-
sieren können.

Schwächen in der Wahrneh-
mung und im Wiedererkennen
können im DTVP-2, dem
weiterentwickelten Frostik-Test,
klarer analysiert werden. Dies
ist ein wissenschaftlicher Test,
der rein visuelle – motorikun-
abhängige – Wahrnehmungs-
leistungen von motorikabhängi-
gen visuellen Wahrnehmungs-
leistungen trennt. Er ist aus 
der gestaltpsychologischen For-
schung entstanden, deren lange
Tradition mittlerweile zu opera-
tionalisierten, einfachen Aufga-
bensammlungen geführt hat. Im
einzelnen geht es um die Ein-
schätzung von:

• Leistungen der Hand-Auge-
Koordination,

• Symbolen in ihrer Lage im 
2-dimensionalen Raum,

• um handfunktionsabhängige 
und visuelle Leistungen (also
motorikabhängige Leistun-
gen) des Nachzeichnens ein-
facher Figuren,

• um das Erkennen von Vorder- 
und Hintergrund (Figur-
Grund),

• um die visuelle Erfassung 
einfacher räumlicher Bezie-
hungen,

• um die Vollendung un-
vollständiger Zeichnungen 
von Symbolen („Gestalt-
schließen“),

• um das Erkennen gleicher 
Formen unterschiedlicher 
Größe und Helligkeit („Form-
konstanz“).

• Weniger relevant bzw. ge-
wichtet werden Aufgaben zur
viso-motorischen Geschwin-
digkeit, auch wenn sie im Test
enthalten sind.

Es hat sich herausgestellt, dass
bei allen Kindern, mit denen die
Durchführung des kognitiven
Fähigkeitstests und des Wahr-
nehmungstests möglich war, der
Wahrnehmungstest DTVP-2
Schwächen genauer vorher-
sagen und näher erklären konn-
te. Ebenso entsprechen die
Ergebnisse in der Fähigkeit
Kontexte zu verstehen, „ganz-
heitlich“ zu denken, d.h. Über-
blicke zu realisieren, in der
Basiswahrnehmung „Gestalt-
schließen“, „Formkonstanz“,
und „räumliche Beziehungen“
verstehen, den Resultaten des
Intelligenztests.

Beim Leselernprozess, aber
auch im mathematischen Den-
ken oder im planvollen Handeln
spielen die Stärken/Schwächen
der visuellen Wahrnehmung
eine große Rolle. Förderung
kann dort ansetzen, wo sich
Schwächen im Test zeigen, dann
aber muss die Übungsaufgabe
wieder in den konkreten Lern-
alltag „übersetzt“ werden, um
erfolgreich angewandt werden
zu können. Wenn ein Kind in
seinen Testleistungen Schwä-
chen im ganzheitlichen Denken
zeigt, kann es durch Vorpla-
nungen bei einfachen Hand-
lungen, durch Weitererzählen
einer begonnenen Geschichte
und durch Übung, bei alltäg-
lichen Aufgaben zu antizipieren,
Fortschritte erzielen.

Auffällig bei den durch-
schnittlichen Ergebnissen des
Kaufman-Intelligenztests ist bis-
her, dass die Kinder bessere
Ergebnisse im Analysieren als
im ganzheitlichen Wahrnehmen
und Denken zeigen. Die Kinder
lenken vermutlich ihre Auf-
merksamkeit stark auf Instruk-
tionen, auf das Hier und Jetzt,
auf Elemente und Teilübungen.

Vielleicht trägt die starke Seg-
mentierung der Programme
dazu bei, dass die Kinder relativ
gut analysieren können. Viele
sind jedoch eher vorsichtig bei
der Beantwortung komplexerer
Fragen, die eine Berücksichti-
gung größerer Zusammenhänge
erfordern. Lieber halten sie ihre
Antwort zurück. Vorschläge,
Zusammenhänge zu bieten,
schätzen zu lassen, Vorstel-
lungs- und Phantasieübungen in
die Lernprogramme einfließen
zu lassen sowie handwerkliche
Übungen, Malen eines ganzen
Bildes u.a.m., gingen inzwi-
schen bereits in die kognitive
Förderung ein.

Von den in den vergangenen
Studien untersuchten Kindern
und Jugendlichen werden noch
21 durch die Phoenix GmbH
gefördert. Bei diesen Kindern
blieben die IQ-Werte für kogni-
tive Fähigkeiten (Basisfähigkei-
ten logischabstrakten Denkens)
stabil. Beide Testreihen (Jahr
2000, Jahr 2002) zeigen hohe
Übereinstimmung. Anders ver-
hält es sich beim veränderungs-
relevanten Bereich „Fertigkei-
ten“, also Lese-Schreibprozess,
Rechenfähigkeit und begriffli-
che Entwicklung. Hier zeigten
sich bei der Testung mit dem K-
ABC Lernfortschritte im Jahr
2002. Sie zeigen Lernfort-
schritte, vielleicht sogar Lern-
sprünge (evidentes Einsehen
von etwas, plötzliches Können
durch Verstehensprozesse). Dies
ist ein Beleg für die Effizienz
des Programmes von Phoenix.
Möglicherweise entstehen in
diesem Bereich der Test-
ergebnisse allerdings auch
Versuchsleitereffekte: Manche
Kinder „öffnen“ sich nicht
unbedingt dem jeweiligen Test-
leiter, wenn sie spüren, Schul-
wissen (Rechnen, Lesen-Kön-
nen) wird jetzt „geprüft“.
Leistungsangst kommt tatsäch-
lich in diesem Teil des Tests
eher vor und eine Assoziation
mit „Noten“ macht Kinder prin-
zipiell ängstlicher. Daher muss
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eine mögliche Unterschätzung
von schulrelevanten Leistungen
vermieden werden.
Die Weiterführung der Langzeit-
untersuchung in Wechselwir-
kung mit der Arbeit des Teams
der Konduktiven Förderung

erlaubt nicht nur wissenschaft-
lich fundierte Aussagen über die
Effizienz des Programmes von
Phoenix, sondern auch über die
langfristige Entwicklung der
Kinder. Können sie trotz ihrer
teilweise schweren Beeinträchti-

gung Entwicklungsfortschritte
machen? In welchen Bereichen
können solche Fortschritte ge-
halten oder sogar gesteigert wer-
den? Wir werden also auch wei-
terhin Neues über die
wissenschaftliche Begleitung

der Konduktiven Förderung
berichten können.

Ist die konduktive Förderung immer noch 
„nur“ eine Modeerscheinung?

In den letzten Jahren hörte
man immer mehr über die

konduktive Förderung in
Deutschland und Österrreich,
aber auch in allen anderen
deutschsprachigen Ländern.
Ebenso konnte derjenige, der
sich mit dem Thema beschäftig-
te, ein weltweites sich Ausbrei-
ten beobachten. Die konduktive
Förderung erobert derzeit die
USA, Australien und Neusee-
land. Einer der ersten Erdteile,
die sich mit dem Thema be-
schäftigten, war Asien.

Woran kann man die
Weiterentwicklung in
Deutschland und Öster-
reich festmachen?

• Schulversuch (1997 - 2000)
des bayerischen Kultusminis-
teriums an fünf Förderschulen
für Körperbehinderte 

• Genehmigtes EU-Projekt
(2000 - 2003) zur Entwick-
lung eines Europäischen

Curriculums für die Konduk-
torenausbildung, an welchem
Norwegen, Großbritannien,
Österreich und Deutschland
beteiligt waren

• verschiedenste Forschungs-
projekte mit überwiegend
positiven Ergebnissen z.B.
Münchner Modellversuch des
VdAK und des Kinderzent-
rums München, Kölner Mo-
dellversuch des BMG, Wissen-
schaftliche Begleitung Prof.
Dr. Rolf Oerter in der Stiftung
Pfennigparade 1997 - 2001

• in Deutschland eine von den
Ministerien genehmigte Wei-
terbildung zum Päd.-therap.
Konduktor und in Österreich
ein zweijähriges berufsbe-
gleitendes Aufbaustudium an
der Hochschule zum Mehr-
fachtherapiekonduktor

• Zunahme von Einrichtungen,
die sich für die konduktive
Förderung öffnen

• Gründung verschiedener Ver-

bände, wie der „Verband der
in Deutschland tätigen Kon-
duktoren“ oder der „Interna-
tionale Arbeitskreis konduktiv
tätiger Therapeuten“

Wie hat sich die kon-
duktive Förderung in die
Förder- und Rehabilita-
tionseinrichtungen inte-
griert?

Das Spektrum ist breit – ange-
fangen von kleinen konduktiven
Sequenzen einmal täglich bis
hin zu Einrichtungen, die einen
ganzen, konduktiven Tagesab-
lauf anbieten. Das Team kann
aus Pädagogen, Therapeuten,
Konduktoren, Kinderpflegern
und Helfern bestehen – jede
Einrichtung macht es nach ihren
jeweiligen Möglichkeiten. Kin-
der mit Zerebralparese können
nicht ausreichend gefördert wer-
den nur von Pädagogen oder nur
von Therapeuten. Ein transdiszi-
plinäres Zusammenspiel von
diesen beiden Berufssparten mit
einer gemeinsamen konduktiven
Weiter-/Ausbildung und deshalb
mit gemeinsamen fachlichen
Wissen scheint eine ideale Vor-
aussetzung für ein optimales
Teamsetting zu sein und damit
für eine optimale Förderung,
wenn keine Dipl. Konduktoren
zur Verfügung stehen. Die Un-
terschiedlichkeit der Anwen-
dung der konduktiven Förde-
rung in den Einrichtungen hat
natürlich unterschiedliche Aus-
wirkungen auf die Erreichung
der Ergebnisse mit den Kindern.

Aber all diese Modelle, die mit
sehr viel Engagement von den
Kollegen ins Leben gerufen
wurden, sind kleine Meilenstei-
ne in der Weiterentwicklung der
konduktiven Angebote.

Die verschiedenen
Berufsgruppen

Da wir in Deutschland und
Österreich ein anderes Gesund-
heits-, Erziehungs- und Schul-
system haben als in Ungarn, ist
es notwendig, auf das länder-
spezifische System aufzubauen
und die konduktive Förderung
nach landesgegebenen Möglich-
keiten einzubauen. Ebenso zeigt
sich in den letzten Jahren ein
Wandel des Behinderungsbildes
Zerebralparese hin zu einem
komplexen Bild der Mehrfach-
behinderung, zu dessen Förde-
rung das Wissen eines Konduk-
tors ebenso wie eines einzelnen
Fachspezialisten nicht ausreicht.
Aus diesem Grund ist es nötig,
die verschiedensten Spezialisten
aus den medizinisch-therapeuti-
schen und pädagogischen-
psychologischen Berufen zu-
sammenzurufen und diesen ein
gemeinsames Zusatzwissen zu
vermitteln im Vorgehen mit kon-
duktiven Methoden und im
ganzheitlichen konduktiven
Konzept. Das konduktive Sys-
tem ist ein mehrheitlich effekti-
ves und integrierendes Förder-
konzept, das es den Fachkräften
erlaubt, all ihr spezifisches
Fachwissen in einen gemeinsa-
men Förderplan einfließen zu
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lassen und das in der gemeinsa-
men konsequenten Umsetzung
im Alltag größte Effektivität

erreichen kann. 
Betont werden soll nochmals,
dass in der Umsetzung dieses
Systems sowohl konduktiv wei-
tergebildete Therapeuten und
Pädagogen als auch Dipl. Kon-
duktoren, die in sonderpädago-
gischen und neurophysiologi-
schen Aspekten weitergebildet
sind, benötigt werden.
Realisiert werden können ein-
zelne Bausteine der konduktiven
Förderung sowohl in einer
Gruppenbehandlung einer thera-
peutischen Praxis, in einem
Förderunterricht an einer son-
derpädagogischen Einrichtung,
einer Förderstunde einer Früh-
fördereinrichtung oder an einer
Regelgrundschule in der ein
Kind mit Zerebralparese inte-
griert ist. In jeder Form hat die
konduktive Förderung den
jeweiligen Schwerpunkt der
ausführenden Berufsgruppe und
müsste dementsprechend auch
von den entsprechenden Kosten-
trägern finanziert werden.
Eine echte konduktive Förde-
rung, die dem ganzheitlichen
Anspruch Petös entspricht und
damit die umfassenden Ergeb-
nisse für die Kinder bringt, kann
nur in der Gesamtheit eines
transdisziplinären Fachteams
und dem dazugehörigen struk-
turierten Tagesablauf durch-

geführt werden.

Finanzierung der

konduktiven Förderung

Kurz und schmerzlos kann
hier nur ein gemeinsames Finan-
zierungsmodell der zuständigen
Stellen gefordert werden. Es
sind sowohl die Krankenkassen,
die Bezirke als auch die Schul-
träger unserer Länder gefragt.
Die oben erwähnten konduk-
tiven Bausteine könnten als
Einzelleistungen für einzelne
Kostenträger betrachtet und ein-
gefordert werden. Ein ganzheit-
licher konduktiver Förderansatz
holt alle Berufsgruppen und
damit alle Finanzierer ins Boot.
Ein Abkommen zwischen den
Kostenträgern wäre eine Ga-
rantie für die Durchführung die-
ses Systems, das aufgrund des
Selbsttätigseins der Kinder nicht
auf Hände, sprich Personal, ver-
zichten kann, und somit seinen
Preis aber auch seine Erfolge
hat.

Aktuelle Aktivitäten

Die „Ungarischen Konduk-
toren“, der „deutsche Berufsver-
band der Konduktoren“ und der
„AK der konduktiv tätigen
Therapeuten“, arbeiten intensiv
zusammen, um die Qualität der
Anwendung und der Ausbildung

voranzubringen. Wesentliche
Ziele sind der gemeinsame
Erfahrungsaustausch, die Ent-
wicklung von Strategien zur
Erhaltung des Gleichgewichts
von Pädagogik und Therapie in
der konduktiven Förderung,
berufspolitische Arbeit z.B. Zu-
sammenarbeit mit dem Bundes-
verband der in Deutschland täti-
gen Konduktoren, mit
Wissenschaftlern und Forschern
und die Weiterentwicklung der
konduktiven Arbeit auf neuro-
physiologischer Basis.

In München als auch in Wien
wurden die ersten Lehrgänge in
der Weiterbildung zum Päda-
gogisch-therapeutischen Kon-
duktor und Mehrfachtherapie-
konduktor durchgeführt und
sind mittlerweile etabliert.

Die aktuellen Ergebnisse und
Erfahrungen aus der Arbeit mit
den Kindern werden überall
veröffentlicht.

Eine Zusammenarbeit mit den
therapeutischen und pädagogi-
schen Berufsverbänden wäre

von größter Wichtigkeit, um
weiterhin an gemeinsamen Zie-
len zu arbeiten und die Konduk-
tive Förderung allen pädagogi-
schen und therapeutischen
Berufsgruppen nahe zu bringen.

Kontakt

Deutschland
Inter. Europ. AK der konduktiv
tätigen TherapeutInnen
Beate Höß-Zenker
Phoenix GmbH
Barlachstr. 36C
80804 München
Telefon: 089 8393-6393
E-Mail: phoenix-gmbh@

phoenix-kf.de

Österreich
Helga Keil
Bergsteiggasse 36-38
1170 Wien
Telefon: 0043-1-4088122
E-Mail: 0ffice@institutkeil.at
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Eine Kollegin
der ersten Stunde

Im Februar 2004 trat unsere
langjährige Mitarbeiterin Uschi
Anjou nach achtjähriger Tätig-
keit in der konduktiven Abtei-
lung der Stiftung Pfennigparade
und ab 2001 der Phoenix GmbH
in den vorgezogenen Ruhe-
stand. Frau Anjou, Erzieherin
und Ergotherapeutin, hatte nach
der Erziehung ihrer drei Kinder
den Mut, noch Mal von vorne
anzufangen und in einen ganz
neuen Bereich einzusteigen.
Obwohl ihr die konduktive För-
derung unbekannt war (wie zu
dieser Zeit vielen Fachleuten),
öffnete sie sich diesem neuen
Arbeitsfeld und baute mit unse-
rer damaligen Konduktorin
Aniko Geczi eine Kindergarten-
gruppe auf. Sie hat mit Zähig-
keit, Offenheit und vor allem
viel Liebe zu Kindern die He-
rausforderungen angenommen
und auch geschafft. Besondere
Freude machte Uschi Anjou das
Einbringen ihrer erzählerischen
Talente. 

Beate Höß-Zenker
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Als Endprodukte des Projek-
tes „Entwicklung gemein-

samer Module eines Europäi-
schen Curriculums zur Aus- und
Weiterbildung von Pädagogen
und therapeutischen Fachkräften
zum Konduktor“ sind gemeinsa-
me Grundlagen eines europäi-
schen Curriculums der Länder
Österreich, Großbritannien,
Norwegen und Deutschland ent-
standen, die in jedem anderen
europäischen Land ebenso ange-
wendet werden können. Eine
qualifizierte Konduktorenaus-

bildung in Europa gewährleistet
Rehabilitation und bessere Bil-
dungschancen für Menschen mit
zentraler Bewegungsstörung.
Die Konduktive Förderung
bringt den betroffenen Men-
schen eine gesteigerte Selbst-
ständigkeit und dadurch ver-
mehrte und verbesserte
Integrationsfähigkeit in die
Gesellschaft.

Dafür setzten sich Institute
aus den vier europäischen Län-
dern, die seit langer Zeit in
unterschiedlicher Form kon-
duktive Förderung praktizieren,
erstmals in Europa mit den wis-
senschaftlichen Grundlagen die-
ses Fördersystems auseinander
und entwickelten darauf aufbau-
end eine fundierte Fort- und
Weiterbildung für Lehrer, Päda-
gogen und therapeutische Fach-
kräfte zum „Europäischen Kon-
duktor“. Durch gemeinsame
Konzeption von Grundlagen
eines Europäischen Curriculums
wird die gegenseitige Anerken-
nung der ausgebildeten Fach-
kräfte gewährleistet. Ausbil-
dungsteilnehmer können das

Grundlagensystem des Curricu-
lums nutzen, Schwerpunkte in
ihrer Ausbildung setzen und
diese in einem oder mehreren
der teilnehmenden Länder
absolvieren. Ebenso ist ein Aus-
tausch der Studenten möglich.
Im Abschlusssymposium, das
im Juni 2003 in Wien stattfand,
wurden verschiedene Möglich-
keiten des Praktikanten-austau-
sches diskutiert, aber natürlich
auch die zukünftigen Chancen
des Berufsbildes des „Europäi-
schen Konduktors“ genauso wie
die generelle Weiterentwicklung
der konduktiven Förderung in
Europa. Am Symposium nah-
men Vertreter aus elf europäi-
schen Ländern teil. Die Veran-
staltung war ein großer Erfolg
und beim Verabschieden wurden
rege Adressen ausgetauscht,
Einladungen ausgesprochen und
ein zukünftiger Austausch über
Internet auf der Plattform des
EU-Projekts unter
www.conductive-training.com
vereinbart. 

Beate Höß-Zenker

Erfolgreicher Abschluss 
des EU-Projekts 2000 - 2003

nicht weiterentwickelt. Weil an-
dere Eltern zerebralgeschädigter
Kinder ihnen immer wieder zu
einer Petö-Förderung geraten
hatten, sind Jakob und seine
Mutter in die Stiftung Pfennig-
parade gekommen.

Alle Kinder, die in dieser
Eltern-Kind-Gruppe der Phoenix
GmbH Konduktive Förderung
der Stiftung Pfennigparade teil-
nehmen, leiden an den Folgen
einer Gehirnschädigung unter-
schiedlichen Ausmaßes. Nach
der Begrüßung teilt sich die
Gruppe: Je fünf Kinder mit Mut-

Petö ist nichts für Ihren
Sohn. Das ist Drill und

außerdem ist er dafür viel zu
behindert.“ Solches hörten die
Eltern des zweijährigen Jakob
von Ärzten und Therapeuten,
die ihn bislang betreut hatten.
Jakob kann nicht sitzen oder ste-
hen, spricht nicht und sieht nur
sehr eingeschränkt. Folgen einer
schweren Infektion, der das
Kind im Mutterleib ausgesetzt
war. Trotz intensiver Vojta-
Gymnastik und anderer Thera-
pien hat sich der acht Wochen zu
früh geborene Junge motorisch

ter oder Vater, Konduktor und
einem Praktikanten beginnen
mit einem intensiven Therapie-
programm: Entspannen und
Dehnen der durch Spastik ver-
krampften Gliedmaßen. Ein
Üben der Bewegungsabläufe
beim Kriechen, Krabbeln und
Gehen, Stehen sowie eine in-
dividuelle Förderung der Grob-
und Handmotorik gehören täg-
lich dazu. Schwimmen findet
regelmäßig statt.

Das Ziel besteht immer darin,
durch Lob und Ermunterung das
Kind zu motivieren. Die Kinder

können sich hier geborgen und
in der Gemeinschaft akzeptiert
fühlen.

Nach drei Wochen Petö-Inten-
sivtherapie wirkt Jakob deutlich
entspannter und aufmerksamer.
Zum ersten Mal versucht er, sich
im Sitzen mit den Händen abzu-
stützen. Erfolge, die Eltern wie
das Kind selbst beflügeln, mit
dieser Therapie auf dem richti-
gen Weg zu sein. 

Gabrielle Tonnemacher

„Dafür ist Jakob doch viel zu behindert“
Die Erfolge eines Zweijährigen nach dreiwöchiger Petö-Therapie

Uschi 
Anjou

„



Termine im Schuljahr 2003/2004
Datum Was ?

15.03.2004 – 20.03.2004 PtK-Wochenblock in der Stiftung Pfennigparade
23.04.2004 – 24.04.2004 PtK-Wochenendblock
14.05.2004 – 15.05.2004 PtK-Wochenendblock
18.06.2004 – 19.06.2004 PtK-Wochenendblock
16.07.2004 – 17.07.2004 PtK-Wochenendblock

17.03.2004 Sprechstunde Dr. Bernius bei der Phoenix GmbH
05.05.2004
30.06.2004
13.10.2004

März 2004 Europäischer Arbeitskreis der konduktiv-tätigen 
Therapeuten

Oktober 2004 Fachtagung des deutschen Konduktorenverbandes 

20.04.2004 – 23.04.2004 Fachberatung durch Senior-Konduktoren aus Ungarn

Juli 2004 Infoabend für neue Erstklasseltern

24.03.2004 Tag der offenen Tür der Stiftung Pfennigparade
Einführung in die Konduktive Förderung und Hospitation 
für Eltern und für Fachkräfte

05.04.2004 – 16.04.2004 Osterferien, davon 4 Öffnungstage

01.06.2004 – 12.06.2004 Pfingstferien, davon 4 Öffnungstage

20.06.2004 – 22.06.2004 Petö-Weltkongress in Budapest

21.08.2004 – 05.09.2004 Sommerförderwochen in Wartaweil (Infobrief)

im Meer. Durch die gut ein-
geteilte Arbeitszeit hatten auch
die Mitarbeiter ausreichend
Zeit, um selbst die Insel kennen
zu lernen. 

Nach fünf Tagen ergab sich
dieses Bild: Ausgeglichene, gut
erholte, gebräunte Eltern, glück-
liche Kinder und zufriedene
Mitarbeiter. „Hoffentlich sind
die drei Wochen nie vorbei“,
waren sich alle einig. Am El-
ternabend, der zur Halbzeit des
Aufenthaltes stattfand, zeigten
sich die Eltern nicht nur mit dem
Wetter und den Gegebenheiten
zufrieden, sondern auch mit der
Konduktiven Förderung. Es war
keine Rede mehr von „reinem

Petö“. Großer Anklang fand,
dass die Kinder und Jugend-
lichen in einer gemischten Form
gefördert wurden. Die Eltern
begrüßten auch den Gedanken-
austausch mit den Konduktoren.
Ministerialrat Maximilian Weber
vom Sozialministerium und
Roland Baumann von der Stif-
tung Pfennigparade haben uns
besucht, und so war ein
Gespräch mit ihnen und den
Eltern möglich. Diese betonten
übereinstimmend, wie wichtig
solche Fördermaßnahmen sind –

gerade auch für die Kinder, die
sonst nicht oder nur teilweise
konduktiv gefördert werden. Für
die Familien bringt solch eine
Maßnahme sehr viel an Erho-
lung, Kontaktaufnahme- und
Austauschmöglichkeiten. Die
Eltern zeigten sich dankbar für
die Organisation durch die Stif-
tung Pfennigparade und für die
Unterstützung des Sozialminis-
teriums.

Mariann Stelczerne-Oberszt
Leitung Sommerförderwochen

Eine abenteuerliche Reise
erlebten 24 Familien, die

sich im Sommer 2002 von Mün-
chen ins norddeutsche Rantum
auf Sylt aufmachten. Neugierig,
motiviert und engagiert reisten
auch vier ungarischen Konduk-
torinnen und 20 Pädagogisch-
therapeutische Konduktoren an,
alle voller Spannung auf die
„Sommerförderwochen“. Die
Kinder hatten sich bald an die
Gruppe und an die sechs Stun-
den Konduktive Förderung pro
Tag gewöhnt und spielten und
turnten gemeinsam mit Feuer-
eifer. Die beruhigten Eltern
waren den ganzen Tag unter-
wegs und veranstalteten Fahr-
radtouren, Ausflüge und Schiff-
fahrten, Wattwanderungen, nah-
men ein Sonnenbad in den
Strandkörben oder planschten

Unvergessliche Erlebnisse am Nordseestrand
Sommerförderwochen 2002 auf Sylt – 24 Familien gingen auf die Reise

Das Toben am Strand und in den Dünen machte den Kleinen viel Spaß.
Auch die Eltern nutzten die herrlichen Tage für Ausflüge, Radtouren
und Schwimmen im Meer.

Auch das gehört zu einem Ferienlager: ein ordentliches Lagerfeuer.

Die Konduktive Förderung in
den Ferien fand breite Zustim-
mung bei Kindern und Eltern.
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die richtige Übung, um Gefah-
ren wie diese abzuwehren. Ich
fragte den Unbekannten, was
er von mir will – doch es
kamen nur Schimpfwörter,
und die waren ziemlich heftig.
Dadurch bekam ich richtig

Mut und schrie
den Mann so laut
an wie ich konnte,
so wie ich es
gelernt hatte.

Ich merkte,
dass er ziemlich
erstaunt war. Ich
sagte zu ihm, ich
hole jetzt die 
S-Bahnwache er
solle doch bitte
mit mir mit kom-
men. Er kam auch
mit mir mit, doch
dann rastete er
voll aus. Er schrie,
dass er keine

Leute mit Uniform sehen
kann. Die S-Bahnwache hat
dann später die Polizei ge-
rufen. Sie hatten an mich noch
ein paar Fragen, doch diese
waren schnell beantwortet. 

Von den damaligen Kurs-
leitern und auch der Polizei
habe ich ein dickes Lob be-
kommen und war sehr stolz
auf mich. Glücklich und zu-
frieden ging ich nach Hause,
um eine wichtige Erfahrung
reicher und in meinem Selbst-
bewusstsein gestärkt.“
Michael Pixner
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„Ich bekam richtig Mut und konnte 
die Gefahr abwehren“

Selbstverteidigungskurs für körperbehinderte Jungen und Mädchen der Phoenix GmbH

Fachtagung in Berlin

Seine 1. Fachtagung veran-
staltete der Bundesverband

der in Deutschland tätigen Kon-
duktoren am 10. und 
11. Oktober 2003 in Berlin.
Außer den Verbands- und För-
dermitgliedern konnten auch
interessierte Eltern teilnehmen,
die sich näher über die Methode
der konduktiven Förderung und
deren Umsetzungsmöglichkeiten
im Alltag informieren wollten.
Ziel der Fachtagung war es
unter anderem, eine Weiter-
bildungsmöglichkeit für Kon-
duktoren und andere Fachkräfte
anzubieten bzw. durch Diskus-
sionen die verschiedenen Fach-
gebieten einander näher zu brin-
gen. Die Resonanz der etwa 60
Tagungsteilnehmer aus Deutsch-
land und Österreich war durch-
weg positiv, denn es gab
anspruchsvolle Vorträge über
die altersspezifische konduk-
tive Förderung von Kindern 
zwischen 1 und 14 Jahren zu
hören.

Mariann Stelczerne-Oberszt

Im Juli 2003 fand in unse-
rem Haus ein Selbstver-

teidigungskurs für körperbe-
hinderte Kinder und
Jugendliche statt. Körperbe-
hinderte Kinder und Jugendli-
che erleben sich immer wieder
in Gewaltsituatio-
nen oder werden
angepöbelt. Viele
verhalten sich sehr
hilflos und hand-
lungsunfähig – ge-
treu dem Motto:
„Was kann ich
schon tun, habe ja
eh keine Chance –
der andere ist mir
ja sowieso total
überlegen!“ 

Dies sind Ge-
danken, die in sol-
chen Situationen
sehr oft entstehen
und eine Form der
Ohnmacht zum Ausdruck brin-
gen. Anke Werpel und Jürgen
Berg von KIDO haben mit
dem von ihnen angebotenen
Se lbs tve r te id igungs-kurs
Jugendlichen und Eltern viel
Wissenswertes vermittelt, aber
auch viel Spaß bereitet. Zen-
trales Kursthema war übrigens
nicht nur die Selbstverteidi-
gung, sondern auch die Prä-
vention. 

Was kann ich machen, wenn
ich angepöbelt werde? Welche
Möglichkeiten gibt es, nicht in
die Opferrolle zu geraten? Wie

kann ich mich verteidigen?
Kursteilnehmer Michael Pixner
konnte bei einer brenzligen
Situation wenig später sein
Gelerntes gleich umsetzen und
meisterte die Situation mit Bra-
vour.

Nachfolgend erzählt er selbst:
„Vor etwa drei Monaten ging ich
so gegen 15.30 Uhr zur U-Bahn
und fuhr zum Münchner Haupt-
bahnhof. Dort stieg ich um in
die S-Bahn. Dann musste ich
vier Stationen bis zu meiner
Endhaltestelle Pasing fahren.
Als ich von der S-Bahn ausstieg,
begegnete mir ein etwa 40- bis
45-jähriger Mann. Zuerst dachte
ich mir nichts, aber dann, etwa
fünf Minuten später, ging er auf
mich zu und ich bekam Panik.
Doch da fiel mir mein Selbstver-
teidigungskurs wieder ein und

Michael Pixner


