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Tätigkeitesbericht	  für	  das	  Geschäftsjahr	  2011	  
	  
	  

Der	  Bundesverband	  der	  in	  Deutschland	  tätigen	  Konduktoren	  e.V.	  	  hat	  	  
im	  Jahr	  2011	  folgende	  Tätigkeiten	  durchgeführt:	  
	  
-‐Mitarbeit	  im	  Europäischen	  Projekt	  European	  Exchange	  of	  Quality	  Standards	  in	  
Rehabilitation	  of	  Motordisabled	  Children	  im	  Rahmen	  der	  	  Lifelong	  Learning	  Programme,	  
Leonardo	  da	  Vinci.	  Es	  fanden	  in	  2011	  drei	  internationale	  Treffen	  statt	  an	  der	  11	  
Verbandsmitglieder	  teilnahmen.	  Im	  Rahmen	  des	  Projektes	  wurden	  Berichte	  an	  der	  
Webseite	  regelmäßig	  veröffentlicht.	  

-‐Vorbereitung	  des	  Fachkongresses	  Petö	  und	  Inklusion	  in	  Rosenheim	  mit	  dem	  Verein	  
Fortschritt	  Rosenheim	  e.V.	  Es	  fanden	  6	  Vorbereitungstreffen	  statt.	  

-‐Vorbereitung	  des	  Weltkongresses	  Konduktive	  Förderung	  in	  Okt.	  2013	  als	  Mitglied	  des	  
Organisationskomitees.	  Es	  fanden	  10	  Komiteesitzungen	  statt.	  

	  -‐zwei	  Vorstandssitzungen	  fanden	  statt	  
	  
-‐	  Mitarbeit	  an	  der	  Einrichtung	  des	  Studienganges	  Helpädagogik/Konduktive	  Pädagogik	  
an	  der	  Evangelischen	  Hochschule	  in	  Nürnberg.	  	  
	  
-‐Mitgliederversammlung	  mit	  Workshop	  am	  8.10.2011	  in	  München	  
	  
-‐Vertretung	  des	  Verbandes	  im	  Europäischen	  Konduktorenverband	  (ECA)	  in	  2	  
Vorstandssitzungen	  
	  
-‐Vertretung	  des	  Verbandes	  im	  Fachausschuss	  Konduktive	  förderung	  im	  Bundesverband	  
für	  körper-‐	  und	  Mehrfachbehinderter	  Menschen	  e.V.	  (bvkm),	  2	  Sitzungen	  
	  
-‐Vertretung	  des	  Verbandes	  im	  Bundesverbandes	  Konduktive	  Förderung	  nach	  Petö	  e.V.	  
(BKF),	  5	  Termine	  
	  
-‐Vertretung	  des	  Verbandes	  am	  Runden	  Tisch	  Konduktive	  Förderung	  im	  Bundesverband	  
Privater	  Anbieter	  (BPA),	  2	  Sitzungen	  
	  
-‐	  drei	  Infobriefe	  an	  Mitglieder	  
	  
-‐Verfassung	  einer	  Stellungnahme	  zum	  Bildungskonzept	  Inklusion	  	  
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Tätigkeitesbericht	  für	  das	  Geschäftsjahr	  2012	  
	  
	  

Der	  Bundesverband	  der	  in	  Deutschland	  tätigen	  Konduktoren	  e.V.	  	  hat	  	  
im	  Jahr	  2012	  folgende	  Tätigkeiten	  durchgeführt:	  
	  
	  
-‐Organisation	  und	  Durchführung	  des	  Fachkongresses	  Petö	  und	  Inklusion	  mit	  dem	  Verein	  
Fortschritt	  Rosenheim	  e.V.	  am	  9.-‐10.	  März	  2012	  in	  Rosenheim	  
	  
-‐Mitgliederversammlung	  am	  11.	  März	  2012	  in	  Rosenheim	  
	  
-‐Vorbereitung	  und	  Organisation	  des	  8.	  Weltkongress	  Konduktive	  Förderung	  in	  Okt.	  
2013	  als	  Mitglied	  des	  Organisationkomitees,	  11	  Sitzungen	  
	  
-‐Vertretung	  des	  Verbandes	  im	  Europäischen	  Konduktorenverband	  (ECA)	  an	  der	  
Generalversammlung	  am	  14.	  April	  2012	  in	  Wien	  	  
	  
-‐Vertretung	  des	  Verbandes	  im	  Bundesverbandes	  Konduktive	  Förderung	  nach	  Petö	  e.V.	  
(BKF),	  5	  Termine	  
	  
-‐Vertretung	  des	  Verbandes	  am	  Tagung	  Selbsthilfe	  in	  Okt.	  2012	  in	  Berlin	  
	  
-‐	  Erstellung	  eines	  Newsletter-‐	  Templates	  und	  Neugestaltung	  Logo	  
	  
-‐Mitarbeit	  an	  der	  Einrichtung	  des	  Studienganges	  Helpädagogik/Konduktive	  Pädagogik	  
an	  der	  Evangelischen	  Hochschule	  in	  Nürnberg.	  
	  
-‐	  Mitarbeit	  im	  Europäischen	  Projekt	  European	  Exchange	  of	  Quality	  Standards	  in	  
Rehabilitation	  of	  Motordisabled	  Children	  im	  Rahmen	  der	  	  Lifelong	  Learning	  Programme,	  
Leonardo	  da	  Vinci.	  Es	  fanden	  in	  2012	  2	  internationale	  Treffen	  statt.	  	  

-‐Abschluss	  und	  Abrechnung	  des	  Europäischen	  Projektes	  Leonardo	  da	  Vinci	  mit	  
abschließenden	  Bewertung	  Very	  Good.	  	  
	  
-‐	  Öffentlichkeitsarbeit	  und	  Präsentation	  der	  Ergebnisse	  des	  EU-‐Projektes	  	  in	  Kongressen	  
und	  Veranstaltungen	  und	  Vorbereitung	  eines	  Qualitätssicherungssystems	  für	  die	  
Konduktive	  Förderung	  in	  Deutschland.	  
	  
-‐Vorstandsitzung	  und	  Infobriefe	  
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Tätigkeitesbericht	  für	  das	  Geschäftsjahr	  2013	  
	  
	  

Der	  Bundesverband	  der	  in	  Deutschland	  tätigen	  Konduktoren	  e.V.	  	  hat	  	  
im	  Jahr	  2013	  folgende	  Tätigkeiten	  durchgeführt:	  
	  
	  
-‐Mitgliederversammlung	  am	  23.	  Febr.	  2013	  	  in	  München	  
	  
-‐Vor-‐	  und	  Nachbereitung	  des	  8.	  Weltkongress	  Konduktive	  Förderung	  in	  Okt.	  2013	  als	  
Mitglied	  des	  Organisationkomitees,	  11	  Sitzungen	  
	  
-‐Durchführung	  des	  8.	  Weltkongress	  Konduktive	  Förderung	  am	  9.-‐12	  Okt.	  2013	  in	  
Fürstenfeldbruck	  als	  Mitglied	  des	  Organisationkomitees	  
	  
-‐	  Vertretung	  des	  Verbandes	  im	  Europäischen	  Konduktorenverband	  (ECA)	  –
Überarbeitung	  des	  internationalen	  Berufsbildes	  
	  
-‐Vertretung	  des	  Verbandes	  im	  Europäischen	  Konduktorenverband	  (ECA)	  an	  der	  
Generalversammlung	  am	  9.	  Oktober	  2013	  in	  München	  	  
	  
-‐Vertretung	  des	  Verbandes	  im	  Bundesverbandes	  Konduktive	  Förderung	  nach	  Petö	  e.V.	  
(BKF),	  5	  Termine	  
	  
-‐	  Vertretung	  des	  Verbandes	  am	  Tagung	  Selbsthilfe	  in	  Nov.	  2013	  in	  Berlin	  
	  
-‐Mitarbeit	  an	  der	  Einrichtung	  des	  Studienganges	  Helpädagogik/Konduktive	  Pädagogik	  
an	  der	  Evangelischen	  Hochschule	  in	  Nürnberg.	  
	  
-‐	  Öffentlichkeitsarbeit	  und	  Präsentation	  der	  Ergebnisse	  des	  EU-‐Projektes	  	  in	  Kongressen	  
und	  Veranstaltungen	  und	  Vorbereitung	  eines	  Qualitätssicherungssystems	  für	  die	  
Konduktive	  Förderung	  in	  Deutschland.	  
	  
-‐Vorstandsitzung	  und	  Infobriefe	  
	  
-‐Verhandlungen	  und	  Besprechungen	  mit/in	  das	  Bayerischen	  Sozialministerium	  für	  die	  
Aufnahme	  der	  Konduktoren	  in	  Richtlinien,	  3	  Termine	  
	  
-‐Verfassung	  der	  Stellungnahme	  „Schulbegleitung	  in	  Bayern“	  zur	  Anhörung	  des	  
Bayerischen	  Landtags	  
	  

-‐	  Verfassung	  der	  Stellungnahme	  „Anforderungen	  an	  Fachkräfte	  in	  der	  inklusiven	  
Bildung“	  

-‐Überarbeitung	  des	  Berufsbildes	  	  
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