Grußwort
Beate Höß-Zenker, Christine Platiel, Gernot Steinmann
Seit nunmehr fast 20 Jahren wird in Deutschland die aus Ungarn kommende Methode nach
Prof. Petö für Menschen mit Störungen des Zentralen Nervensystems praktiziert. Sie hat
viele neue Impulse gebracht und ganz neue Maßstäbe in der Arbeit mit behinderten Kindern
gesetzt. In vielen Einrichtungen hat sie sich mittlerweile bewährt und vor allem Eltern
behinderter Kinder und Erwachsene mit angeborener oder erworbener Behinderung konnten
Neues hinzulernen.
Nach wie vor liegen jedoch die Anerkennung, die Finanzierung und die Ausbildung für
KonduktorInnen in Deutschland im „Nebel“. Viele Verbände, Einrichtungen und auch
Ministerien setzten sich immer wieder dafür ein – Durchbruch wurde bisher keiner erzielt.
Zum 10- Jährigen Bestehen des Verbandes der in Deutschland tätigen Konduktorinnen und
zum 12-Jährigen Bestehen der Konduktiven Förderung der Pfennigparade laden wir Sie ein
zum Jubiläumskongress, der in der Folge der jährlichen

Fachtagungen des Verbandes

stattfindet. Schwerpunkt neben inhaltlichen Aspekten der Arbeit mit körperbehinderten
Menschen soll die weitere Bekanntmachung der Konduktiven Förderung aber vor allem die
Diskussion um die Anerkennung und die Ansiedelung im Bereich der Pädiatrie, Neurologie,
Heil- und Sonderpädagogik sein. Neben Podiumsdiskussionen mit Politikern, Vertretern der
Krankenkassen und Fachleuten werden auch Heilmittelverbände und Eltern angesprochen,
um die Unterstützung und die Akzeptanz zu erhöhen und eine breite Lobby für die
Konduktive Förderung zu schaffen.
Ganz wichtig hierfür ist Ihre Beteiligung und deshalb möchten wir Sie als Eltern,
Selbstbetroffene, als Fachleute oder als Politiker bitten, sich die Zeit für unser Treffen in
München zu nehmen und Ihr Engagement für die Belange der Konduktiven Förderung
einzubringen. Helfen Sie mit, die Konduktive Förderung nach Prof. Petö, die Enormes
erreicht hat und in der Zukunft erreichen wird, in Deutschland weiter zu etablieren – für die
Menschen, die sie brauchen!
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Petö gab uns folgenden Auftrag: „Nehmt das, was ich begonnen habe und entwickelt es
weiter – die Kinder sagen euch wie!“ Die in Deutschland tätigen Dipl. KonduktorInnen haben
diesen Auftrag angenommen und 10 Jahre harter Aufbauarbeit hinter sich. Hierzu gratulieren
wir Ihnen von Herzen und sprechen unseren Dank aus. Ebenso sei allen aktiven
Elternverbänden für Ihr Engagement gedankt, ohne deren Druck wäre die Etablierung der KF
in Deutschland wahrscheinlich nicht möglich gewesen.
Wir freuen uns auf die weitere gemeinsame Arbeit und werden im Oktober in Kooperation mit
dem Petö-Institut, dem Bundesverband Fortschritt, dem Bundesverband für Körper- und
Mehrfachbehinderte, der European Conductive Association, der International Petö
Association und den Politikern viele gemeinsame Eisen schmieden, um die konduktive Arbeit
weiter zu etablieren.
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Grußwort
Frau Staatsministerin Christa Stewens, Schirmherrin
Die Stiftung Pfennigparade bietet seit rund 10 Jahren in einem
ganzheitlichen Konzept cerebral geschädigten Kindern konduktive
Förderung an. Als deutschlandweit führende Einrichtung auf
diesem Gebiet unterhält sie seit 5 Jahren auch das Konduktive
Förderzentrum

in

München.

Dabei

ist

es

der

Stiftung

Pfennigparade in besonderer Weise gelungen, nicht nur das von dem ungarischen Arzt und
Pädagogen Petö entwickelte Konzept in der etablierten “Therapielandschaft“ einzuführen,
sondern auch es unter neurophysiologischen und sonderpädagogischen Gesichtspunkten
weiterzuentwickeln.
Die konduktive Förderung wird auch im Bayerischen Sozialministerium sehr beachtet, in den
vergangenen Jahren wurden zahlreiche Projekte in Form von Modellförderungen unterstützt.
Insbesondere möchte ich die von der Stiftung Pfennigparade durchgeführte Weiterbildung
zur/zum „Pädagogisch-therapeutischen Konduktorin/Konduktor“ nennen, die gemeinsam von
Kultus- und Sozialministerium finanziert wird. Trotz zahlreicher Errungenschaften und
Fortschritte muss aber an der Etablierung und der damit einhergehenden Finanzierung
konduktiver Förderangebote weiter gearbeitet werden.
Ich begrüße daher sehr, dass der Kongress „Konduktive Förderung baut Brücken“ im
Oktober dieses Jahres in München stattfindet und habe sehr gerne die Schirmherrschaft zu
dieser Veranstaltung übernommen. Meine guten Wünsche für das Gelingen des Kongresses
und für eine intensive Auseinandersetzung mit den differenzierten Fragestellungen begleiten
alle Referentinnen und Referenten sowie die sicher große Zahl der Kongressteilnehmerinnen
und – teilnehmer.

Christa Stewens
Bayerische Staatsministerin
für Arbeit und Sozialordnung,
Familie und Frauen

3

Grußwort
Bernd Sibler, Staatssekretär
„Den Menschen und seine Persönlichkeit ganzheitlich und komplex fördern, so dass eine
frühest mögliche Integration erreicht werden kann“ – so lautet das Grundprinzip von Prof.
András Petö, dem Begründer der Konduktiven Pädagogik.
Die Konduktive Förderung, wie sie heute im vorschulischen und schulischen Bereich
realisiert wird, richtet sich an Menschen, die unter cerebralen Bewegungsstörungen leiden.
Sie betrachtet die Bewegungsstörung nicht isoliert, sondern bezieht die gesamte
Persönlichkeit mit ein. So werden motorische Grundfähigkeiten geübt, geistige Fähigkeiten
ausgebaut, die Sprache gefördert und lebenspraktische Fertigkeiten eingeübt. Ziel ist, dass
die Kinder in allen Lebensbereichen weitgehend auf Hilfsmittel oder die Unterstützung durch
andere Menschen verzichten können. Auf diese Weise soll ihnen ermöglicht werden, so
umfassend und so autonom wie möglich ihr Leben zu gestalten.
Im Auftrag des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus wurde von 1995 bis
1999 im Rahmen eines vierjährigen Schulversuchs

erprobt, wie tradierte und bewährte

Förderungsformen der Körperbehindertenpädagogik mit Elementen der Petö-Methode zu
einem ganzheitlichen Förderkonzept im Sinne von Konduktiver Förderung verknüpft werden
können.

Die

daraus

Schulvorbereitenden

entstandenen
Einrichtungen,

Konzepte
in

Klassen

werden

mit

innerhalb

großem
von

Erfolg

in

Förderzentren,

Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, sowie in Außenklassen
umgesetzt. Zudem hat das Staatsministerium die Mitfinanzierung von bisher drei
berufsbegleitenden Lehrgängen zur Weiterbildung zum Pädagogisch-therapeutischen
Konduktor übernommen. Diese Lehrgänge werden in München von der Stiftung
Pfennigparade durchgeführt. Qualifizierten und hoch engagierten Konduktoren und
Konduktorinnen ist es zu verdanken, dass sich mittlerweile die Konduktive Förderung in
Bayern und in ganz Deutschland etabliert hat.
Der Bundesverband der in Deutschland tätigen Konduktor/-innen feiert sein 10-jähriges
Bestehen. Gleichzeitig kann das Konduktive Förderzentrum der Stiftung Pfennigparade auf
sein 12-jähriges Bestehen mit seiner wegweisenden Umsetzung der Arbeit von Prof. Petö
zurückblicken.
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Ich gratuliere zu diesen besonderen Jubiläen und spreche meine Anerkennung für die
engagierte Weiterentwicklung der Körperbehindertenpädagogik und die herausragenden
Leistungen und Erfolge der Konduktiven Förderung aus.
Für die Zukunft wünsche ich allen, die Konduktive Förderung täglich umsetzen und
weiterentwickeln, viel Erfolg und Freude bei der Bewältigung der anstehenden Aufgaben und
Herausforderungen.

Bernd Sibler
Staatssekretär
im Bayerischen Staatsministerium
für Unterricht und Kultus
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Konduktorenverband 1998 / 2008 – Vergangenheit und Zukunft
Krisztina Desits
Die Gründung:
Oktober 1998, Nürnberg:
Vor allem aus berufspolitischen Gründen haben sich um die 40 in Deutschland
arbeitenden

Konduktoren

und

Konduktorinnen

zusammengetan,

um

einen

Berufsverband, den Bundesverband der in Deutschland tätigen Konduktoren e.V. zu
gründen.
Ziele 1998:
-

den Berufstand des Konduktors zu festigen

-

die Anerkennung des Berufsbildes und der Konduktiven Förderung voranzutreiben

-

die Informationsaustausch zwischen den Konduktoren und andere Therapeuten und
Pädagogen durch Weiterbildungen, Fachkongressen und -veranstaltungen zu fördern

-

die Qualität der Konduktiven Förderung zu sichern und

-

eine grundständige, akademische Konduktorenausbildung zu erreichen

Rückblick auf 10 Jahre Vergangenheit:
-

Verfassung des Berufsbildes der Konduktor, welches u. A. auch als Grundlage für
das europäisches Berufsbild diente

-

seid 2001 jährliche Fachkongressen

-

Weiterbildungsseminar für Konduktor-Fachberater

-

2004: Stellungname zur Beratung des Gemeinsamen Bundesausschusses der Ärzte
und Krankenkassen über die Konduktive Förderung

-

Teilnahme an Veranstaltungen im Bereich der Rehabilitation, an Messen und
Kongressen, ermöglicht teilweise durch die Unterstützung unserer Fördermitglieder

-

Mitgliedschaft im ungarischen Konduktorenverband

-

Gründung des Europäischen Konduktorenverbandes (ECA) mit den
Berufsverbänden von Österreich, Ungarn und England

-

Mitarbeit im Arbeitskreis des Fachausschusses Konduktive Förderung im BVKM und
in internationalen Arbeitskreisen und Projekten durch den ECA
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Ziele 2008
Wir haben viel erreicht, die Ziele der Gründungsjahre sind jedoch nach wie vor aktuell.
Die Konduktive Förderung ist zwar mittlerweile in weiten Fachkreisen bekannt und anerkannt. Sie wird in Kliniken, Rehabilitationseinrichtungen, Förderschulen, -Tagesstätten und
Kindergärten sowohl mit privater als auch mit staatlicher Trägerschaft praktiziert. Eine
Regelfinanzierung ist jedoch immer noch nicht gesichert, was die Arbeit der Einrichtungen
sehr schwer macht und unseren Klienten eine große Last und viel Sorgen bereitet.
Trotz allem ist ein Öffnen im Rehabilitations- und Förderwesen zu bemerken, was u. A. den
neu formulierten Forderungen des SGB IX nach Alltagsorientierung, Ganzheitlichkeit und
Integration zu verdanken ist. Diese Begriffe sind seit über 60 Jahren die Merkmale und die
Stärken der Konduktiven Förderung.
Der gesetzliche Rahmen zur Etablierung der Konduktiven Förderung im Rehabilitations- und
Förderschulsystem sind gegeben. Zur Umsetzung müssen wir Unterstützer und Verbündeter
in der Sozial- und Bildungspolitik gewinnen, Qualität auf hohem Niveau sichern und
verstärkt in die Öffentlichkeit gehen. Denn unsere Erfolge sprechen für sich. Sie müssen
nun für alle erreichbar präsentiert werden.
Wir dürfen vielleicht hoffen, dass Zeiten kommen, in denen die Förderung nicht auf medizinische und pädagogische Teile zerlegt wird, sondern, wie der Mensch aus Körper, Geist
und Seele besteht, werden auch von der Förderung sowohl therapeutische als auch
pädagogische Inhalte erwartet und diese Ganzheitlichkeit nicht bestraft sondern anerkannt
wird.
Unsere nationalen Bestrebungen hängen mit der europäischen Situation stark zusammen. In
der Europäischen Union ist internationale Zusammenarbeit unumgänglich. Wir werden weiter
im Europäischen Konduktorenverband aktiv vertreten sein, in internationalen Projekten mitwirken und verstärkt Kontakt mit dem Mutterinstitut halten.
Die Zeiten ändern sich, wir stehen vor neuen gesellschaftlichen und therapeutischpädagogischen Anforderungen. Wir sehen als eine der wichtigsten Aufgabe unseres
Verbandes an Petös Werte zu bewahren, die Kompetenzen der Konduktiven Förderung zu
erweitern und gleichzeitig den heutigen Anforderungen gerecht zu werden.
Diese 10 Jahre wären ohne unsere Mitglieder und Fördermitglieder nicht denkbar gewesen
und die Zukunft kann auch nur durch ihre Mitarbeit und Unterstützung gestaltet werden.
Vielen herzlichen Dank an dieser Stelle an alle Mitglieder für die Unterstützung, für die Treue
und für das Vertrauen!
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Entwicklung der Konduktiven Förderung in der Pfennigparade
und in Deutschland
Beate Höß-Zenker

Wer sich dafür interessierte, konnte in den letzten Jahren immer mehr über die Konduktive
Förderung nach Prof. Petö in Deutschland und Österreich, aber auch in allen anderen
deutschsprachigen Ländern hören und in Erfahrung bringen. Ebenso konnte jeder, der sich
mit dem Thema beschäftigte, ein weltweites sich Ausbreiten beobachten. Die konduktive
Förderung erobert derzeit die USA, Australien und Neuseeland. Asien war einer der ersten
Kontinente, in dem man sich mit dem Thema auseinandersetzte. Fragt man bei „Google“
nach „Petö“, kann man sich in 115.000 Dokumenten darüber informieren.
Wie hat sich die Konduktive Förderung in Deutschland, in Bayern und in der Pfennigparade
entwickelt? Einige wesentliche Meilensteine seien hier genannt.
Eckpunkte und Meilensteine in der Ausbreitung der KF
1968 Gründung des 1. Konduktiven Instituts durch Helga Keil in Wien im westlichen Europa
1985 Besuch von Fr. Prof. K. Weber im Petö-Institut mit anschließender Studie in
Deutschland
1. Seminar für Fachkräfte über KF durch Fr. Prof. Weber in Pfennigparade
1990 Fortbildung über KF in Pfennigparade durch Fr. Prof. Weber für Fachkräfte
1990 Pilotprojekt in Königsstein mit wissenschaftlicher Begleitung durch Fr. Prof. Weber
1994 Gründung des Elternvereins FortSchritt e.V. in Starnberg, Eröffnung der 1. HPTGruppe
1994 KF bei Fr. Dr. A.-K. Kühnemann im Bayer. Fernsehen mit Fam. Quadt macht Furore
1995 Start der Konduktiven Förderung in der Pfennigparade mit 8 Kindern und 3
Mitarbeitern
1996 1. Konduktive Schulklassen in Pfennigparade
1996 Internationales Symposium „Petö im Dialog“ in Starnberg
1997 Schulversuch (1997 – 2000) des bayerischen Kultusministeriums an fünf Förderschulen für Körperbehinderte
1997 Wissenschaftliche Begleitung durch Prof. Oerter in der Pfennigparade 1997 – 2001
1997 Fachkongress „Neue Wege in der Förderung“ an Uni Hamburg initiiert durch Fa. Vogt
1998 Gründung des Bundesverbandes der in Deutschland tätigen KonduktorInnen“
1998 Veröffentlichung einer Buchreihe zur KF von Fr. Prof. K. Weber (1998 - 2001)
1998 Gründung des Bundesverbandes FortSchritt e.V
2000 Start der 1. Weiterbildung zum Pädagogisch-therapeutischen Konduktor in
Kooperation mit den bayerischen Ministerien
2000 EU-Projekt (2000 –2003) zur Entwicklung eines Europäischen Curriculums für die
KonduktorInnenausbildung mit Norwegen, England, Österreich und Deutschland
2001 Münchner Modellversuch des VdAK und des Kinderzentrums München durch Hr.
Prof. von Voss und Hr. PD Dr. Blank mit dem Petö-Institut, Kölner Modellversuch des
BMG,
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2002 Grundsteinlegung zum 1. Konduktiven Förderzentrum in München, Oberföhring
2004 Gründung der „European Conductive Association“ in Budapest initiiert von Österreich,
Deutschland, Ungarn, England und Schweden, einem Europäischen Dachverband
der nationalen Berufsverbände, der als Europäischer Berufsverband fungiert
2004 Eröffnung des 1. konduktiven Förderzentrums mit eigener konduktiver Grund- und
Hauptschule und konduktivem Internat in München von der Pfennigparade
2004 Schulversuch Rohrdorf als Außenklassenmodell mit Fortschritt Rosenheim
2007 Phoenix Förderzentrum erhält den Qualitätspreis des bpa und wird zertifiziert nach
EFQM, es umfasst mittlerweile 105 Kinder und 80 MItarbeiterInnen
2008 Es gibt in ganz Deutschland größere und kleinere konduktive Einrichtungen durch
großes Engagement von engagierten Menschen,
Wie hat sich die konduktive Förderung in die Förder- und Rehabilitationseinrichtungen in
Deutschland integriert?
Aufgrund des immer größer werdenden Interesses von Eltern, Pädagogen und Therapeuten,
aufgrund der Möglichkeit zur Weiterbildung in Konduktiver Förderung und des langsamen
sich Öffnens von Einrichtungen, konnten sich Teams bilden, die in ihren Einrichtungen
mittlerweile kleine konduktive Einheiten bilden und in unterschiedlichster Weise konduktive
Inhalte in ihre therapeutischen und pädagogischen Konzepte einbinden. Das Team kann z.B.
nur aus Konduktoren bestehen oder aus Pädagogen, Therapeuten, Konduktoren,
Kinderpfleger und Helfern bestehen – jede Einrichtung organisiert es nach ihren jeweiligen
Möglichkeiten.
Kinder mit Zerebralparese können nicht ausreichend nur von Pädagogen oder nur von
Therapeuten gefördert werden. Ein Zusammenspiel von diesen beiden Berufssparten mit
einer gemeinsamen konduktiven Weiterbildung und somit gemeinsamen fachlichen Wissens
ist eine ideale Voraussetzung für ein optimales Teamsetting und damit für eine optimale
Förderung. Das Spektrum des Angebots ist breit – angefangen von kleinen konduktiven
Sequenzen einmal täglich bis hin zu Einrichtungen, die einen ganztägigen, konduktiven
Tagesablauf anbieten. Die unterschiedliche, zeitliche

Anwendung der Konduktiven

Förderung in den Einrichtungen bringt natürlich auch individuell unterschiedliche Ergebnisse
mit den Kindern.
All diese Modelle jedoch, die mit sehr viel Engagement und Kraftaufwand von den
Kolleginnen

du

Kollegen

ins

Leben

gerufen

wurden,

sind

Meilensteine

in

der

Weiterentwicklung der konduktiven Angebote in Deutschland.
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Die verschiedenen Berufsgruppen im Tätigkeitsfeld der Konduktiven Förderung

Da wir in Deutschland ein anderes Gesundheits-, Erziehungs- und Schulsystem haben als in
Ungarn, war es nötig, auf das landesspezifische System aufzubauen und die Konduktive
Förderung nach landesgegebenen Möglichkeiten einzubauen. Ebenso zeigte sich in den
letzten Jahren ein Wandel des Behinderungsbildes Zerebralparese hin zu einem komplexen
Bild der Mehrfachbehinderung, zu dessen Förderung das Wissen einer KonduktorIn alleine
ebenso wie eines einzelnen Fachspezialisten nicht ausreicht. Es war notwendig, die
verschiedensten Spezialisten aus den medizinisch-therapeutischen und pädagogischpsychologischen Berufen zusammenzuführen und diesen ein gemeinsames Zusatzwissen zu
vermitteln im Vorgehen mit der konduktiven Methode und im ganzheitlichen konduktiven
Konzept. Das konduktive System hat sich entwickelt als ein effektives und integrierendes
Förderkonzept. Es ermöglichte den Fachkräften, all ihr spezifisches Fachwissen in einen
gemeinsamen Förderplan einfließen zu lassen um so in der gemeinsamen konsequenten
Umsetzung im Alltag größte Effektivität zu erzielen.
Realisiert werden einzelne Bausteine der Konduktiven Förderung sowohl in einer
Gruppenbehandlung einer therapeutischen Praxis, in einem Förderunterricht an einer sonderpädagogischen Einrichtung, in einer Förderstunde einer Frühfördereinrichtung oder an
einer Regelgrundschule in der ein Kind mit Körperbehinderung integriert ist.

Finanzierung der Konduktiven Förderung in Deutschland
In jeder Anwendungsart hat die Konduktive Förderung den jeweiligen Schwerpunkt der
ausführenden Berufsgruppe und müsste dementsprechend auch von den entsprechenden
Kostenträgern finanziert werden. Bisher jedoch gibt es keine Regelfinanzierung für
Konduktive Förderung in Deutschland im Gegensatz zu den meisten anderen europäischen
Ländern. Sie wird in Tagesstätten, in Frühförderstellen und in Sozialpädiatrischen Zentren
als auch Rehabilitationszentren angeboten und soweit möglich über die zuständigen Stellen
wenigstens teilweise finanziert

- vieles lastet jedoch auf den Schultern der Eltern und

Betroffenen.
Ein gemeinsames Finanzierungsmodell der zuständigen Stellen wäre die eine Lösung, die
andere Lösung wäre eine Finanzierung im Rahmen des Persönlichen Budgets. Die
unterschiedlichen konduktiven Bausteine könnten als Einzelleistungen für einzelne
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Kostenträger betrachtet werden. Es sind sowohl die Bezirke, die Regierungen unserer
Länder als auch die Krankenkassen gefragt und gefordert hier eine Lösung für die
Betroffenen zu finden. Ein Abkommen zwischen den Kostenträgern 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 Umsetzung und Einbindung in Deutschland ist bereits gelungen, nicht jedoch die
Finanzierung.

Aktuelle Aktivitäten

In Österreich, Ungarn, England, Schweden und Deutschland hat sich in Zusammenarbeit
mit deutschen Vertretern die European Conductive Association (ECA) gegründet.
Wesentliche Ziele dieses Berufsverbandes sind der Erfahrungsaustausch, die Entwicklung
von Strategien zur Erhaltung des Gleichgewichts von Pädagogik und Therapie in der
Konduktiven Förderung, berufspolitische Arbeit, z. B. Zusammenarbeit mit dem Bundesverband der in Deutschland tätigen KonduktorInnen, mit Wissenschaftlern und Forschern
und die Weiterentwicklung der konduktiven Arbeit auf neurophysiologischer Basis. Eine
Zusammenarbeit mit den therapeutischen und pädagogischen Berufsverbänden ist von
größter Wichtigkeit um weiterhin an gemeinsamen Zielen zu arbeiten und die Konduktive
Förderung allen relevanten Berufsgruppen nahe zu bringen.
In München als auch in Wien wurden die ersten Lehrgänge in der Weiterbildung zu
Pädagogisch-therapeutischen Konduktoren und Mehrfachtherapiekonduktoren beendet. Die
Erfahrung zeigt, dass sie für Fachkräfte erfolgreiche Weiterbildung bieten, jedoch ein
grundständiges Fachhochschulstudium nicht ersetzen können. Die Einrichtung dieses
Studienganges ist eine dringende Notwendigkeit um den Anschluss an unsere europäischen
Nachbarn zu behalten. Dies ist eine weitere Herausforderung für die Landesregierungen und
die Ministerien für Wissenschaft, Forschung und Kunst.

Zusammenkommen ist ein Beginn.
Zusammenbleiben ist ein Fortschritt.
Zusammenarbeiten führt zum Erfolg.
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Wissenschaftliche Begleitung einer Petö-Privatschule – was bedeuten die
Ergebnisse für die konduktive Förderung?
Prof. Dr. med. Harald Bode, J. Steinmacher, Ulm
Fragestellung
Nutzen und Notwendigkeit der Petö - Therapie/Förderung sollte im Rahmen einer PetöPrivatschule untersucht werden. Im Sinne eines Pilotprojektes sollte eine Datenbasis
geschaffen werden, die es ermöglicht, in ähnlichen Projekten andere bereits Anwendung
findenden Therapien zu beurteilen und womöglich einen Vergleich zur Petö- Therapie /
Förderung herzustellen.
Methodik
Es handelt sich um eine naturalistische Untersuchung, die die Förder- / Therapierealität im
Alltag abbildet und beschreibt. In das bestehende Therapiekonzept wurde nicht eingegriffen
Die Autoren waren bei der Erstellung der Förder- und Therapieziele nur passiv beteiligt.
Die Untersuchungen wurden in den Schulalltag integriert.
Folgende Methoden zur Datenerhebung wurden durchgeführt:
-

freie Beobachtung der laufenden Therapiesituation,

-

zu definierten Zeitpunkten systematische Untersuchungen der Kinder mittels
standardisierter Verfahren in Einzelsituationen,

-

-Elternbefragung mittels standardisierter Elternfragebögen.

Alle Schüler, die in den Schuljahren 2006/2007 (8 Kinder) bzw. 2007/2008 (9 Kinder) die
sonderpädagogische Privatschule „Fortschritt“ besuchten, wurden in die Untersuchung
einbezogen.

Insgesamt wurden 10 Kinder einbezogen, 5 Mädchen im Alter

von 5-12

Jahren, 5 Jungen im Alter von 6-12 Jahren. Es bestand die Einwilligung aller Eltern zur
Teilnahme ihrer Kinder an der fachlich- wissenschaftlichen Begleitung nach entsprechender
Aufklärung.
Folgende

Untersuchungsbereiche

wurden

berücksichtigt:

Diagnosen

und

Art

der

Behinderung, medizinische Anamnese und Vorgeschichte, laufende medizinische Therapien
und

Ereignisse,

Entwicklungsalter

in

mehreren

Teilleistungsbereichen,

Mobilität,

Handfunktion, Selbständigkeit, Verhalten, elterliche Belastung, Behandlungszufriedenheit,
Hilfsmittel.
Die Auswertung erfolgt für jedes Kind individuell im zeitlichen Verlauf.
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Ergebnisse
-

alle Kinder haben im Beobachtungszeitraum Fortschritte in verschiedenen

-

Entwicklungsbereichen gezeigt,

-

besonders profitiert haben Kinder im Schulanfängeralter,

-

die Therapiezufriedenheit ist hoch bis sehr hoch.

Im Vortrag werden beispielhaft einzelne Verläufe dargestellt.
Bewertung und Ausblick
Die Fortschritte der Kinder sind in jeder Hinsicht adäquat bezüglich der vorliegenden
Behinderungen. Sie sind in jedem Bereich mindestens gleichwertig zu den Erwartungen bei
konventioneller Therapie.
Der Fokus der konduktiven Förderung auf Bildung, Verbesserung der Funktion und der
Alltagsfähigkeiten entspricht in hohem Maße den Bedürfnissen der betroffenen Familien.
Dies drückt sich in einer überdurchschnittlichen Behandlungszufriedenheit aus.
Das Schulkonzept der sonderpädagogischen Schule „Fortschritt“ hat sich bewährt und sollte
auch weiterhin Kindern mit Behinderungen zur Verfügung stehen. Es stellt eine mindestens
gleichwertige Alternative zu konventionellen Einrichtungen dar und bietet betroffenen
Familien einen zusätzlichen und sinnvollen, ganzheitlichen Therapieansatz.
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A1- Konzept zur Etablierung der Konduktiven Förderung im deutschen
Rehabilitations- und Förderschulsystem
Norbert Müller-Fehling, Düsseldorf
Vorgestellt wird ein Konzept zur Integration der Konduktiven Förderung in das
Rehabilitations- und Bildungssystem für Menschen mit Behinderung in Deutschland.
Das Konzept, das inzwischen in Form einer Broschüre vorliegt, wurde vom Fachausschuss
Konduktive Förderung im Bundesverband für Körper- und Mehrfachbehinderte erarbeitet. An
seiner Erstellung beteiligten sich die Vertreter/innen aller maßgeblich an der Konduktiven
Förderung

in

Deutschland

beteiligten

Organisationen.

Beteiligt

waren

die

Elternorganisationen, der Bundesverband der in Deutschland tätigen Konduktoren und
Konduktorinnen,

der

Europäische

Fachverband

für

Konduktive

Förderung

und

Berufsausübung (ECA), die deutschsprachigen Ausbildungsinstitutionen für Konduktorinnen
und Konduktoren sowie die Leistungsanbieter der Konduktiven Förderung in Deutschland.
Berücksichtigt wurden dabei die aktuellen europäischen und internationalen Entwicklungen.
Der

Stellenwert

der

Konduktiven

Förderung

für

Menschen

mit

Körper-

und

Mehrfachbehinderungen und Familien wird verdeutlicht. Wie Konduktive Förderung
Menschen mit Beeinträchtigungen in jeder Lebensphase begleiten und zu einer möglichst
unabhängigen und selbstständigen Lebensführung beitragen kann, wird dargelegt. Es wird
aufgezeigt, dass die Konduktive Förderung in Familien, in den Einrichtungen der ambulanten
und

stationären

Rehabilitation,

in

Frühförderung

und

Kindergarten

oder

Schule,

berufsbildenden Einrichtungen, am Arbeitsplatz, in Wohn-, Pflege- und Freizeiteinrichtungen
und in Krankenhäusern eingesetzt werden kann.
Breiten Raum nimmt die Vorstellung und Diskussion der rechtlichen Grundlagen und der
Finanzierung der Konduktiven Förderung ein. Dabei wird auf die Entscheidung des
Gemeinsamen Bundesausschusses und auf die Rechtsprechung eingegangen. Schließlich
werden mögliche Anspruchs- und Finanzierungsgrundlagen aufgezeigt.
Es werden Perspektiven der Integration und Weiterentwicklung der Konduktiven Förderung
in Deutschland vorgestellt. Sie wird als eine Komplexleistung beschrieben, die sich gut in das
bestehende System der Rehabilitation und Bildung einfügt. Damit kann sich die Konduktive
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Förderung zu einem spezialisierten Angebot für Menschen mit cerebral bedingten
Bewegungsstörungen in Deutschland entwickeln. Es wird die Forderung erhoben, dass sich
Eltern behinderter Kinder zwischen verschiedenen Konzepten der Förderung entscheiden
können. Nur so können sie ihr in den Sozialgesetzbüchern verbrieftes Wunsch- und
Wahlrecht ausüben..
Behinderten Menschen, die von der Konduktiven Förderung profitieren können, darf sie in
Deutschland nicht vorenthalten werden.
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A2 - „Verknüpfung Pädagogik und Therapie im konduktiven Tagesablauf einer
Klasse mit schwerbehinderten Kindern“
Birgit vom Busch, Barbara Gyurasits, Würzburg
Der Workshop „Verknüpfung Pädagogik und Therapie im konduktiven Tagesablauf einer
Klasse mit schwerbehinderten Kindern“

zeigt Möglichkeiten und Wege auf, wie

Unterrichtsinhalte aus dem „Lehrplan für den Förderschwerpunkt geistige Entwicklung“ in
konduktive Lerneinheiten integriert werden können.
Berichtet wird über langjährige Erfahrungen, die zu diesem Thema an der Einrichtung für
Konduktive Förderung in Würzburg gewonnen wurden. Außerdem werden hierzu Beiträge
aus der Fachliteratur hinzugezogen.
Eine Powerpointpräsentation über die Bearbeitung eines spezifischen schulischen Inhalts
während verschiedener konduktiver Lerneinheiten zeigt konkrete Vorgehensweisen auf, um
eine Verknüpfung von Pädagogik und Therapie zu erreichen. Diese Schilderung persönlicher
Erfahrungen soll zu einer Diskussion und zu einem Erfahrungsaustausch der Teilnehmer des
Workshops anregen. Hier werden auch auf folgende Fragen eingegangen:
-

Welche Unterrichtsinhalte des oben genannten Lehrplans eignen sich zur Integration
in konduktive Lerneinheiten? Welche Lernziele können hier verfolgt werden?

-

In welche konduktiven Lerneinheiten lassen sich besonders gut Unterrichtsinhalte
integrieren?

Nach dieser gemeinsamen Erarbeitungsphase wird der Teilnehmergruppe ein konkretes
Unterrichtsthema vorgestellt, das im gemeisamen Gespräch auf seine Möglichkeiten der
Verknüpfung mit konduktiven Aufgaben überprüft wird.
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B1 - Weiterbildungslehrgang zur Pädagogisch-therapeutischen KonduktorinBildungsintentionen und Erziehungschancen in der Konduktiven Förderung
Angelika Baumann, München
Im bayerischen Schulversuch zur Konduktiven Förderung (1995-1999) erkannte man die
Notwendigkeit der Ausbildung deutschsprachiger Konduktorinnen mit der Anpassung an
bundesdeutsche Rehabilitationsstrukturen. Damit wird die Auffassung des PETÖ-Instituts
bestätigt, wonach letztendlich die Länder ihre Konduktoren selbst ausbilden müssen1.
Daraufhin

entwickelte

Konstruktionsprozess

die

ein

PFENNIGPARADE

praxisbezogenes

in

einem

kompetenzübergreifenden

Weiterbildungskonzept

zur

Pädagogisch-

therapeutischen Konduktorin (PtK) und verankerte dies im Fortbildungsangebot der
Bayerischen Staatsregierung. Diese Grundkonzeption hat bedeutsame Konsequenzen für
die Weiterbildung und die berufliche Praxis der PtK.

Der

Lehrgang

wird

von

verschiedenen

Kostenträgern

(Kultusministerium,

Sozialministerium, Privater Träger, Eigenanteil) finanziert. Das sichert die (kostenintensive)
Qualität

der

Vermittlung

fachübergreifender

konduktiver,

sonderpädagogischer,

erzieherischer, medizinischer, therapeutischer und fachdidaktischer Inhalte, die in der
Lehrgangskonzeption niedergelegt wurden. Diese ist nachzulesen unter www.phoenixkf.de > Angebote für Fachkräfte > nun den beiden Links folgen, die über das
Lehrgangskonzept informieren und Hinweise zum 4.Lehrgang 2009-2011 geben.
Die LehrgangsteilnehmerInnen stammen aus unterschiedlichen Berufsfeldern. Sie führen
ihr spezifisches Wissen zusammen und erwerben gemeinsam neue Kompetenzen. Dies
realisiert

den

konduktiven

-

und

sonderpädagogischen

-

Grundgedanken

der

transdisziplinären Vernetzung von Fachkompetenzen.
Die praktischen Weiterbildungsanteile werden direkt in der Lehrgangsschule (PHOENIX
Konduktives Förderzentrum) abgeleistet und in der Einsatzschule angewendet. Dies
entspricht der Anforderung nach Vernetzung von Theorie und Praxis im Lernprozess und
lehnt sich an die organisatorischen Ausbildungsstrukturen des PETÖ-Instituts an. .
1

Weber, K.S. (1998) (Hg.): Konduktive Förderung für das Jahr 2000. Wissenschaftliches Kolloquium aus Anlaß des 10jährigen Bestehens des Vereins für Konduktive Förderung e.V., Siegen, am 21. und 22. März 1998 in Bonn.
Dokumentation. Siegen, S. 21.
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Die TeilnehmerInnen sind infolge ihres Einsatzes im staatlichen oder privaten
Förderschuldienst von Anfang an in das bayerische Bildungs- und Erziehungswesen im
vorschulischen Feld und im Schulbereich eingebunden, was ihnen die konkrete Umsetzung
des im Lehrgang erworbenen Wissens ermöglicht. Das praxisorientierte Lehrgangskonzept
sichert somit den Erwerb und die Realisierung theoretischer Erkenntnisse.
Die Einbindung in das Bildungswesen gewährleistet darüber hinaus die enge Verknüpfung
der Konduktiven Förderung mit den Bereichen Bildung und Erziehung. Die Verbindung
konduktiv-therapeutischer Anliegen mit Zielorientierung und Sinn, Beziehung und Emotion,
Lebens- und Schulpraxis entspricht Erkenntnissen der jüngsten Lernforschung. Sie
verwirklicht das konduktive Grundanliegen des vernetzten Lernens und stellt einen
Schwerpunkt des Weiterbildungslehrgangs dar.
Die Weiterbildungsinhalte informieren über einen erweiterten Personenkreis, denn sie
berücksichtigen alle Kinder, die in die Schulen aufgenommen und den konduktiven
Gruppen zugeordnet wurden. Die vorschulische und schulische Beratung bezieht somit
Kinder mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen und schwer mehrfachbehinderte
Menschen jeder Altersgruppe ein. Damit nähert sich das konduktive Konzept den
Erfordernissen der Körperbehindertenpädagogik an, wonach allen Kindern mit höchst
differenzierten Angeboten begegnet wird.
TeilnehmerInnen mit dem Grundberuf Erzieherin, die als Heilpädagogische Unterrichtshilfe
(HPU) im Schuldienst eingesetzt sind, erhalten bei Absolvierung des Lehrgangs eine
Anerkennung zur Heilpädagogischen Förderlehrerin gemäß Art. 60 BayEUG. Sie können
somit in eine höhere Vergütungsgruppe eingestuft werden.
Inzwischen wurde der Lehrgang dreimal durchgeführt. Insgesamt legten 59 PtK die Prüfungen
mit Erfolg ab. Fast alle wirken seither in Einrichtungen Deutschlands und tragen damit zur
Erfolgsgeschichte der Konduktiven Förderung und zur Anerkennung des Berufsbildes
hierzulande bei. Gegenwärtig werden in den Verbänden Möglichkeiten einer grundständigen
Ausbildung zur europäischen Konduktorin diskutiert.
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B2 Konduktive Fachberatung
Katalin ?rfalvy, Budapest

Regionale Konduktive Fördernetze und konduktive Fachberatung in Ungarn
1968 wurde das Petö Institut vom Gesetzgeber beauftragt in Ungarn die Daten aller
zerbralgeschädigten Kinder und Jugendlichen bis zum 18 Lebensjahr zu verwalten. Die Pläne
eines das ganze Land erfassenden Netzwerkes an konduktiven Einrichtungen unter der
Leitung des Mutterinstituts hat bereits András Petö ausgearbeitet.
Abhängig von den finanziellen Möglichkeiten, vom Bedarf der Klientel und von vor Ort zur
Verfügung stehenden Fachkräften entstanden jedoch in den ländlichen Regionen in
Kindergärten, Schulen oder Kliniken angesiedelte konduktive Abteilungen, bzw. konduktive
Einrichtungen für ambulante Rehabilitation vorwiegend unter kommunaler Trägerschaft.
Das mobiler Fachberaterdienst
Die Konduktive Förderung sieht für Kinder und Erwachsene von 6 Monaten bis 70 Jahren eine
kontinuierliche, aufeinander abgestimmte Förderung in dynamisch zusammengestellten
Gruppen vor. Die Inhalte der Konduktorenausbildung sind auf dieses System abgestimmt: die
Studenten lernen konduktive Gruppen zu organisieren, bzw. als Mitglied eines konduktiven
Teams

komplexe

konduktive

Fördereinheiten

und

Tagesabläufe

zu

erstellen

und

durchzuführen.
Im ländlichen Netzwerk arbeiten Konduktorinnen jedoch je nach Einrichtungsprofil oft alleine
oder zu zweit. Sie müssen neuen Anforderungen unter verschiedenen Rahmenbedingungen
gerecht werden, denn eine derart komplexe und kontinuierliche Förderung, wie im Petö Institut
ist meistens nicht möglich.
In diesen neuen Situation brauchen sie regelmäßige Unterstützung durch erfahrene
Fachberater um erfolgreich arbeiten zu können.
Aufgaben der Fachberatung
a) In organisatorischen Fragen Fachkräfte und Träger zu beraten
b) Die Kollegen bei der Ausarbeitung der Förderprogramme zu beraten
c) Die Arbeit der Kollegen sowohl im Gespräch, als auch schriftlich konstruktiv zu
bewerten
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d) Einen regelmäßigen Kontakt zu halten und die Einrichtungen vierteljährlich zu
besuchen
e) Die Datenbank jährlich zu aktualisieren
f) Neuanmeldungen vom Institut in die wohnortnahen Einrichtungen, bzw.
g) Schwerbehinderte aus ländlichen Gegenden, die stationärer Förderung bedürfen, an
das Petö Institut weiter zu leiten
h) In Budapest und in den Regionen Weiterbildungsveranstaltungen zu organisieren
Fachberatung im Ausland
Seit den 80-er Jahren hat das Petö Institut verstärkt internationale Kontakte aufgebaut. Mit der
Zeit entstanden viele Einrichtungen im Ausland, die Konduktoren aus Ungarn beschäftigen.
Besondere Anforderungen im Ausland:
-

Arbeit in multi-, bzw. interdisziplinären Teams

-

Den Profil der Einrichtung entsprechende spezifische Förderbedingungen

-

Vom Träger vorgegebenen, einrichtungsbedingten Erwartungen

Aufgaben der Fachberatung:
-

Die konduktive Sichtweise zu verbreiten

-

Konduktoren in ihrer Arbeit zu beraten und bestätigen, ihre fachliche
Weiterentwicklung zu unterstützen

-

Beratung zur Anwendung von Hilfsmitteln

-

Beobachtung der Förderarbeit aus therapeutischer und pädagogischer Hinsicht

-

Die Ergebnisse mit dem gesamten Team zu besprechen

-

Vorschläge, Verbesserungsmöglichkeiten unter Berücksichtigung des Profils der
Einrichtung mit dem Team, evtl. mit dem Träger disskutieren, und helfen diese im
Praxis umzusetzen

-

Die Entwicklung der einzelnen Kinder/Klienten beobachten und beratend verfolgen

-

Elterngespräche durchzuführen

-

Über Forschung und fachliche Entwicklung berichten, bzw. Fachliteratur,
Fachkongresse und Veranstaltungen zur Weiterbildung der Kollegen zu empfehlen
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Beobachtungskriterien des Fachberaters:
-

Wie ist die Arbeit organisiert? Ist sie zeitlich effektiv?

-

Wie entwickelt sich die Gruppe: Aktivität, Spiel- und Sozialeverhalten,
Gruppendynamik?

-

Wie entwickeln sich die einzelnen Gruppenmitglieder?

-

Wie entwickelt sich der/die Konduktor/In fachlich weiter?

-

Wie werden Kontakte mit anderen Teammitglieder, mit den Kindern, mit den Eltern,
mit anderen Einrichtungen und Bezugspersonen gehalten und gepflegt?

Die Arbeit des Fachberaters hat unvermeidbar subjektive Aspekte. Sie muss jedoch
präventiv

gegenüber

Fachfehlern

vorgehen,

alternative

einrichtungs-

oder

förderungsspezifische Lösungswege bieten und die Kommunikation zwischen Kollegen
unterstützen und fördern.
Wichtige Ratschläge und Anregungen, die betont werden müssen:
-

Intensiven Kontakt mit anderen Fördereinrichtungen, Therapeuten, Pädagogen,
Hausärzten, Neurologen, Orthopäden und anderen Fachpersonen halten

-

Hierfür auch jährlich Entwicklungsberichte über das gemeinsamen Klient versenden

-

Mobile Fachberatung, auch für Einrichtungen, in denen keine Konduktorin beschäftigt
ist, bzw. für Klienten die nicht regelmäßig gefördert werden können, anbieten

-

Sich lebenslang weiterbilden, Fachveranstaltungen besuchen!

-

Fachliteratur z.B. aus der Mutterinstitut kann von der Maria-Hári-Bibliothek über der
Webseite des Petö Instituts angesehen und bestellt werden.
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D1 - Bildung, Konduktive Förderung und Integration - Auf dem Weg zu einer
Synthese am Beispiel des Schulversuchs Rohrdorf
Prof. Dr. Reinhard Lelgemann, Würzburg
Bildung

ist

Angebot

und

Möglichkeit,

sich

mit

der

menschlichen

Kultur

auseinanderzusetzen. Bildung (nach W.v. Humboldt) ist damit auch Utopie, die über
Standesunterschiede hinwegsieht und sich bewusst von utilitaristischen Tendenzen, also
einer reinen Berufsorientierung, absetzt. (vgl. Hörster 1996, 47)
„Was auch immer den Menschen bildet – verändert, formt, stärkt, aufklärt, bewegt -, ich
werde es daran messen, ob dies eintritt …: Abscheu und Abwehr von Unmenschlichkeit; die
Wahrnehmung von Glück; die Fähigkeit und den Willen, sich zu verständigen; ein
Bewusstsein von der Geschichtlichkeit der eigenen Existenz; Wachheit für letzte Fragen; und
– ein doppeltes Kriterium – die Bereitschaft zu Selbstverantwortung und Verantwortung in
der res publica.“ (Hentig von 1996, 73)
Bildung steht nicht in Widerspruch zum Lernen.
Lernen mit diesem Grundverständnis erfordert persönliche Begleitung, Sicherheit, Mut zur
Eigenaktivität, Herausforderung, Unterstützung, soziale Begegnung, Ermöglichung von
Freiräumen.
Lern- und Bildungsprozesse aus Sicht der Körperbehindertenpädagogik erfordern deshalb
die Berücksichtigung der Handlungsmöglichkeiten junger Menschen.
Wer von Bildung innerhalb der Körperbehindertenpädagogik spricht muss physio- und
ergotherapeutische, pflegerische und strukturelle Angebote berücksichtigen.
Die konduktive Förderung arbeitet traditionell nach einem Handlungsmodell, welches der
Kulturhistorischen Schule nahe steht, einen systematischen Aufbau vorsieht und dabei der
Konduktorin eine besondere Bedeutung zumisst.
Deshalb ist es möglich, dass der ursprünglich pädagogische Ansatz sich zu einem auch
therapeutisch, trainierenden Ansatz entwickelte (siehe Sommerprogramme).
Der

Begriff

Integration

beschreibt

einen

Prozess

und

eine

Situation,

in

der

Unterschiedliches zusammenkommt. In sozialen Situationen steht Integration für das
Zusammenleben unterschiedlicher Gruppen von Menschen in einem sozialen Gefüge
(Gesellschaft).
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Im

pädagogischen

Bereich

steht

Integration

für

gemeinsame

Lernsituationen

unterschiedlicher Menschen. Damit sind alle Menschen gemeint, insbesondere aber junge
Menschen mit Migrationshintergrund oder einer Beeinträchtigung.
Sonderpädagogisch relevant ist die Frage:
Wird ein Kind wahrgenommen und angesprochen, erhält es umfassend bildende
Anregungen in sozialen Situationen und notwendige Unterstützungen, die ihm
eigenaktive Lernprozesse und damit Bildung ermöglichen?
Das Schulprojekt: Konduktiv-kooperative Außenklasse Rohrdorf
jahrgangsgemischte Außenklassen
Träger des Schulversuchs Bezirksregierung Oberbayern
Förderzentrum körperliche und motorische Entwicklung Aschau
(Behandlungszentrum Aschau)
Grundschule Rohrdorf
Träger der Tagesstätten:
konduktive Tagesstättengruppe der Klasse 3/4 > Verein Fortschritt
Heilpädagogische Tagesstättengruppe der Klasse 1/2 > Förderzentrum körperliche
und motorische Entwicklung Aschau (Behandlungszentrum Aschau)
Beteiligte Berufsgruppen:
Lehrkräfte, Konduktorinnen, Pflegekräfte, weitere Mitarbeiter
Wissenschaftliche Begleitung durch die Universität Würzburg, Lehrstuhl Sonderpädagogik II,
Körperbehindertenpädagogik
Entwicklung und Gründung des Schulversuchs „konduktive Außenklasse Rohrdorf“ durch
engagierte Eltern der Initiative „Kindergarten Sonnenschein“ in Rosenheim.
Beginn des Schulversuchs des Förderzentrums körperliche und motorische Entwicklung
Aschau in der Grundschule Rohrdorf im September 2005.
Einrichtung einer zweiten Klasse im September 2007.
Gegenwärtig (im Herbst 2008) wird die Klasse 3/4 von 10 Schülern und die Klasse KF1/2
von 8 Schülern besucht.
Die Untersuchungsperspektive der begleitenden Forschung richtet sich auf die Frage, ob
konduktive Förderung bzw. Pädagogik Bildungsprozesse und Integration eher ermöglichen
oder erschweren.
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Methoden der Wahl: Beobachtung und Befragung
Ergebnisse:
-

Alle Mitarbeiter beziehen Aspekte der Sitzhaltung, der Grob- und Feinmotorik ein,
ohne inhaltliche Aspekte des Unterrichts zu vernachlässigen (zahlreiche nonverbale
Hinweise).

-

Inhaltliche Aspekte werden kontinuierlich zwischen Sonderpädagoginnen und
Konduktorinnen ausgetauscht.

-

Die Fixierung auf die Konduktorin ist aufgelöst ( Ermutigung zum selbstständigen
Handeln durch alle Mitarbeiterinnen)

-

Mehrere sprachliche Vorbilder

-

Stärkere Orientierung an der Ermöglichung sozialer Interaktionen der Schüler
innerhalb der Gruppe und zu weiteren Mitschülern

-

Nutzung weiterer motorischer Hilfsmittel (Taxi, Rollstuhl)

-

Die Schüler freuen sich auf Ihren Schultag.

-

Die Schüler erleben Erfolge in ihrer Bewegungsfähigkeit und beteiligen sich aktiv an
den Übungen und im Unterricht.

-

Die Schüler beziehen sich in ihren sozialen Interaktionen nicht nur auf die
Erwachsenen.

-

Die Schüler sind in der Grundschule präsent.

-

Sie werden mit ihren Besonderheiten (differente Unterrichtszeiten, Hilfsmitteln)
akzeptiert.

-

Gemeinsame

Aktivitäten

sind

weiterhin

möglich

(trotz

zunehmender

Abschlussorientierung der Kooperationsklasse und räumlicher Trennung).
Video-Beobachtungen in den Hofpausen belegen,
-

dass viele Schüler der Außenklasse zu ihren Mitschülern der eigenen Klasse
Kontakte haben.

-

dass viele Schüler der Außenklasse zu zahlreichen Schülern anderer Klassen (nicht
nur der Koop-Klasse) Kontakte haben.

-

Eltern

dass besondere Auffälligkeiten nicht auftreten.
und

Grundschullehrer

stehen

dem

Projekt

durchweg

positiv

gegenüber.

Kooperationen finden im Fachunterricht sowie in weiteren unterrichtlichen Aktivitäten statt.
Die Schüler der KF-Klassen sind in ihrer Bewegungsfähigkeit sicherer und treten in sozialen
Interaktionen überwiegend selbstbewusst auf.
Konduktive Förderung / Pädagogik zeigt sich als Angebot in vielen Facetten:
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-

Fortdauernde Beachtung durch alle Mitarbeit

-

Einzelsituationen mit unterrichtlichen Inhalten (pädagogisches Angebot, klassische
konduktive Situation)

-

Unterricht, der selbstständige inhaltliche Auseinandersetzungen und Handlungen
ermöglicht

-

Interaktion der Schüler richtet sich nicht nur auf die erwachsenen Personen, sondern
auch auf die Mitschüler.

-

Nutzung weiterer Hilfsmittel wird eingeplant und ermöglicht

-

Konduktive Förderung wird ergänzt

von

Möglichkeiten

zum

Sportunterricht

(Schwimmen, wettkampforientierte Sportformen)
-

Alle beteiligten Konduktorinnen, Sonderpädagoginnen und weitere Mitarbeiter leben
Unterricht und Erziehung als Dialog …

Damit aber werden pädagogische Strukturen geschaffen, die Bildungsprozesse
ermöglichen.
Problem: unklare Strukturen! Insbesondere die Sicherung der im Rahmen der Tagesstätte
angestellten Konduktorinnen.
Strukturelle Bedingungen müssen dauerhaft gesichert werden.
Das hier entwickelte Modell konduktiver Pädagogik kann als Weiterentwicklung des
ursprünglichen Modells konduktiver Förderung begriffen werden.
Auch wenn das Modell der Außenklassen keine inklusive Lösung darstellt, so darf es
als gelungenes schulisches Integrationsmodell bezeichnet werden.
Dies liegt nicht zuletzt an einem Grundschulkollegium, welches Heterogenität trotz vielfältiger
Anforderungen absichert und ermöglicht.
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D2 - Wahrnehmung und Bewegung bei Infantiler Cerebralparese
Prof. Dr. med. Rene Lampe, München
In unserem Beitrag wollen wir an Beispielen den Einsatz von Messmethoden bei der Klärung
unterschiedlicher Fragestellungen zur Wahrnehmung und Bewegung in der
Kinderneuroorthopädie darstellen und die Möglichkeit zeigen, mit diesen Methoden auch zu
forschen.
Unterschiedliche anatomisch-morphologische zentrale Defekte können bei der infantilen
Cerebralparese und anderen neuroorthopädischen Erkrankungen zu Bewegungsstörungen
führen. Verschiedene Teile der zerebralen sensomotorischen Regelkreise können gestört
sein:
–

die Selbstwahrnehmung (Propriozeption)

–

die Integration der Wahrnehmung zu einem Körperbild

–

die zentrale Bewegungsplanung, Bewegungsprogramme

–

die zentrale Ansteuerung des Muskelapparats

–

die periphere Ansteuerung (Rückenmark)

Mit nichtinvasiven Messgeräten und Messverfahren im Bewegungsanalyselabor werden
neurologische

Bewegungsstörungen

bei

Kindern

und

Jugendlichen

aufgezeigt.

Neuromotorische Veränderungen lassen sich auf diese Weise objektiv darstellen,
quantifizieren und in ihrem Verlauf kontrollieren. Es wird biometrisch erfasst, welche
Fähigkeiten die Kinder entwickelt haben, mit dieser Bewegungsstörung umzugehen. Daraus
wird ein adäquater Therapiealgorithmus abgeleitet. Dies trägt damit zur Qualitätssicherung
im klinischen Ablauf bei. Z.B. kann der therapeutische Einfluss von orthopädischen
Hilfsmitteln objektiviert werden.
Dabei ist die Anwendung der biomechanischen Messsysteme und -Verfahren keineswegs
auf die Untersuchung des Bewegungsbildes beschränkt, sondern es sind auch Messungen
zur Wahrnehmung möglich. In Fallbeispielen zu diesen Störungen der Sensomotorik werden
Projekte dargestellt. Diese Projekte beziehen sich auf Untersuchungen der elektrischen
Muskelaktivität (EMG), Neuroplastizität im funktionellen MRT, Visomotorik und der
Klassifizierung der cerebralen Schädigung und der dadurch bedingten motorischen
Störungen.
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Ein Projekt - Musik & Motorik -

das alle Aspekte der Sensomotorik beleuchtet, wird

vorgestellt. Bei diesem Projekt sollen langfristige Reorganisationsprozesse im Gehirn durch
Verlaufs-fMRTs nachgewiesen werden, die durch Klavierunterricht bewirkt werden können.
Es soll eine verbesserte Bewegungskoordination und Körperwahrnehmung quantifiziert
werden und dargestellt werden, ob das Angebot von taktilen und akustischen Reizen die
durch das Klavierspielen gegeben sind, kognitive und motorische Areale positiv beeinflussen
kann.
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D3 - Qualitätsmanagement in der Konduktiven Förderung

Mariann Stelczer, München
Die

Qualitätsdiskussion

Gesundheitsbereichs

wird

in

den
vor

Handlungsfeldern

dem

Hintergrund

des
der

Bildungs-,

aktuellen

Sozial-

und

gesellschaftlichen

Entwicklungen auf allen Ebenen zunehmend intensiv geführt. Soziale Einrichtungen und
Dienste müssen sich angesichts der finanziellen Krise der Sozialsysteme und der leeren
Kassen in den Kommunen immer stärker darum bemühen, den Nachweis für die
Notwendigkeit, Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit ihrer Dienstleistungen gegenüber den
Nutzern, ihren Zuschussgebern und der Öffentlichkeit zu erbringen.
Qualitätsmanagement bedeutet für die konduktiven Einrichtungen eine Herausforderung und
stellt dadurch eine Innovation dar.
Anders als die gewerblichen Betriebe und industriellen Unternehmen sind Konduktive
Fördereinrichtungen nicht primär auf den wirtschaftlich-finanziellen Erfolg ausgerichtet.
Aber auch als „nicht gewinnorientierte Organisationen“ müssen sie sich den Prinzipien und
Gesetzmäßigkeiten einer betriebswirtschaftlichen Planung, Führung und Kontrolle stellen.
Die konduktive Einrichtungen müssen mehr als bisher
-

-

-

ihre Angebote und Dienstleistungen als „Produkte“ definieren und auf dem
lokalen/regionalen „Sozialmarkt“ anbieten und gegen eventuelle Konkurrenten
durchsetzen;
die
Qualität
der
konduktiven
Angebote
durch
ein
praktikables
Qualitätsmanagementsystem sicherstellen;
in Zeiten der andauernden Finanzkrise in den öffentlichen Haushalten kann auf
wirksame Strategien der wirtschaftlichen Betriebsführung und effektive
Ressourcennutzung nicht verzichtet werden.
effektive Öffentlichkeitsarbeit basierend auf realen und nachweisbaren Erfolgen
betreiben

In der Kritik stehen soziale und damit auch konduktive Einrichtungen vorwiegend wegen:
-

struktureller und organisatorischer Mängel
unklaren Zielen, „schwammigen“ Konzepten und problematischen methodischen
Verfahrensweisen,
sowie
fehlender
Kontrolle
über
die Wirksamkeit
der
Förderund
Behandlungsprozesse

Zentrale Fragen, die für die Erreichung der Ziele eines erfolgreichen Qualitätsmanagement systems immer wieder zu stellen und zu beantworten sind, lauten:
-

Was bieten wir den Kindern, Eltern und Familien als internen Kundinnen und den
Kooperationspartnern als unseren externen Kunden?
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-

Ist durch unser Dienstleistungsangebot in der konduktiven Förderung
Zufriedenheit sichergestellt und stellt so ein Qualitätsmerkmal dar?
Wie ermitteln und messen wir überhaupt die Zufriedenheit unserer Kunden?
Was erwarten unsere Kunden in der Zukunft von uns?

die

Qualität stellt sich also nicht von selbst ein, an ihr muss gearbeitet, sie muss gemanagt
werden. Wo gearbeitet wird, passieren Fehler; nur wer nichts anpackt bleibt fehlerlos.
Qualität drückt sich somit nicht darin aus, dass keine Fehler auftreten können oder dürfen
oder dass man eine Methode anbietet, die irgendwann mal als erfolgreich bezeichnet wurde.
Sie zeigt sich vielmehr darin, dass es in den Einrichtungen den Willen, die Motivation und
geeignete Verfahren gibt, um die Ursachen von Fehler zu erkennen, sie zu bearbeiten und
abzustellen.

Aus

Fehlern

lernen

ist

eine

wichtige

Erkenntnisquelle

für

Qualität,

Qualitätssicherung und generell Qualitätsmanagement.
Die Erfahrung als Qualitätsbeauftragte in der Phoenix GmbH, wo seit mehreren Jahren nach
dem QM-System der „European Foundation for Quality Management“ (EFQM) gearbeitet
wird, zeigt, dass EFQM nachhaltig zur Qualitätsverbesserung in konduktiven Einrichtungen
eingesetzt werden kann, besonders die Abläufe und Zusammenarbeit in einem
transdisziplinären Team effektiv unterstützt und die Zufriedenheit der Kunden zeigt.
Im Mittelpunkt des EFQM-Modells stehen neun Kriterien, nach denen eine umfassende,
regelmäßige und systematische Bewertung der Tätigkeiten und Ergebnisse der Organisation
erfolgen

soll.

Grundsätzlich

erklärt

das

Modell,

dass

Kundenzufriedenheit,

Mitarbeiterzufriedenheit und der Einfluss auf die Gesellschaft durch die Führung mit Hilfe von
Politik und Strategie, Mitarbeiterorientierung und Management von Ressourcen erreicht
werden, was schließlich mit Hilfe von geeigneten Geschäftsprozessen zu Excellence in
Ergebnissen führt.
Die Prozesse, die Inhalte, der Umfang und die Verfahrensweisen der konduktive Förderung
lassen sich sehr gut mit diesem System (selbst)bewerten und messen.
Eine (Selbst)bewertung
-

kann Hinweise darauf geben, ob das konduktiv-fachliche Niveau der Arbeitsprozesse
den vereinbarten Leistungsstandards entspricht
Sie kann dazu führen, dass Kundenwünsche (Betreute und ihre Angehörige) neu
entdeckt werden oder besser auf sie eingegangen wird
Sie kann hilfreich sein, um zwischen den konduktiven Fachkräften einen fachlichen
Dialog über die Vermeidung von Fehlern und Doppelarbeit zu entwickeln.
Sie kann wichtige Ansatzpunkte für Verbesserungen zu Tage fördern
Sie ermöglicht den Vergleich mit anderen konduktiven und nichtkonduktiven
Einrichtungen, um zu sehen, wo man selbst steht
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Die Qualität der konduktiven Arbeit lässt sich häufig nur beschreiben. Um sie zu erfassen, ist
eine Fülle von

Merkmalen (konduktive Prinzipien, Bewegungseinheit, Tagesablauf,

Komplexprogramm…) zu berücksichtigen, die zudem auch noch von unterschiedlichen
Bewertungen der Beteiligten abhängig sind. In der konduktiven Praxis ist es wichtig, dass
nicht nur eine Sichtweise bevorzugt wird, die vor allem die Ergebnisqualität beleuchtet.
Außerdem besteht die Möglichkeit der unterschiedlichen Ausgestaltung gleichlautender
Qualitätsstandards.
So wird jede Handlung von Entwicklungen beeinflusst und findet in einem werte- und
normengebundenen subjektiven Kontext der handelnden Personen statt. Individuelle
Sichtweisen und Erwartungen der Empfängerinnen wirken auf die Zielformulierungen ein und
verändern dadurch die Ergebnisqualität. Fachliche Spezialisierungen und Überzeugungen
der konduktiven Fachkräfte beeinflussen die Zielformulierungen. Die Qualität der sozialen
Dienstleistung und so der konduktiven Einrichtungen ist keine feste Größe, sie resultiert aus
unterschiedlichen Erwartungen und Bewertungen.
Die Geschäftsführung und die Mitglieder des QM-Projektes der Phoenix GmbH haben sich
im Jahr 2003 mit der Philosophie und den Grundlagen des EFQM-Modells intensiv
beschäftigt und sind zu der Entscheidung gelangt, das zukünftige QM-System nach dem
Vorbild des „EFQM-Modell for Excellence“ zu entwickeln. Für Phoenix gilt der zentrale
Kernsatz des Qualitätskonzeptes:
„Excellente Ergebnisse im Hinblick auf Leistung, Kunden, Mitarbeiter und Gesellschaft
werden durch eine Führung erzielt, die Politik und Strategie, Mitarbeiter, Partnerschaften,
Ressourcen und Prozesse auf ein hohes Niveau hebt“ (Brüssel 1999, S. 4).
Wir sind überzeugt, dass die spezifischen Anforderungen der konduktiven Erziehungs- und
Förderarbeit mit Kindern und Jugendlichen eine Orientierung am EFQM-System nahelegen,
welches der Grundphilosophie der Phoenix GmbH der Pfennigparade in den wesentlichen
Punkten entspricht. Das EFQM-Modell ist geeignet, die Entwicklungsfähigkeit der
Konduktiven Einrichtungen generell zu unterstützen und damit die Sicherung der Qualität für
die betreuten Menschen – über den gesetzlich verordneten Rahmen hinaus – zu
gewährleisten.
Die Qualität unserer Ziele bestimmt die Qualität unserer zukünftigen Arbeit!
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E1 - Das IntraActPlus-Konzept in der Arbeit mit behinderten Kindern
Dr. Fritz Jansen
Ob ein Kind sich anstrengen kann, sich kooperativ verhält oder motiviert und mit Stolz lernt,
entscheidet seine Eigensteuerung. Seine Eigensteuerung entscheidet auch darüber, wie es
mit seiner Behinderung umgeht.
Im Unterschied zu vielen anderen Fähigkeiten wird die Eigensteuerung eines Kindes im
Wesentlichen gelernt. Dies ist auch bei Kindern mit einer Behinderung so. Weil dies so ist,
nehmen die Bezugspersonen und die Lernmethoden in tiefgründiger Weise Einfluss auf die
Eigensteuerung, tiefgründiger als häufig bekannt ist. Dies trifft auch für den Teil der
Eigensteuerung zu, der zuständig für den Umgang mit der eigenen Behinderung ist.
Aus Sicht der Grundlagenforschung beeinflussen Bezugspersonen vor allem über schnelle
Signale die Eigensteuerung ihres Kindes. Diese Signale werden in der Regel von den
Erwachsenen unbewusst gesendet und vom Kind unbewusst verarbeitet. Mit Hilfe von
Videoaufzeichnung können diese Zusammenhänge bewusst und sichtbar gemacht werden.
Ebenfalls aus Sicht der Grundlagenforschung bestimmen die Lernwege in starkem Maße die
Eigensteuerung eines Kindes. Ob ein Lernweg für den Aufbau einer Eigensteuerung günstig
oder ungünstig ist, kann heute in einem viel genaueren Maße anhand von allgemeinen
Lernprinzipien bestimmt werden. Diese Lernprinzipien sind

an unseren biologischen

Voraussetzungen orientiert und gelten für den überwiegenden Teil aller schulischen und
nichtschulischen Lerninhalte.
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E2 - Heterogenen Gruppen in der Konduktiven Förderung
Rebecca Albers, Niebüll
Das Konduktive Fördersystem wurde für Menschen mit zerebral bedingten sensorischen,
motorischen und Mehrfachbehinderungen aller Altersgruppen (weiter-) entwickelt.
Die Zielgruppen und die Angebotsformen Konduktiver Förderung sind heute vielfältiger als
zu Petös Zeiten.
Wir arbeiten mit Menschen, die über etwa altersentsprechende kognitiv-sprachliche
Fähigkeiten verfügen, aber schwere oder schwerste Körperbehinderungen aufweisen.
Eine immer größere Gruppe nehmen KlientInnen mit eher leichten oder mittelschweren
körperlichen aber erheblichen Beeinträchtigungen im Bereich der sensorischen Integration
sowie kognitiv-sprachlicher und psycho-sozialer Fähigkeiten ein.
In nahezu allen Konduktiven Einrichtungen werden mittlerweile Menschen mit schweren und
schwersten Mehrfachbehinderungen gefördert.
Weitestgehende Homogenität hinsichtlich Behinderungsform und -schwere, kognitivsprachlicher Fähigkeiten, Alter der TeilnehmerInnen usw. sind weder Realität in den
bestehenden Konduktiven Einrichtungen noch unbedingt immer erstrebenswert.
Heterogene Gruppen sind demgegenüber keineswegs zwangsläufig als notgedrungene
Abweichung vom Optimum anzusehen, sondern vielmehr als Chance, in Konduktiven
Gruppen integrativ zu arbeiten.
Von der leitenden KonduktorIn / dem Konduktiven Team werden Kreativität und Flexibilität
bei der Umsetzung der Grundsätze Konduktiver Förderung abverlangt, insbesondere bei der
Planung der Aufgaben, der sensiblen Steuerung gruppendynamischer Prozesse und nicht
zuletzt beim Einsatz mentaler, verbaler und manueller Konduktiver Fazilitation.
Unabhängig von Angebotsform und Durchführung ist Konduktive Förderung immer ein
gleichermaßen medizinisch-therapeutisch und pädagogisch / psychologisch fundiertes
Fördersystem

mit

gleichermaßen

medizinisch-therapeutischen

und

pädagogisch

/

psychologischen bzw. sozial-integrativen Zielen.
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Übergeordnetes Ziel Konduktiver Förderung ist die möglichst bewusste und selbstgesteuerte
Entwicklung einer autonomen, spontan handlungsfähigen und kooperativen Persönlichkeit,
die sich als vollwertiges Mitglied der Gesellschaft aktiv in ihr soziales Umfeld integriert.
Zur Verwirklichung dieses Zieles bedarf es optimaler Lern- und Entwicklungsbedingungen.
Aus neurobiologischer Sicht bedeutet „Lernen“ eine Veränderung von Gedächtnisinhalten
und Handlungsmustern, die sich in neuronalen Verknüpfungen bzw. Synapsenstärken
materialisiert. Lernen „funktioniert“ im sensibel balancierten Spannungsfeld zwischen
Sicherheit und Herausforderung, zwischen bewusster Entspannung und Aktivierung.
Je komplexer die zielgerichtete Aktivierung, umso komplexer und damit stabiler die
neuronale

Vernetzung

sensorischer,

motorischer,

kognitiv-sprachlicher

oder

sozial-

emotionaler Information und Handlungsmuster.
Bei der Gestaltung optimaler Lernbedingungen sind selbstverständlich nicht nur die
persönlichen und sozialen Ressourcen der KlientInnen, deren Alter, Behinderungsform und schwere usw. zu berücksichtigen, sondern ebenso die fachlichen, personellen und
materiellen Ressourcen der Einrichtung.
Vor dem Hintergrund dieser allgemeinen Feststellungen und der eigenen praktischen
Erfahrungen

werden

im

Vortrag

Überlegungen

für

die

Zusammenstellung

kooperationsfähiger Konduktiver Gruppen zur Diskussion gestellt und Konsequenzen für die
Planung und Durchführung Konduktiver Förderung beschrieben.
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F1 - Sensorische Integration (kurz: SI) und konduktive Förderung
Theorie und Alltag von Sensorisch–Konduktiven Gruppen
Barbara David, Wien
1. Was ist unsere Zielgruppe: Mehrfachbehinderte Kinder mit dem Schwerpunkt
Wahrnehmungsstörungen
-

Diagnosen der Zielgruppe – Es werden die verschiedenen Diagnosen kurz
dargestellt.

-

Hauptzielgruppe: Kinder mit Wahrnehmungsstörungen – Es wird dargestellt was
unter Wahrnehmungsstörung (SI und Therapieinstitut Keil) verstanden wird.

2. Sensorische Integration – Was ist SI?
-

Es wird versucht SI zu definieren und ihre Grundlagen kurz darzustellen.

-

Wahrnehmungsbereiche – Es werden die sieben Wahrnehmungsbereiche kurz
dargestellt.

-

Entwicklung

und

Bedeutung

der

Wahrnehmung

an

Hand

des

Wahrnehmungshauses von Ute Junge – Es

wird die Bedeutung der

Wahrnehmung

Kindes

für

die

Entwicklung

des

mit

Hilfe

des

Wahrnehmungshauses von Ute Junge dargestellt.
3. Wie sieht der Alltag in den Sensorisch-Konduktiven Gruppen aus?
-

Tagesablauf – Es wird exemplarisch der Tagesablauf eine SK-Schulgruppe
beschrieben.

-

Sprache – Es wird beschrieben wie mit Sprache in den SK-Gruppen umgegangen
wird. Hier wird wieder exemplarisch auf das Beispiel SK-Schulgruppe zurück
gegriffen.

-

Förderangebote – Es wird beschrieben nach welchen Kriterien Förderangebote
aufgebaut sind und wie sie in der Praxis aussehen.
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F2 - Hilfsmittelberatung im Lichte der ICF - über Konzeptgrenzen hinaus
Anja Brüggemann, Vitus Huber, München
Die ICF – die internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und
Gesundheit - beschreibt das Zusammenspiel der körperlichen Funktionen und Strukturen,
der persönlichen Aktivitäten und der Teilhabe eines Menschen in der Gesellschaft unter
besonderer Berücksichtigung seiner Kontextfaktoren bzw. seines Lebenshintergrundes. Sie
wurde im Jahr 2001 als Nachfolgerin der ICIDH von der Generalversammlung der WHO
verabschiedet und zur Anwendung in ihren Mitgliedsländern empfohlen. Ihr unterliegt ein biopsycho-soziales Modell und ihr Ziel ist die Beschreibung von Gesundheits- und mit
Gesundheit zusammenhängenden Zuständen in einer einheitlichen (internationalen)
standardisierten Sprache im Kontext einer Person.

Am Beispiel der Hilfsmittelversorgung zeigt sich wie die ICF dabei helfen kann ein
umfassendes Bild einer Bedarfssituation zu erfassen. Sie beleuchtet beispielsweise sowohl
die häusliche als auch die individuelle Umgebung eines betroffenen Menschen und stellt den
individuellen Wunsch der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben im Zusammenhang mit den
körperlichen Möglichkeiten und Grenzen dar. Auf diesem Wege wird sichergestellt, dass alle
Interessen und Belange des Betroffenen als auch die der ihn umgebenden Fachpersonen
unabhängig von Ideologien und Konzeptgrenzen in der Hilfsmittelversorgung abgebildet
werden.
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An einem Fallbeispiel soll dargelegt werden wie im Prozess einer Hilfsmittelberatung
einzelne Schritte mit Hilfe der ICF gestaltet werden können.
Aus unserer Erfahrung heraus können zu einseitig verfolgte Therapiekonzepte die
Entwicklung der Persönlichkeit und die Integration

in die Gesellschaft außerhalb eines

geschützten Rahmens behindern. Die ICF kann dabei helfen über diese Grenzen hinaus zu
schauen.
Was sich verändert bleibt bestehen. J.W. von Goethe
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G2 - Hausbesuche und Begleitung von Familien nach dem konduktiven
Konzept
Krisztina Desits, Nürnberg, Zsusza Hadhazi, Rohrdorf
Die klassische Form der Konduktiven Förderung gewährleistete seiner Zeit eine bis zur
Erwachsenenalter andauernde kontinuierliche konduktive Betreuung, Förderung, Erziehung
und den schulischen Unterricht

körperbehinderter Kinder und jungen Erwachsenen. Mit

dieser Kontinuität und Konsequenz wurde bis zum Erwachsenenalter eine Lebensform
angeeignet, in der Selbständigkeit und Aktivität im Vordergrund standen.
Heute ist Förderung in dieser Intensität nicht mehr möglich.
Kinder und Erwachsene mit zerebralen Bewegungsstörung verbringen heute viel Zeit am
Tag in verschiedenen Einrichtungen, wie Schule, Kindergarten, Arbeitsstelle oder zu Hause.
Eine kontinuierliche Entwicklung ist nur durch intensiver Kooperation, bzw. interdisziplinärer
Zusammenarbeit aller Bezugspersonen und Einrichtungen möglich.
Die nahestehendsten Bezugspersonen sind jedoch die Eltern, die vertrauteste Umgebung
das eigene zu Hause.

Hier bieten sich ideale Verhältnisse für zielgerechtes, aktives

Handeln. In der Wohnung gibt es meist kurze, überschaubare Wege zu bewältigen.
Erreichbare, bekannte Ziele motivieren in vertrauter Umgebung, um z.B. zum gemeinsamen
Abendessen der Familie zum Tisch zu kommen, oder am Spielregal aufzustehen, um den
Lieblingsbuch zu holen.
Durch konsequente, aktive alltagsbedingte Anwendung lebenspraktischer Tätigkeiten
werden motorische Fertigkeiten gefestigt und automatisiert. Oft verhelfen die Behinderten
schon einfache Mittel an der richtigen Stelle zum aktiven Handeln und erleichtern enorm das
Leben der Familie. Wirkungsvolle, individuelle Lösungen regen zum selbständiges Denken
und Wegesuchen an: wie könnte ich es alleine schaffen? Die Erfolge motivieren ungemein
und tragen maßgebend zu einer positiven Persönlichkeitsentwicklung bei.
Während eines Hausbesuches kann die Konduktorin alle wichtige Aspekte bezüglich des
behinderten Familienmitglied ermessen und adäquat beraten. Ihr Ziel ist es hierbei zu prüfen,
wie dieser im Alltag der Familie sich sinnvoll und möglichst selbständig einfügen und diesen
aktiv mitgestalten kann.
Der Termin soll schon vorab genau geplant und die Familie vorbereitet werden. Ideal ist ein
Zeitpunkt, wenn alle Familienmitglieder zu Hause sind. Oft ist es sinnvoll den
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Eltern/Betroffenen im Voraus einen Fragebogen ausfüllen lassen, indem sie gezielt z.B.
Schwierigkeiten in der Alltagsbewältigung vermerken können. Unentbehrlich ist im weiteren
ein Hilfsmittelordner und die letzte Berichte evtl. Fotos.
Die Wohnung kann unter der Führung des Kindes besichtigt werden, wobei besonders
geachtet wird auf Folgendes:
• Kinderzimmer:
Bett,

Schreibtisch,

Spielzeuge:

sind diese erreichbar? Sinnvoll

aufgestellt?

Altersgerecht? Entsprechend die Fähigkeiten des Kindes? Gibt es genügend Platz
zur Position-, bzw. Platzwechsel, evtl. auch mit Hilfsmitteln?
Kann das Kind selbst tätig werden? In welcher Position ist aktives Spielen möglich?
Wie könnte es z.B. mit gut platzierten Festhaltemöglichkeiten selbständiger werden?
• Esszimmer/ Küche:
Wie kann das Kind an gemeinsamen Malzeiten teilnehmen?
Wie sitz es am Tisch? Rückenlehne, Bodenkontakt, Festhaltemöglichkeit?
Essgewohnheiten? Nimmt es an der Vorbereitung der Mahlzeiten teil?
• Wohnzimmer
Wo, in welcher Position und wie viel Zeit verbringt das Kind hier? Welche Tätigkeiten
macht es, bzw. könnte es hier machen? Alleine oder mit der Familie zusammen? Wie
könnte es in korrigierter Position aktiv mit tun?
• Toilette
Wie kommt das Kind zur Toilette? Wie kommt es im Raum klar? Sitzt es stabil, hat es
Bodenkontakt mit den Füßen? Wo gibt es evtl. Festhaltemöglichkeiten? Kann sich,
bzw. wie könnte es sich besser umdrehen, aus- und anziehen, hinsetzen und
aufstehen? Kommt es an den Waschbecken?
• Bad
Wie kommt es in den Badezimmer klar? Kommt es in die Dusche, in die Badewanne?
Festhaltemöglichkeiten? Badehocker? Wie kann es sich waschen, abtrocknen? Wie
kommt es am Waschbecken zu Recht?
• Fortbewegung
Wie bewegt sich das Kind Zuhause fort? Ebenerdigkeit? Stufen? Wie bewältigt es die
Treppe? Wie könnte man sinnvoll Festhaltemöglichkeiten, wie Seil oder Geländer
z.B. auf einem langen Flur plazieren? Wo gibt es Gelegenheit zielgerecht feste Wege
zu definieren, welche immer selbständig bewältigt werden können/ sollen?
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• Tagesablauf
Wie sieht ein Tag des Kindes aus? Was -und wie- macht es vom Aufstehen bis ins
Bett gehen? Schläft es die Nacht durch?
Gibt es Ritualen die Sicherheit und Halt im Alltag geben? –wie z.B. gemeinsame
Mahlzeiten, ins Bett gehen, Einschlafen… - Wie kann man in diesen festen, sich
wiederholenden Abläufen zielgerecht aktive Tätigkeiten einbauen?
• Teilnahme im Familienleben
Wie nimmt das Kind an das Leben der Familie teil? Welche Beziehung hat es
zu den Eltern, Großeltern, Geschwistern…Wer kümmert sich überwiegend um das
Kind? Wie sind die Aufgaben in der Familie verteilt? Entlastung/Überlastung einzelner
Familienmitglieder? Welche Aufgaben hat das Kind in der Familie? Welche
Erwartungen sind ihm gegenüber gestellt?
Über sinnvolle Hilfsmittel soll während des Hausbesuches kontinuierlich beraten werden.
Möbel

entsprechend

einstellen,

zu

viele

Hilfestellungen

abbauen,

sinnvoll

und

alltagsorientiert das Nötige einsetzen.
In einem Abschlussgespräch können nähere Zielsetzungen und Erwartungen besprochen
werden. Diese können im individuellen Förderprogramm des Kindes aufgegriffen und
eingebaut werden. Eine genaue, übersichtliche Dokumentation des Besuches ist sehr
wichtig.
Alle Elemente der Konduktiven Förderung haben einen straken Bezug zum Alltag und
müssen entsprechend umgesetzt werden. Ohne direkte und lebensnahe Anwendung kann
das in der Förderung Erlernte nicht langfristig haften und automatisiert werden.
Der Hausbesuch ist daher ein nötiger und wesentlicher Bestandteil der Konduktiven
Förderung! Er soll im Rahmen der Förderung stattfinden und in der Arbeitszeit der
Konduktorin einkalkuliert werden.
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G3 - Internationale Classification of Function - Behinderung und Gesundheit
(ICF) Erarbeitung für Kinder und Umsetzung in Deutschland
Dr. Martin Häußler, Würzburg
2001 wurde von der WHO die International Classification of Functioning, Disability and
Health (ICF) verabschiedet. Sie beruht auf einem internationalen Konsens und stellt über
1400 Kategorien und Kodierungen zur Verfügung, mit denen der Gesundheitszustand von
Menschen mit chronischen Krankheiten und Behinderungen beschrieben werden kann. Seit
2007 steht die Version für Kinder und Jugendliche (ICFCY) in englischer Sprache zur
Verfügung. Diese wurde notwendig, weil Kinder und Jugendliche durch das Wachstum und
die Entwicklung Besonderheiten ihrer Körperfunktionen aufweisen, weil sie an anderen
Lebensbereichen teilhaben als Erwachsene (Spiel, Schule) und weil sich ihre Umwelt
altersabhängig von der Erwachsener unterscheidet. Zur Zeit wird die Version für Kinder und
Jugendliche auf Deutsch übersetzt.
Für die Anwendung und Umsetzung der ICF hat die WHO nur Rahmenbedingungen
festgelegt: Z.B. soll es die ICF erleichtern, Bedürfnisse und Rechte behinderter Menschen
deutlich zu machen. Ihre Anwendung soll den Interessen behinderter Menschen nicht
zuwiderlaufen. Innerhalb dieses Rahmens müssen Anwender selbst über den Einsatz der
ICF entscheiden.
Ein Problem bei der praktischen Umsetzung stellt der Umfang und die Komplexität der
Klassifikation dar. In Deutschland wurden deshalb Auszüge aus der ICF entwickelt, die die
Verwendung der ICF erleichtern sollen. Diese sind entweder Krankheits-spezifisch (CoreSets) oder Institutions- oder Berufsgruppen-spezifisch (Checklisten) und können z.B. zur
Dokumentation verwendet werden. Ein Problem ist der Mangel an ICF-gestützten
Assessments, so dass Abweichungen im Gesundheitszustand häufig nicht exakt quantifiziert
werden können. Dennoch hat die ICF große Chancen, als „gemeinsame Sprache“ von
interdisziplinär arbeitenden Einrichtungen, z.B. Reha-Zentren, Sozialpädiatrischen Zentren
oder Frühförderstellen akzeptiert zu werden und dort die interdisziplinäre Kommunikation zu
verbessern. Unter anderen wird die Festlegung von Therapiezielen oder Zielen für die
Hilfsmittelversorgung erleichtert. Dazu dient z.B. das „ICF-Blatt“. Schließlich kann die ICF
ganz allgemein als „Framework“ den begrifflichen Rahmen bilden für die Arbeit mit
Menschen mit chronischen Krankheiten und Behinderungen. Hierzu sind vor allem die
Grundbegriffe (Körperfunktionen, Aktivitäten, Partizipation, Umweltfaktoren) wichtig.
Dies wird im Vortrag mit praktischen Beispielen veranschaulicht.
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H1 - OP-Verfahren bei Zerebralparese im Bereich Hüfte und Knie
Dr. Peter Bernius, München
Bei Kindern mit Zerebralparese entwickeln sich im Laufe des Körperwachstums, trotz aller
Formen der konservativen Behandlung andauernde Fehlhaltungen, Kontrakturen der
Muskulatur und Deformierungen der Knochen und Gelenke. Diese Deformitäten behindern
die Funktion und Statik beim Gehen, Stehen, Sitzen und auch Liegen. Eine operative
Korrektur führt in der Regel zu erheblichen Funktionsgewinnen und besserer Lebensqualität.
Ein frühes Eingreifen verhindert Sekundär- und Tertiärdeformitäten. Vor der Entscheidung
zur Operation müssen die orthopädischen Probleme genau analysiert werden. Alle
konservativen Behandlungsmöglichkeiten sollten maximal ausgereizt, nicht aber überreizt
werden. Leider hat sich auch unter den Möglichkeiten der Botulinumtoxin-Therapie in
Deutschland bisher die Häufigkeit von Hüftluxationen bei Zerebralparese nicht entscheidend
reduziert. Bei der Wahl der Operationsmethode sollte die Methode mit dem besten
Funktionsgewinn und der kürzesten Immobilisation gewählt werden.
In Abhängigkeit vom Ausmaß der Gehirnschädigung sind unterschiedlich viele Muskeln
gelähmt. Es besteht ein Bewegungsmangel. Die Muskeln wachsen langsamer und werden
relativ zu kurz und rigide. Besonders in den Wachstumsphasen entstehen störende
Muskelverkürzungen. Diese beeinträchtigen die Fähigkeiten der Kinder zusätzlich zu dem
bereits bestehenden Steuerungsdefekt des Gehirns. Kinder die bereits stehen konnten,
bekommen mehr und mehr Probleme und benötigen mehr äußere Hilfe. Kinder, die bereits
laufen konnten, verlieren mit der Zeit ihre Gehausdauer und bevorzugen den Rollstuhl. Diese
Veränderungen gilt es zu beseitigen, damit ein Kind seine bereits erworbenen Fähigkeiten
behält und noch weiter ausbauen kann.
Je nach bestehenden Deformierungen kommen verschiedene operative Behandlungsverfahren zur Anwendung. Im Bereich von Hüft- und Kniegelenk sind dies vor allem Muskelverlängerungen, Muskeltransfers und knöcherne Korrekturen von Achsabweichungen in allen
Achsen. Seltener kommen wachstumslenken Eingriffe zum Einsatz. Wichtig für jede
operative Behandlung ist es das persönliche Aktivitätsniveau des Kindes und die
behindernden Deformitäten genau zu beurteilen. Anhand dieser Einschätzungen sollte ein
realistisches Therapieziel definiert werden. Auch für schwerer behinderte, nicht gehfähige
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Kinder sind aufwendige Rekonstruktionen an Hüft- und Kniegelenken sinnvoll, um ein
entspanntes Liegen und aufrechtes Sitzen ohne Schmerzen langfristig sicherzustellen.
Muskelverlängerungsoperationen an Hüft- und Kniegelenk sollten besonders vorsichtig
dosiert bei gehfähigen Kindern durchgeführt werden, um keine zu starke Schwächung der
Muskulatur zu provozieren. Intramuskuläre Verlängerungen führen zu weniger Kraftverlust
als Sehnenverlängerungen und lassen sich besser dosieren. Eingelenkige Haltemuskulatur
sollte geschont werden. Ausgeprägte Deformierungen bei älteren Kindern erfordern meist
eine knöcherne Korrektur. In den vergangenen Jahren werden komplexe knöcherne
Hüftrekonstruktion wieder häufiger durchgeführt. Zudem wird die Möglichkeit der Korrektur
von knienahen Fehlstellungen durch suprakondyläre Umstellungsosteotomien inzwischen
regelmäßig angewendet. Bleiben Deformierungen zu lange bestehen, drohen schwere
Arthrose

und

Schmerzustände.

Anhand

von

Beispielen

werden

die

positiven

Verbesserungen nach operativer Behandlung dargestellt.
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H2 - Deutsche und internationale Forschung zur Konduktiven Förderung
Prof. Dr. Karin Weber, Siegen
Beispielhaft werden sieben deutsche Untersuchungen, nämlich

-

1988

Pilotprojekt Uni Siegen / Petö-Institut,

-

1990 - 1992

Pilotprojekt Uni Siegen / Taunusklinik,

-

1994 -1996

Projekt Uni Köln / Zentrum für Frühförderung u . Frühbehandlung Köln

-

1996 – 2000 Modellprojekt VdAK / Kinderzentrum München

-

2002

-

2003 – 2005 Projekt Uni Siegen / LHW Weimar-Apolda

-

2005

Projekt Uni Hamburg / Institut Schritt für Schritt, Hamburg
Bericht GBA „Heil- u. Hilfsmittel“,

und fünf internationale Projekte, nämlich

-

1987 - 1991

UK - Pilotprojekt Birmingham Institut / Petö Institut,

-

Seit 1987

Israel - Kooperationsprojekt Tsad Kadima mit Uni Jerusalem /Petö

Institut
-

2001 – 2004 EU-Projekt Socrates-Comenius Austria, Norwegen, UK und
Deutschland

-

1992 ff

Australien

-

1993 ff

Neuseeland

in Ihren Zielen, Inhalten und Ergebnissen vorgestellt.
Die vorgestellten Untersuchungen sind nur als Beispiele für weit darüber hinausgehende
Projekte die in vielen anderen Ländern stattfanden, zu verstehen.
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Workshop: Konduktive Fazilitation
Zsusza Hadhàzi, Rohrdorf , Friederike Bock, Nürnberg
Die Konduktive Förderung lehrt uns, Fazilitationen als „Werkzeug“ für ein bewusstes Lernen
und funktioneller Aktivität zu gebrauchen. Voraussetzung ist die genaue teilnehmende
Beobachtung.
In diesem Workshop laden wir sie ein, mit uns einige Videos „teilnehmend“ zu beobachten
und gemeinsam kreative Möglichkeiten der Fazilitation zu diskutieren. Von erfahrenen und
auch jungen KollegInnen wünschen wir uns praktische Anregungen zu verschiedenen
Fragestellungen:
-

Wie kann der Bewegung ein Ziel geben werden, um sie zu lernen oder zu
verbessern?

-

Wie kann die Schwerkraft sinnvoll für das motorische Lernen eingesetzt werden?

-

Wann und wie unterstützen wir das motorische Lernen durch manuelle Fazilitation
am Beispiel vom Vierfüßlerstand?

Mit diesem Workshop ist der Deutsche Konduktorenverband bestrebt, einen Anfang zu
machen für einen kontinuierlichen Austausch zum Thema Fazilitation.
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I2 - Konduktive Pädagogik im ersten und zweiten Lebensjahr
Dagmar Siebold, Berlin
Die Förderung von Kindern mit CP in den ersten beiden Lebensjahren unterscheidet
sich sehr von den darauf folgenden Jahren. In diesem Zeitraum können wir uns im
Wesentlichen auf das Erlernen der Basic Motor Pattern und deren Anwendung beschränken.
Dabei lohnt es sich, die Basic Motor Pattern neu zu definieren und auf ein Minimum zu
beschränken.
Der Säugling lernt in der Interaktion mit den Eltern sowie durch das Spiel mit dem eigenen
Körper und seiner Umgebung. Der gesamte Bereich ADL fällt somit weg.
In den Lernsituationen haben wir keine Gruppe, sondern das Baby, die Mutter (Vater) und
die Konduktorin.
Der kleine Säugling entwickelt sich nach einem genetisch festgelegten Programm zum
Kleinkind, welches sich selbständig fortbewegen, sprechen, essen und spielen kann, ohne
dass es einer besonderen Anstrengung von außen bedarf.
Viel mehr als in der ungestörten Entwicklung ist der Säugling mit CP in dieser Zeit abhängig
von der Handhabung der Eltern und dem Angebot, das ihm zu Teil wird. Er kann nicht
automatisch die sensomotorische Entwicklung durchlaufen. Vielmehr bleibt er in typischen
(nach Schädigungsgrad variierenden) motorischen Sackgassen stecken und kann keine
Bewegungsfreude entwickeln.
Der Säugling mit CP benötigt eine Bezugsperson, die gelernt hat, Angebote und Umgebung
so anzupassen, dass Lernen und insbesondere motorisches Lernen für ihn möglich wird.
Motorische Sackgassen sind zum Beispiel:
-

Lagerung

-

„Umplumpsen“ von der Rückenlage in die Bauchlage (kein kontrolliertes Drehen)

-

Rollen als Form der Fortbewegung

-

Einarmiges oder militärisches Robben

-

Sich auf dem Rücken liegend schieben

-

Porutschen (hemiparetische Kinder, die sich auf dem Boden sitzend fortbewegen)

-

Kniegang als Fortbewegung

-

Zu früh eingesetzte Hilfsmittel
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Das Bewegen in diesen Mustern ist nicht ökonomisch, sondern bedarf großer Anstrengung.
Eine Weiterentwicklung aus ihnen ist kaum möglich, sodass die Kinder es alleine nur sehr
spät oder gar nicht schaffen, sich aus diesen Sackgassen zu befreien. Außerdem sind sie
auf lange Sicht Wegbereiter von Kontrakturen, Luxationen und Deformitäten. Sie verhindern
eine gute handmotorische Entwicklung. Deshalb sollte es unbedingt vermieden werden, die
Kinder in diesen Sackgassen zu lassen oder sie gar noch zu beüben.
Für alle motorischen Entwicklungsschritte gibt es Zeitfenster. Sind diese einmal verpasst,
kann das motorische Bewegungsmuster nur bedingt erlernt werden, da größere Hebel und
die Überwindung der Schwerkraft stark erschwerend wirken.
Die größten Schwierigkeiten haben die Kinder in die zweite und dritte Etage der Aufrichtung
zu gelangen. Damit sind gemeint der Handstütz (inkl. Kreiskriechen), der Übergang in den
Vierfüßlerstand und das sich anschließende Krabbeln sowie der Übergang in den Langsitz
und wieder zurück auf alle Viere. Diese sind aber unabdingbar, um selbständig den Stand
und Gang zu erreichen.
Für das Erlernen und Harmonisieren einer Bewegung sind unendlich viele
Wiederholungen nötig. Verpasste Zeitfenster verhindern Repetitionen, Verschaltungen in
Gross- und Kleinhirn können nicht stattfinden.
Als Beispiel sei das Kreiskriechen genommen. Gelangt das Kind zum Handwurzelstütz erst
jenseits des zweiten Lebensjahres, verhindert die Länge der Arme, dass sich der
Schwerpunkt des Kindes beim Einnehmen dieser Position auf der Symphyse befindet.
Dieser hat sich bis auf die Oberschenkel verschoben. Somit ist jetzt das Drehen im Kreis
nicht mehr leicht, sondern wird außerordentlich beschwerlich.
Außerdem kommt es zur Kompression in der LWS. Dies führt dazu, dass das Kind den
Handwurzelstütz nicht oft einnehmen wird. Also wird sich das Kind nicht selbst zu einem
gewünschten Gegenstand bewegen, sondern schreien, bis die Mutter das angestrebte
Objekt bringt. Dies erzeugt eine verlängerte Abhängigkeit von der Mutter und festigt die
Erfahrung, dass die eigene Anstrengung nicht zum Ziel führt.
In unseren Fördereinheiten versuchen wir gemeinsam mit der Mutter (bzw. dem Vater), dem
Kind zu ermöglichen, sich bewegen zu lernen. Dabei durchlaufen wir systematisch die Basic
Motor Pattern, die auf das notwendige Minimum reduziert werden.
Wir versuchen dies in der häuslichen Umgebung zu tun, so dass das Üben sowohl von der
Mutter wie auch dem Kind nicht als künstliche Therapiesituation wahrgenommen wird,
sondern ohne Anstrengung in das tägliche Leben eingebaut werden kann.
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Wir üben nie Haltung ohne Bewegung. Die Aktivität ist immer gekoppelt mit der Erfahrung,
ein Spielzeug zu sehen - sich selbst hinzubewegen - zum Spielzeug zu gelangen - mit dem
begehrten Objekt zu spielen. Das Kind wird durch das Spiel für seine Anstrengung belohnt.
Dies führt zu der Erfahrung „ich kann“.
Verhindert ein zu hoher Muskeltonus die Bewegungsentwicklung, veranlassen wir heute sehr
früh eine Behandlung mit Botulinumtoxin, insbesondere wenn die Schlüsselpositionen nicht
eingenommen und verlassen werden können. Sich bewegen muss so leicht wie möglich
sein, damit es zu den nötigen Repetitionen kommt. Wir trainieren bevorzugt, was das Kind
alleine wiederholen kann, wobei wir auch nächste Entwicklungsschritte parallel erarbeiten.
Je früher wir mit der Förderung beginnen können, um den 3.Lebensmonat wäre
optimal, desto größer ist die Chance, dass das Kind mit CP zur Selbstständigkeit
gelangen wird.
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I3 - Vorstellung einer IT-Programmlösung für ICF (International Classification of
Function) in der konduktiven Praxis der Phoenix
Elizabeth Faerman, Beate Höß-Zenker, München
Ein erfolgreicher Rehabilitationsprozess für ein Kind mit Behinderung ist gekennzeichnet
durch ein zielorientiertes Arbeiten, an welchem die Eltern oder Angehörigen und die
verschiedene Fachkräfte einen gemeinsamen Weg gehen. Oft ist es nicht einfach, diesen
Weg festzulegen.
Im konduktiven Förderzentrum arbeiten
die

meisten

Fachkräfte

in

einem

transdisziplinären Team bestehend aus
Therapeuten und Pädagogen, welches
gemeinsam für jedes Kind oder jeden
Jugendlichen die Förderziele festlegt.
Die

Dipl.

bereits

Konduktorinnen

1995

ein

sehr

brachten

ausgefeiltes

Dokumentationssystem mit, welches für jedes Kind die Ziele innerhalb der Gruppe, die
individuellen Ziele und die Gruppenziele festlegt, aber auch die Maßnahmen und Aufgaben
für jedes Kind um die Ziele zu erreichen. Diese Ziele und Aufgaben zeichneten sich durch
ihren absoluten Bezug zur Alltagsbewältigung und zur Partizipation am gesellschaftlichen
Leben aus. Gemeinsam wurden Formulare für die Dokumentation entwickelt.
Im Jahre 2003 wurden einige Mitarbeiterinnen auf die ICF als Dokumentationssystem
aufmerksam und bestach die konduktiv denkenden Mitarbeiterinnen sofort durch den
interdisziplinären (wenn nicht sogar transdisziplinären) Ansatz und den praxis-bezogenen
Ansatz der Zielformulierung und Zielerarbeitung mit dem Klienten orien-tiert an Kategorien
wie „Aktivitäten, Partizipation, Teilhabe und Umweltfaktoren“.
Im Rahmen der Einführung eines Pfennigparadeweiten Verwaltungsprogramms (Social
Solution) für alle Bereiche, welches u.a. sowohl die Abrechnung, die Leistungserfassung,
den Dienstplan und auch die Dokumentation einbezieht,

hat es sich die Phoenix zur

Aufgabe gemacht, die Dokumentation nach ICF in SoSo zu ermöglichen um so zukünftig alle
Dokumentationsvorgänge am Computer zu erfassen und sie so für alle mit dem Kind
arbeitenden Kolleginnen zugänglich zu machen und auswertbarer zu machen.
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In der Softwareumsetzung von RISUS werden alle Schritte von der Aufnahme, der
Betreuung und Entlassung des REHA-Kunden umgesetzt. Innerhalb des Gruppenbuches
bekommt der Anwender die Sicht aller Akten des REHA-Kunden angezeigt. Hier werden
Aufgaben und Termine für das Team ersichtlich und abgearbeitet.
Beim

Aufruf

der

Akte

des

einzelnen

REHA-Kunden

werden

die

Stammdaten,

Kontaktinformationen, Biografie und weitere Daten in der Informationssammlung abrufbar
gemacht. Als nächster Schritt wird die Anamnese entsprechend der Checkliste nach ICF
durchgeführt. Ein entsprechender Ausdruck ist verfügbar und jederzeit abrufbar. Danach
werden im Bereich Soll/Ist die Ziele hinterlegt und Aufgaben und Maßnahmen bestimmt.
Diese können in der Anzahl und Regelmäßigkeit hinterlegt werden. Sie sind am Bildschirm
im Leistungsnachweis abzuhaken, bzw. auch als Arbeitsanweisung ausdruckbar.
Durch die Evaluation ist es möglich den Förderplan komplett zu kopieren und die
Zielerreichung wird textlich festgehalten. Der Förderplan kann so auch ausgedruckt werden.
Die Evaluation ist mehrmals möglich. Dadurch können mehrere Stände festgehalten werden.
In der Softwarelösung sind auch Ausdruckmöglichkeiten vorhanden, wie Geburtstagslisten,
Adresslisten uvm.
Alle mit dem Kind arbeitenden Fachkräfte dokumentieren in SoSo nach ICF in einer EDVAkte, alle wissen um die Förderzeile des Kindes und legen gemeinsam den Weg fest
oder erfahren sofort von Förderzieländerungen.

Dies wird im Workshop anhand des

Programms und eines Beispiels dargestellt.

Beispiel für Förderzielerstellung nach ICF:
2. Zielebene: Fernziel - Zeithorizont:
1 Jahr - Partizipation/Aktivitäten/Umweltfaktoren/Körperfunktionen, Grundlagen zur
Erlangung des Rehabilitationszieles

Hauptziel

Lucy läuft an beiden Händen
geführt oder am SST ca.10 m
mit stark nach innen rotiertem
rechtem Bein, der rechte Fuß
in leichter Spitzfußstellung.
Knie sind gebeugt, leichte
Überkreuzungstendenz,
Lordose im LWB. Sie lässt
noch sehr oft die Sprosse mit
der rechten Hand los.

Umsetzung/Förderplan, um Ziele zu erreichen/Modifikationen

Voraussetzungen

-2

•

Regelmäßige Massage/Dehnung 2x wöchentlich individuell vor
der Liegelerneinheit und während der Liegelerneinheit

-1

•

Galileo, Gangtrainer mit leichter Aufhängung (Beine sind ca. 10
kg belastet)

•

Laufen am SST: Rhythmische Intendierung: „Schritt-SchrittKnie strecken- Schieben“ - Hilfestellung oberhalb der Knie mit
leichtem Druck in die Streckung.

Radiologische
Abklärung der
Hüfte notwendig
um eine
Prognose / Ziele
festlegen zu
können.

•

Laufen im Gehbaren mit Balken. Hilfestellung beim Loslassen
und Vorgreifen.

•

Seitlich an der Stange entlang laufen. Hilfestellung bei der
Streckung des rechten Beines mit leichtem Druck oberhalb der

Einsatz des
Rollators noch
fraglich ab
welchem
Zeitpunkt – wird
im nächsten
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Luy läuft größere Strecken
(20-30 m) ausdauernd mit
dem SST oder im Gehbarren
mit Unterstützung, dabei trägt
sie ihre Fußorthesen. Sie
stellt den rechten Fuß gezielt
ab, kann auch ihre Knie
selbst strecken. Sie hält sich
an der Sprosse fest, lässt
nicht los. Sie steht aufrecht.

0

Knie, und beim Loslassen und Vorgreifen.
•

Beine in der Rückenlage hochlagern (Lordoseprophylaxe).

•

Fahrrad fahren mindestens einmal täglich

•

Festhalten- Loslassen üben. z.B. Bohnensäcke werfen, Ball
spielen. Kneten, Übungen mit der Therapieknete, in
Handlerneinheit.

Stehen im Stehständer beim Vorschulprogramm, sonst mindestens
einmal täglich aktives Stehen in Lerneinheiten und beim Spielen

orthopädischen
Termin geklärt

Anfertigung der
Fußorthese

Fahrrad muss
ausgeliefert sein.

-2: Verschlechterung, -1 Ist-Zustand, 0 Ziel erreicht, Ziel +10% bzw.
übererreicht, Ziel >+20% bzw. deutlich übererreicht,
SST = Sprossenstuhl
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J2 - Die Bedeutung der Pritsche- Einsatz und Vorteile
Helga Keil-Bastendorf, Betitna Tautscher-Fak, Wien
Die Pritsche wird als eines der bekanntesten Kennzeichen der Konduktiven Förderung in den
unterschiedlichsten Situationen eingesetzt.
Die Frage, ob alle Einrichtungen, die Pritschen besitzen, als „konduktiv“ zu bezeichnen sind,
können wir alle mit Gewissheit mit „nein“ beantworten: konduktive Arbeit ist ein umfassender
Trainings- und Lernprozess, der sich nicht auf das Vorhandensein von Pritschen reduzieren
lässt.
Andererseits gibt es konduktive Einrichtungen, die sich im Laufe der Jahre vom Einsatz der
Pritsche abgewandt haben. Was hat sie dazu bewogen? Oder besser: was sollte sie dazu
bewegen, wieder auf die gute alte Pritsche zurück zu kommen? Dazu wollen wir heute
Stellung nehmen:
Unsere These lautet: Die Pritsche ist eines der effektivsten und vielseitigsten Geräte, das wir
in der Arbeit mit Menschen mit Bewegungs- und Wahrnehmungsbeeinträchtigungen kennen.
1. Einsatzmöglichkeiten
-

als Hilfsmittel im Alltag zur aktiven Handfixierung bei Tätigkeiten im Sitzen, Stehen
und Gehen sowie für Positionswechsel

-

als Übungsgerät für alle Aufgaben im Liegen und allen anderen Stellungen sowie bei
Lagewechsel (siehe Pritschenprogramm)

-

für reflexhemmende Lagerungen

-

als Tisch beim Essen, Lernen, Spielen, Basteln

2. Vorteile gegenüber einem glatten Tisch oder einer Matte
-

die Oberfläche aus Holz stellt einen klaren, eindeutigen Reiz dar; Tiefensensibilität
und Oberflächensensiblität werden angesprochen, Körpereigenwahrnehmung und
Raumwahrnehmung verbessert

-

die Rillen bieten in jeder Lage die Möglichkeit, sich mit Hilfe der Hände zu fixieren;
dies
o

gibt Sicherheit

o

unterstützt/ermöglicht die aktive Korrektur pathologischer Bewegungsmuster
und erleichtert dadurch Willkürmotorik
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o

ermöglicht durch den kräftigenden Einsatz der Hände, der Arme und des
Schultergürtels

(vor

allem

beim

Ziehen

und

Stoßen)

eine

aktive

Rumpfaufrichtung
-

der Übergang vom Sitzen (im Rollstuhl, auf einem Schemel/Stuhl) in horizontale oder
vertikale gestreckte Positionen und umgekehrt kann auch bei schwerer körperlicher
Beeinträchtigung selbständig/wesentlich aktiver und besser korrigierend gestaltet
werden

-

Ziehen und Stoßen auf der Pritsche ist demnach eine optimale Aufgabe zur
Kräftigung der gesamten Streckermuskulatur (
Kyphoseprophylaxe und bekämpfung) sowie zum Aufbau einer symmetrischen Körperhaltung (
Skolioseprophylaxe und -bekämpfung)

-

Stehen kann von „oben herunter“ angebahnt werden, d.h. nach der Vorbereitung und
Aktivierung der gesamten Streckermuskulatur in Bauchlage wird das (unterstützte)
Stehen an der Pritsche aktiver und korrigierter möglich

-

bei Aufgaben im Liegen: Vorfüße können „überhängen“, wodurch Spitzfußstellung
vermieden und aktive Korrektur der Vorfüße ermöglicht wird.

-

die Stützfunktion der Hände kann mittels greifendem Stützen gut aufgebaut werden;
Variation zwischen pronierter und supinierter Stellung ist dabei möglich

-

Schieben der Pritschen durch KlientInnen führt zu guter Stabilisierung der gesamten
Bein- und Rumpfmuskulatur (Streckertonus)

-

Latten und Zwischenräume bilden einen sensomotorischen Ordnungsraster und
erleichtern dadurch die Raum-Orientierung

-

durch Sitzen am Pritschenrand kann freies Sitzen und Eigenverantwortung aufgebaut
werden

-

flexible Raumgestaltung

3. Zur Beschaffenheit einer optimalen Pritsche
-

Latten und Zwischenräume an die Größe der Kinder/Klienten angepasst (Latten nicht
zu breit, Zwischenräume groß genug zum Greifen)

-

alle Teile abgerundet

-

an der Schmalseite abgeschlossene, gerundete Kante

-

mit wenigen Griffen höhenverstellbar

-

stabil und stapelbar

-

gut zu reinigen
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J3 - Konduktive Förderung aus Sicht eines betroffenen Vaters, Elterninitiativgründers und Einrichtungsleiters
Peter von Quadt, Niederpöcking
Der Verein FortSchritt-Starnberg e. V. ist eine Initiative von Eltern spastisch
gelähmter Kinder, Jugendlicher und Erwachsener, die die Konduktiven Förderung nach dem
ungarischen Arzt András Petö nach Deutschland gebracht hat. Der Verein hat es sich seit 15
Jahren

zur

Aufgabe

gemacht,

die

Konduktive

Förderung

in

Deutschland

als

Therapiemethode einzuführen.
Historie: „Wie die Petö-Therapie nach Deutschland kam“
Als Vater eines Sohnes mit cerebraler Schädigung, lernte ich 1988 die Therapie des
ungarischen Arztes Prof. András Petö kennen. Den Kontakt hatte der berühmte Börsenguru
André Kostolany (1906 bis 1999) hergestellt. Ich begeisterte mich von Anfang an für diese
Methode. Mein Sohn nahm an einem achtwöchigen Förderblock am Petö-Institut in Budapest
teil. Meine Frau beschreibt den Erfolg dieser Therapie sehr plastisch in der vom ARD
Gesundheitsmagazin ausgestrahlten Film-dokumentation „Dieses Kind wird niemals laufen
lernen!“ so: „Im Petö - Institut verlässt jedes Kind am Ende des Tages den Therapieraum
laufend. Als ich meinen Sohn abholen wollte, habe ich ihn zuerst nicht erkannt. Ich hatte
meinen Sohn bis zu diesem Zeitpunkt nie aufrecht gesehen...“
Im Mai 1994 gründeten wir den Verein FortSchritt e.V mit dem Ziel betroffene Eltern in
Deutschland über die Konduktive Förderung und über deren therapeutische Möglichkeiten
in Ungarn zu informieren. Dank vieler großzügiger Spender, gelangt es, Informationsmaterial
drucken zu lassen und eine eigene Zeitung herzustellen. Ein Filmbeitrag über die Konduktive
Förderung wurde mit Hilfe des Bayerischen Rundfunks und der Ärztin und Moderatorin Dr.
Antje Kühnemann realisiert. Die Resonanz auf diesen Film war enorm. Es gingen rund 2000
Zuschriften, mit zum Teil erschütternden Berichten ein. Für den Verein war diese
unerwartete Resonanz ein Wendepunkt. Die Unzufriedenheit so vieler Eltern spastisch
gelähmter Kinder über die üblichen Therapien, bestätigten die Notwendigkeit der Therapie
nach Petö und den Verein in seiner Arbeit. Bereits im Sommer 1992 fand es erste
„Sommercamp“ statt. Fünf cerebral paretische Kinder bekamen zum ersten Mal in
Deutschland die Möglichkeit, nach der Konduktiven Förderung ihre Fähigkeiten zu trainieren.
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Die Förderung muss zwar immer noch von den Eltern selbst finanziell getragen werden,
doch nahmen an den ersten Förderwochen 1993 bereits 60 Kinder teil. Die Anfragen
nahmen kein Ende. Schließlich gelang es dem Verein, den Leiter des Bezirks Oberbayern zu
überzeugen. Seither wird die Konduktive Förderung im Bezirk Oberbayern als freiwillige
Leistung finanziell unterstützt. Im November 1995 wurde in Niederpöcking am Starnberger
See die erste Kindertagesstätte mit zunächst acht Kindern als Modellprojekt für die
Konduktive Förderung eröffnet! Nun können die Kinder kontinuierlich, das heißt jeden Tag,
in ihren Kindergarten- und in die Schulgruppen gehen und gefördert werden. Auch das
eigentliche Ziel, die Verbreitung der Konduktiven Förderung kann anschaulich in
Niederpöcking

gezeigt

werden.

Besucher

aus

allen

medizinisch

therapeutischen

Fachbereichen der gesamten Bundesrepublik kommen in die Einrichtung, um sich vor Ort zu
informieren.

Die Behandlung zerebraler Bewegungsstörungen erfolgte bis dahin überwiegend
durch physiotherapeutische und ergotherapeutische Methoden nach Vojta bei
Kindern und nach Bobath bei Erwachsenen. Zunächst fuhren viele Eltern mit ihren
CP-Kindern nach Budapest in das Petö-Institut. Anfang der 90er Jahren brachten wir
die Therapie mit unserer von Eltern gegründeten Selbsthilfeorganisationen nach
Deutschland. Wir führten zunächst mit Konduktoren aus Budapest sogenannte
Fördercamps durch, später konnten vor allem in Oberbayern durch den Verein
FortSchritt fünf heilpädagogische Tagesstätten mit kontinuierlicher Förderung nach
dem Petö-Konzept eingerichtet werden.

Im Folgenden sollen das Konzept und die Methode dieser Therapie kurz dargestellt werden,
die uns als betroffene Eltern überzeugten.
Konzept und Methode der Petö-Therapie:
Das Therapiekonzept von Petö beruht grundsätzlich auf der Gruppenarbeit. Kleingruppen
von 8 bis 12 Kindern werden dabei von 3 bis 4 Konduktoren betreut. Das entscheidende bei
den Gruppen ist, dass eine begeisternde und motivierende Atmosphäre geschaffen wird, in
der die Betroffenen zum einen spielerisch und eher unauffällig angeleitet werden etwas
Neues zu lernen, zum anderen sie sich gegenseitig motivieren und unterstützen. Motivation
und eine positive Gruppendynamik sind dabei der Schlüssel zum Erfolg.
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Da Schwächere gerne von Stärkeren lernen und Stärkere motiviert werden, wenn Sie ihre
Fähigkeiten weitergeben können, sollten die Gruppen durchaus unterschiedlich stark
Betroffene enthalten. Vom Alter werden Kinder, Jugendliche und Erwachsene in der Regel in
eigenen Gruppen betreut.
Das Gruppenprinzip bietet darüber hinaus insbesondere bei Kindergarten-Kindern den
Vorteil, dass eine ganztägige therapeutische Betreuung mit wenigen gleichbleibenden
Bezugspersonen gewährleistet ist. Eine zeitweise Einbindung von Fachexperten wie Physiound Ergotherapeuten oder Logopäden für bestimmte spezifische therapeutische Probleme
kann dabei sinnvoll sein.
Ziel der Therapie ist es, soweit wie möglich eine – wie Petö es nannte – „Orthofunktion“ zu
erreichen. Damit meint er, eine weitgehende Unabhängigkeit von Hilfsmitteln oder anderen
Personen im Alltag zu erreichen.Ein wesentliches Merkmal des Ablaufes einer konduktiven
Gruppe ist das rhythmische Intendieren. Dabei werden die Übungen nahezu ununterbrochen
durch rhythmisches Sprechen, Singen oder Reime aufsagen begleitet. Dies erfolgt zum Teil
durch den Konduktor alleine, oft aber auch zusammen mit der ganzen Gruppe. Ein typischer
Ablauf einer Gruppe kann so aussehen, dass ein Konduktor die Gruppe im gesamten
anleitet, während andere Konduktoren einzelne Betroffene gezielt bei den Übungen
unterstützen. Besonders wichtig ist dabei auch die bis ins Detail geplante Struktur des
Tagesablaufes bzw. der Therapiestunden. Diese exakte Planung ist erforderlich, weil die
gesamte konduktive Förderung eine methodische Einheit bilden muss. Ganz gleich, ob es
sich um die Förderung der Bewegung, um Spielen und Basteln, Seh- und Hörtraining oder
um die Erziehung zur Selbständigkeit bezüglich Toilette, Essen, Anziehen etc. handelt. Sehr
motivierend wirkt sich auch die gegenseitige Hilfestellung Betroffener untereinander aus und
wird deshalb gezielt gefördert.
Die durch die positive Persönlichkeitsveränderung und relative Selbstständigkeit die damit
erreicht wird, ändert sich nicht nur das Leben des Kindes, sonder das der ganzen Familie.
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Vorstellung des Buches:
Conductive Education for Children and Adolescents with Cerebral Palsy.
Enquiry into Theory and Practice
Friederike Bock, Nürnberg
Es ist uns eine besondere Ehre, Sie - Anita Tatlow - mit der Vorstellung ihres Buches
„Conduktive Education for Children and Adolescents with Cerebral Palsy“ ankündigen zu
dürfen.
Anitas Karriere begann als Physiotherapeutin in Würzburg und in Schweden. Es verschlug
sie nach Hong Kong, wohin sie ihren Mann begleitete. Als Mutter von 3 Kindern arbeitete sie
zwanzig Jahre am J.F.Kennedy Centre und führte dort die KF ein. Sie besuchte das PetöInstitut in Budapest und lernte eine wichtige Wegbegleiterin kennen,

Ester Cotton.

Unermüdlich hat sie sich für die KF eingesetzt, Artikel geschrieben und in vielen Ländern
Vorträge gehalten.1999 wurde ihr durch das Petö- Institut der Titel
verliehen.

Ehrenkonduktorin

Seit vielen Jahren ist sie Mitglied des Vorstandes der International Petö

Asociation und somit unter anderem maßgeblich an der Vorbereitung der Konduktiven
Weltkongresse beteiligt.
Auch in unseren Lehrgängen zum Pädagogisch-therapeutischen Konduktor hat Anita
unterrichtet und sie war uns eine hervorragende Lehrerin. Sie hat uns ein anschauliches Bild
vermittelt über die Förderung von Kindern mit Athetose - jahrelang begleitete sie Kinder mit
Athetose in Hongkong. Neben den inhaltlichen Aspekten lehrte sie uns auch, wie man die KF
in ein Land mit anderem kulturellen Hintergrund integrieren kann, aber die Konduktive
Förderung nach Petö trotzdem in ihrer Effektivität und in ihrer Gesamtheit beibehalten kann.
Wir haben in diesem Unterricht sehr viel von ihr gelernt und möchten dafür von ganzem
Herzen danken.
Auf ihr Buch haben wir lange gewartet. Es füllt eine Lücke in der konduktiven Literatur.
Endlich haben wir ein kompaktes Lehrbuch in der Hand, das die Methode der Konduktiven
Förderung detailliert erklärt. Anita schafft es, den theoretischen Hintergrund und die aktuelle
pädagogisch- therapeutische Praxis zu einer Einheit darzustellen. Wer das kann, beweist
langjährige Praxiserfahrung und intensives Studium des theoretischen Hintergrundes.
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Anita führt uns durch alle Aspekte der Praxis, hinzu kommen motivierende Aktivitäten,
Fazilitationen und Vorschläge zum Erlernen von Fertigkeiten für das tägliche Leben.

In

zahlreichen Illustrationen und Fotos werden ihre Anregungen deutlich.
Wer Anita kennt, wird ihre persönliche Sprache erkennen und Freude an vielen Zitaten und
Anekdoten haben.
Eines dieser Zitate von Pascal auf Seite 81 möchte ich vorlesen: „Es ist mir nicht möglich
einzelne Teile zu verstehen, ohne das Ganze zu verstehen, und um das Ganze zu
verstehen, muss ich alle Teile im Detail verstehen“.
Wir bemühen uns, das Buch ins Deutsche zu übersetzen, damit wir alle die Teile im Ganzen
und das Ganze der Konduktiven Förderung verstehen.

Conductive Education for Children and Adolescents with Cerebral Palsy
Enquiry into Theory and Practice
Anita Tatlow
Die

Konduktive

Förderung

ist

eine

einmalig

wirksame

Methode,

die

infantile

Zerebralparese und andere Behinderungen zu beeinflußen. Sie beruht auf einer
untrennbaren Einheit von Pädagogik und Therapie, von Theorie und Praxis. Ich denke da oft
an Goethes Spruch, daß ich “eins und doppelt bin.”
In Budapest wurde eine Praxis entwickelt, deren Originalität und praktischer Erfolg
weltweite Bewunderung erregt und verdient hat. Um die Wirksamkeit dieser Praxis zu
erklären und transportierbar zu machen, muß sie aber theoretisiert werden. Tut man das
nicht, dann läuft sie Gefahr, auf der Entwicklungsstufe stehenzubleiben, die sie durch den
genialen Entwurf ihres Erfinders Petö erreicht hat. Sie hat aber das Potential, sich weiter zu
entwickeln, dh. weiteren Behinderungen hilfreich zu sein.
Aus verschiedenen Gründen hat Petö seine Methode jedoch nicht theoretisiert. Sein
Freund Karoly Akos schrieb mir, daß er ihn wiederholt gebeten hatte, es zu tun. Petö, obwohl
so belesen, habe sich jedoch ausschließlich der Praxis gewidmet. Die Konsequenz war, daß
in Budapest eine Praxis verwendet wurde, die von den Praktizierenden nicht oder nur
teilweise erklärt werden konnte.
Deswegen haben Einige mit wechselndem Erfolg versucht, aus verschiedenen
Perspektiven ein theoretisches Modell zur Erklärung der Wirksamkeit dieser Praxis zu
entwickeln. Dazu braucht man sowohl langjährige praktische Erfahrungen als auch einen
ausreichend weiten Überblick. Wer täglich praktisch arbeitet, hat kaum Zeit, die theoretische
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Basis dieser Methode zu erforschen. Wer ohne die Korrektur eines täglichen Umgangs nur
theoretisch arbeitet, kann aber leicht vom abstrakten Denken verführt werden, das mitunter
in Behandlungsideologien ausartet, die befolgt, statt befragt werden sollen. Die ständige
Befragung der Theorie durch die Praxis und umgekehrt ist jedoch Voraussetzung für eine
sinnvolle Entwicklung.
Professor Patzer hat die Praxis in Budapest beobachtet: “Bei der Therapie nutzt Prof. Petö
nach seiner Angabe s.g. ‘Facilitationen’ aus. Zu diesen physiologischen, psychologischen
oder pädagogischen Erleichterungen – von denen Prof. Petö ca. 160 gesammelt und
zusammengestellt,

jedoch

bisher

nicht

veröffentlicht

hat

–

gehören

ausgewählte

Reflexhemmungshaltungen ebenso wie Rhythmisierung der Bewegungsabläufe oder
geschickt

angesetzte

passive

Hilfen

bei

aktiver

Bewegung.”

(Institut

für

Bewegungspädagogik, Gesellschaft für Rehabilitation, 11/66)
Petö wurde einmal gefragt: “Wie kann man mehr über die KF lernen?” Er antwortete:
“Lesen Sie Luria.” Der Psychologe Luria hatte auch Neurologie studiert und gilt als
Begründer der Neuropsychologie. Er arbeitete eng mit dem charismatischen Pädagogen
Vygotsky zusammen. Vygotsky hatte auch Neurologie studiert und ein besonderes Interesse
an behinderten Kindern entwickelt. Seine optimistische, integrierende pädagogische Theorie
unterstützt die KF völlig.
In meinem Buch – Conductive Education for Children and Adolescents with Cerebral Palsy
– erkläre ich die Vygotsky-Luria-Theorie auf ungefähr 50 Seiten und weise in den
praktischen Beispielen darauf hin. Am Anfang erzähle ich vom ersten Besuch in Budapest.
Es folgen Auszüge aus drei Autobiographien, von Earl Carlson, Christy Brown und
Christopher Nolan – denn Petö schaute immer auf die Person; eine holistische Beschreibung
der IZP, eine Beschreibung von Petö in seiner Zeit und eine Schilderung der ‘Kultur der
Kindheit.’
Im zweiten Kapitel wird die Theorie der KF erläutert. Pestalozzi und Buber werden kurz
vorgestellt. Moreno war mit Petö befreundet und seine Gruppenpsychotherapie und
Psychodrama werden beschrieben. Petö kannte die neurologische und psychiatrische
Forschung des Deutsch-Amerikaners Kurt Goldstein mit verletzten Soldaten im Ersten
Weltkrieg: das Lernen in einer konkreten Umgebung; wie Mißerfolge vermieden, Erfolge aber
erreicht werden können; musikalische Fazilitation usw. – bisweilen klingt es wie eine
Beschreibung der KF!
Das dritte Kapitel zeigt die Einheit der pädagogisch-therapeutischen Methodologie. Petö
sagte selber, daß es nicht immer leicht ist, diese Einheit herzustellen, doch ist sie
ausschlaggebend. Ich beschreibe die Gruppe, die Tagesstruktur, die Räumlichkeiten, das
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rhythmische Intendieren, die Tätigkeitsserie, das Fixieren, die Bewegungskoordination und
viele andere pädagogisch-therapeutische Fazilitationen. Viele Photos und Zeichnungen
erleichtern die Lektüre.
Das vierte Kapitel widmet sich der Anwendung der KF für unterschiedliche Altersgruppen
in verschiedenen Ländern. Es wird auch gezeigt, wie sehr die KF geeignet ist für
sehbehinderte Kinder mit IZP, für Kinder mit Entwicklungsstörungen, und daß Teenager
weiterhin viel davon profitieren können.
Ich bin in Deutschland und Schweden ausgebildet und habe 31 Jahre in Hong Kong gelebt.
Ich sah meine eigene drei Kinder aufwachsen, während ich 22 Jahre mit zerebralparetischen
Kindern und Jugendlichen arbeitete. In Hong Kong hat eine bewundernswerte Entwicklung
der KF für alle Altersgruppen und für neue Behinderungen stattgefunden. Auch gilt der
1987er Gruppen-Bericht der Teilnehmer aus Hong Kong am Internationalen Kurs in
Budapest weitgehend als eine der besten Beschreibungen der praktischen Arbeit dort. Die
nächste Weltkonferenz wird 2010 in Hong Kong stattfinden. Und über Hong Kong wird die
KF nach China gebracht.
Mein erster Schritt hin zur KF vor vielen Jahren kam über eine achtjährige Spielgruppe von
14 bis 18 behinderten Kindern, die ich aus Unzufriedenheit mit den damaligen passiven
Behandlungsmethoden initiiert hatte. Ich merkte wie Phantasie und Neugierde der oft sehr
behinderten Kinder durch ein freies Spielen aktiviert und wie Kunst-Tätigkeiten der
verschiedensten Art ihren Willen zur Überwindung ihrer Behinderungen stärkte. Eine durch
Aktivierung stimulierte Selbstentdeckung und –entfaltung fand bei ihnen statt, die sonst für
unmöglich gehalten wurde. Die Verwendung einer solchen Pädagogik muß jedoch durch
entsprechende Kenntnisse der neurologischen Entwicklung unterstützt sein, um ein
optimales Ergebnis zu erreichen. Dabei muß man aber auch auf Überraschungen gefaßt
sein und die Praxis eventuell entsprechend modifizieren, wenn die Kinder sozusagen von
alleine Lösungen für ihre Probleme entdecken. Und das werden sie tun!
So gesehen, kann das Ineinandergreifen von Theorie und Praxis ein freudiges und
fröhliches Ereignis sein, das uns alle stimuliert.
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K2 - Konduktives Internat für Kinder und Jugendliche bei Phoenix
Ferenc Stelczer, Christine Hosp,
München
Der

heilpädagogische,

ganzheitliche

Ansatz stellt die Grundlage des Arbeitens
in

Internaten

mit

Kindern

und

Jugendlichen mit Körperbehinderung dar.
Dieser

stellt

den Menschen

in

den

Mittelpunkt und fordert, auch Menschen
mit Behinderung, in die Gesellschaft zu integrieren. Prof. Andràs Petö verknüpft mit seiner
Konduktiven Pädagogik alle Formen der Unterstützungsnotwendigkeiten eines Menschen mit
Behinderung und bindet damit auch den heilpädagogischen Ansatz, die Menschen mit
Behinderung in die Gesellschaft zu integrieren, ein. Die Konduktive Pädagogik stellt
zusätzlich eine enge Verknüpfung von Pädagogik und Therapie her, was die Ganzheitlichkeit
noch weiter fördert. Ein zentraler Punkt ist die größtmögliche Verbesserung und Erhaltung
von körperlichen Funktionen, zum Beispiel des Stehens, Gehens und der Handmotorik.
Im Internat wird das Erlernte von Schule und heilpädagogischer konduktiver Tagesstätte,
durch enge Absprachen und Zielfindung, in den Alltag eingebaut und ergänzt. Die erlernten
Bewegungen aus konduktiven Lerneinheiten werden in realistischen, alltagsnotwendigen
Situationen vertieft, konsequent angewandt und damit eingeübt. Die Eltern werden in alle
Aktivitäten mit eingebunden. Den Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen
erschließen sich dadurch Möglichkeiten, die sie im Alltag alleine oder mit wenig Hilfe
umsetzen können, z.B. bei alltäglichen Situationen wie Anziehen, Körperhygiene und
notwendige Transfers. Des Weiteren wird es in den Internatsgruppen bei Alltagsabläufen wie
Tischdecken, Essensplanung, Einkaufen, Kochen, Zimmerordnung, Bankautomat bedienen
etc. umgesetzt.
Durch diese Überleitung in den Alltag erhalten die Kinder und Jugendlichen die Motivation
sich für die Integration in das „normale“ gesellschaftliche Leben zu interessieren und später
in der für sie passenden Form umzusetzen.
Das bedeutet durch die Konduktive Förderung wird keine Ausgrenzung sondern
Partizipation, d. h. Teilhabe an der Gesellschaft (Anforderung der Internationalen
Classification of Function = ICF) erreicht.
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Der Alltag mit Freizeitgestaltung und praktischen Aktivitäten, erst im engen Aktivitätsradius,
später in der ganzen Stadt, gibt den Kindern und Jugendlichen Raum alles, auch außerhalb,
zu erproben und Selbstbewusstsein zu „tanken“.
Das Internat versucht, dass jedes Kind eine gewisse Zeit in eine Freizeitgruppe, außerhalb
des Internates integriert wird. Das Internat hat Kontakte zu Gruppen, welche die
Zusammenführung von Menschen mit und ohne Behinderung unterstützen, so dass es
immer leichter fällt eine adäquate Möglichkeit mit den Jugendlichen zu finden. Soziale
Kompetenz, Mut und Offenheit, Orientierungstraining durch Nutzung der öffentlichen
Verkehrsmittel, Schulung der Wahrnehmung und Training kognitiver Fähigkeiten werden
dadurch erreicht.
In der Regel erleben sich Menschen mit Behinderung in unserer Gesellschaft andersartig,
sehnen sich aber natürlicherweise nach der konkreten „normalen“ Lebenswelt.
Es entstehen bei ihnen Unsicherheiten, weil Status, Rolle und soziale Zugehörigkeit ständig
durch die Gesellschaft in Frage gestellt werden. Dies führt bei Menschen mit Behinderung oft
zu den Fragen wie z. B.
Wer bin ich? Was gelte ich? Was kann ich oder soll ich tun? Was kann ich von einem Leben
als Mensch mit Handicap erwarten? Was kann ich mir erhoffen? Welche realistischen Ziele
kann ich mir stecken? u. v. m.
Für die Antworten auf diese existenziellen Fragen ist insbesondere das Verhalten der
Menschen „ohne Behinderung” gegenüber den Menschen mit Behinderung entscheidend,
somit auch das Verhalten der MitarbeiterInnen.
Die Teilhabe unserer Bewohner am „normalen“ Leben ist der Gradmesser an dem sich die
InternatsmitarbeiterInnen orientieren und messen lassen müssen.
Die InternatsmitarbeiterInnen bringen den Kindern und Jugendlichen große Wertschätzung
entgegen,

so dass diese in einer

freudigen und freundlichen Atmosphäre viel
Selbstvertrauen, Mut und
Durchsetzungsvermögen
lernen. Dadurch können sie
dann

Ausgrenzungen

entgegentreten und für sich
Wege

in

Selbstbestimmtes

ein
Leben,

außerhalb oder innerhalb
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eines geschützten Betreuungssystems, finden.
Sprechen wir nach einem Jahr mit ehemaligen Absolventen der konduktiven Förderung
bestätigen uns diese, dass die Verinnerlichung der Konduktiven Elemente wie

-

strukturiert geplanter, konduktiver Tagesablauf

-

Eigenmotivation zu täglichem Gehen, Fortbewegen und für gezielte Übungen

-

rhythmisches Unterstützen von Bewegung durch Sprache

-

weitestgehender Verzicht auf Rollstühle im Wohnbereich

-

bewusst erlernter Einsatz von Hilfsmitteln

ihnen täglich hilft, ihren Alltag besser zu bewältigen.
Jedes Training und jede Anstrengung ist ein Schritt zu mehr Selbständigkeit und
größtmöglicher Unabhängigkeit von Personen, welche es aufzubauen und zu erhalten
gilt für ein selbstbestimmtes Leben.
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K3 - Konduktive Förderung aus Sicht einer betroffenen Mutter
Bettina Brühl, Rosenheim

1. Vorstellung des Kindes
Ronja, geb. Sept. 1998 (sectio) in der 31. SSW nach vorzeitigem Blasensprung und
Lungenreife-Behandlung. Verdacht auf Amnion-Infektion, keine Beatmung erforderlich,
kein

Sauerstoffmangel,

keine

Hirnblutung.

Als

Neugeborenes

unauffällig,

Entwicklungsverzögerungen wurden mit Frühgeburtlichkeit begründet.
Diagnose „Beinbetonte spastische Tetraparese“ vom Neuropädiater der Geburtsklinik
(Detmold) wurde erst mit 21 Monaten gestellt.
Krabbeln mit 18 Monaten. Stehen mit Festhalten mit ca. 24 Monaten, extremer Spitzfuß.
Laufen an Möbeln ab ca. 36 Monaten, läuft danach mit Hilfe von „allem was Räder hat“.
Mit dem Wachstum Zunahme der Innenrotation der Beine, mit 5 Jahren rechter Fuß
90Grad Innendrehung, linker Fuß deutlich mehr.
Arme wenig betroffen, gesamte Entwicklung verzögert, Sprache entwickelt sich im 4.
Lebensjahr (etwas logopädische Unterstützung) und ist danach nahezu altersgemäß.
Sonstige Beeinträchtigungen: Wahrnehmungsprobleme, Lernbehinderung.
Immer motiviert, (fast) immer therapiefreudig. Zitat (ca. 3,5 Jahre): „Wenn ich groß bin,
kann ich ganz alleine laufen.“
2. Therapien vor Beginn der Konduktiven Förderung
Prophylaktisch ab 6 Monate Bobath, ab 13 Monate Frühförderung (durch Motopädin).
Nach Diagnosestellung ab 27 Monate regelmäßig Botox (anfangs Hannover, Dr. Martin
später Haunersche Kinderklinik), anfangs gegen Spitzfuß (hilft sehr beim Stehen), später
gegen Innenrotation, hier weniger erfolgreich.
Ab 3 Jahren Besuch einer HPT, dort Ergotherapie. KG (Bobath) weiter außerhalb der
HPT. Mit ca. 4 Jahren Einschub 10 Wochen Vojta (Empfehlung des Kinderzentrums
München), keinen Zugang hierzu gefunden.
Mit 3,5 Jahren Beginn regelmäßig (im Sommer) Reiten, erst Hippotherapie, ab dem 2.
Sommer Heilpädagogisches Reiten.
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Mit 5 Jahren 8 Monaten (2004) multiple Bein-OP (Harlaching, Dr. Bernius), beidseits
Derotation der Oberschenkelknochen, Muskelverlängerungen, Sehnenverlagerungen.
Danach sind die Beine GERADE. Um dies zu erhalten, ist ständiges Arbeiten nötig. Ab
hier kein Botox mehr, (nur noch einmal Sommer 2007, Harlaching).
2mal mehrwöchige Reha im Klinikum Staffelstein mit konservativer Therapie.
3. Entwicklung mit Konduktiver Förderung
Von Konduktiver Förderung das erste Mal gehört während ihrer Kindergartenzeit, PetöKindergarten in Rosenheim war gegründet worden. KF war aber nur in diesem
Kindergarten möglich (keine Nachmittagsgruppe o.ä.), und wir wollten Ronja nicht aus
ihrer gewohnten Gruppe nehmen. Ca. ein Jahr vor der Einschulung im Rahmen der
Suche nach der „richtigen“ Schule aber durch Mundpropaganda in der Stadt vom
Konduktiven Schulprojekt Rohrdorf erfahren.
Ohne Rückstellung wurde Ronja im Sept. 2005 eingeschult, Modellprojekt Rohrdorf
„Außenklasse des Förderzentrums Aschau (kmE) mit Konduktiver Förderung“.
Einziges Kind der Klasse, das vorher keine KF kannte. Konsequent Konduktiver
Tagesablauf, sowohl im Unterricht als auch in der integrierten Tagesstätte (ca. 8-15.30
Uhr) wird vom ersten Tag an freudig akzeptiert und auch im Alltag angewendet.
Erfahrungen werden beim Spiel mit Puppen verarbeitet. Schulische und motorische Ziele
werden (sowohl vom Lehrpersonal als auch von ihr) ausgewogen verfolgt.
Eingeschult mit Ziehrollator und Unterarmstützen, im 1. Schuljahr bald Wechsel zu
Einpunktstützen, zum Ende des 1. Schuljahrs damit Teilnahme am Sportfest in Aschau.
Ein Jahr später in derselben Gruppe Goldmedaille, da sie mit den Stützen so schnell und
sicher läuft. Ebenfalls im 2. Schuljahr Bemühen um freies Laufen, erfolgreicher
Höhepunkt zum 9. Geburtstag, läuft mit Pausen mehrere 100 Schritte frei. Danach immer
wieder wachstumsbedingte Rückschläge, die mit Fortschritten abwechseln. Aktuell freies
Laufen mit Aufsicht einige Meter möglich.
Lernentwicklung

macht

Fortschritte,

sie

benötigt

aber

mehr

Zeit,

daher

Lehrplanentscheidung ILF.
4. Fazit
Seit der Einschulung in die Konduktive Klasse hat Ronja keine KG und keine
Ergotherapie gehabt (Geld der Krankenkassen wurde gespart). Begleitend reitet sie nach
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wie vor, außerdem positive Erfahrungen mit Biofeedback (2 mal 15 Sitzungen im Abstand
von 2 Jahren). Beides wird ebenfalls nicht von den Kassen bezahlt.
Aktuell erstmalig wieder Kassen-Therapie: seit einigen Wochen KG am Gerät zur
Muskelkräftigung und zum Kampf gegen Wachstumsrückschläge.
Die KF ist in ihrem ganzheitlichen Ansatz und der konsequenten Durchführung genau
das, was Ronja gebraucht hat, im deutschen Gesundheitssystem findet sich nichts
Vergleichbares. Sicher hätte sich Ronja auch mit konservativen Therapien weiter
entwickelt, ich bezweifle jedoch, dass gerade im Schulalltag das Arbeiten an den
motorischen Fortschritten – und die Motivation hierzu! – ohne Konduktive Förderung so
erfolgreich verlaufen wäre. Gerade um den OP-Erfolg dauerhaft zu erhalten, ist m.E. die
KF das ideale Mittel gewesen und ist es auch weiterhin.
Voraussetzung für einen Erfolg ist auch unbedingt die Motivation des Kindes. Die
Aufgabe, diese zu erhalten ist daher essentiell und wird unseren Konduktorinnen und
Lehrkräften exzellent erfüllt. Es ist daher ein großer Glücksfall für uns, dass Ronja an
diesem Schulprojekt teilnehmen darf und wir Eltern bemühen uns sehr, den Fortbestand
nicht nur für unsere Kinder zu sichern, sondern auch anderen Kindern dieselben
Chancen und Möglichkeiten zu geben.
Die Anerkennung der KF in Deutschland ist daher unabdingbar!
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L1 - Kindliche Entwicklung und Bewegung bei cerebralparetischen Kindern im
Kontext von Alltag, Therapie, Spiel und Sport
Prof. Dr. Willibald Weichert, Hamburg
In dem Vortrag werden die grundlegenden Zusammenhänge zwischen kindlicher
Entwicklung und motorischer Aktivität thematisiert. Bewegung wird dabei als zentraler Motor
für die Entwicklungsförderung herausgestellt, gerade dann, wenn die Entwicklung unter
ungünstigen Bedingungen (Hirnschädigung u.a.) verläuft. Um ihre Entwicklungsfunktion zu
erfüllen bedürfen die Bewegungsaktivitäten einer hohen Intensität und (abhängig von der
Schädigung) einer spezifischen Qualität, was lern- und trainingstheoretisch begründet und
an Beispielen sowie durch die Darstellung von Untersuchungsergebnissen aufgezeigt wird.
Quantität und Qualität werden bestimmt durch den notwendigen Wechselbezug von Alltag
und Therapie, der zu einer hohen Bewegungsmotivation sowie zur Identitätsfindung und zur
Ausbildung eines Selbstkonzeptes der Kinder führen soll.
Die je unterschiedlichen Möglichkeiten von Therapie, Alltag, Spiel und Sport, die einer
Balance zwischen Selbst- und Fremdregulation bedürfen, werden dargestellt und
abgewogen. Gelingt diese Balance nicht, sind Therapie, Alltagshandlungen sowie Spiel und
Sport uneffektiv und wenig motivierend oder für das Kind spaßorientiert.
Sinnorientierung ist der zentrale Anspruch an alle Alltags-, Arbeits-, Spiel- und
Sporthandlungen. Fehlt diese Sinnorientierung, welche das „Warum?“ einer Handlung für
das Kind beinhaltet, dann findet wenig Lernen statt. Ein „Sinn“ liegt im sozialen Bezug, bzw.
im Herstellen von sozialen Beziehungen: andere Kinder, Freunde, Spielkameraden,
Geschwister, Eltern – die soziale Umgebung – bestimmen wesentlich das, was ein Kind sich
als Sinnorientierung sucht, insofern sind Überlegungen zur Entwicklungsförderung immer in
einen sozialen Kontext zu stellen.
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L2 - Berufliche Ausbildung von jungen Erwachsenen mit IZP – Ganzheitliche
berufliche Integration einer heterogenen Zielgruppe
Michaela Möseneder, Wien
Ausgangslage:
Durch die Implementierung der FIT Schule (Fachspezifische Schule für Individualisierte
Teilausbildungen) für junge Menschen mit

Behinderung/

Benachteiligung

in eine

traditionellerweise lebenslange Beschäftigungstherapie in Wien und ebenso durch das
Angebot einer individuell gestalteten beruflichen Vermittlung und Begleitung ist es uns
gelungen erste Schritte in Richtung Aufbrechen der „statischen Beschäftigungstherapie –
Kultur“ zu setzen. Die österreichischen Beschäftigungstherapieangebote sind mit der
Werkstatt für Behinderte zu vergleichen.
Die in die FIT Schule hineinreichende Arbeitsintegrationsprozesse des Bereichs Integration
Beruf (IB) reichen von Praktikumsbegleitung bis zur individuell gestalteten nachhaltigen
beruflichen Integration.

Unsere Aktivitäten im IB Bereich umfassen:

-

Beratung von TeilnehmerInnen, Angehörigen bzw. sonstigen sozialen Umfeld

-

Begleitung bei mindestens 6 Monaten Volontariaten in Wirtschaftsbetrieben

-

Beratung und Unterstützung beim Auffinden von geeigneten Arbeitsstellen

-

Individuelle Gestaltung der Arbeitsverhältnisse

-

Individuell lange und intensive Begleitung nach Arbeitsaufnahme

-

Angebot einer ergänzenden Tagesstruktur bei Teilzeitanstellungen

-

„Auffangstruktur“ als Tagesgruppe bei Jobverlust

-

Unterstützung bei beruflicher Neuorientierung und gegebenenfalls Umschulung

-

Erprobung unterschiedlicher beruflicher Integrationsformen

Problem- und Fragestellungen:
Unser Langzeitangebot basiert neben einer fachlichen Teilausbildung und beruflichen
Integration vor allem auf einer Persönlichkeitskonsolidierung und Verhaltensänderung. Das
soziale Wohnumfeld und sinnvolle Freizeitangebote sind tragende Säulen der auf
Ganzheitlichkeit ausgerichteten Unterstützung.
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-

Warum Integration in den allgemeinen Arbeitsmarkt?

-

Wie können die deutlich sichtbaren Unterschiede zwischen dem ländlichen und
städtischen Raum hinsichtlich der familiären und sozialen Umfeld – Ressourcen
sichtbar gemacht werden und Schlüsse zur Optimierung der Ausbildungs– und
Integrationsbestrebungen gezogen werden?

-

Welche Ressourcen werden benötigt für eine nachhaltige Vermittlung in den
allgemeinen Arbeitsmarkt?

Diese Frage- und Problemstellungen werden im Rahmen des Vortrags bearbeitet.
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L3 - Konduktive Förderung aus der Sicht eines jungen Erwachsenen mit IZP
Elfriede Demml, Benediktbeuren
Diagnose: spastische Tetraparese
Studentin der Theologie und der Sozialen Arbeit in Benediktbeuern, 21 J.
Nach einer kurzen Vorstellung, in der unter anderem auf meinen Alltag als Studentin mit IZP
eingegangen wird, gebe ich einen Rückblick auf meine persönlichen Erfahrungen, die ich in
den letzten achtzehn Jahren mit konduktiver Förderung sowohl im Institut Keil, als auch in
der Phönix gemacht habe.
Hierbei

soll

beleuchtet

werden,

welche

Bedeutung

konduktive

Förderung

vom

Kindergartenalter, über das Schul- und Jugendalter bis hin zum Erwachsenenalter für mich
hatte und wie sich mein Blickwinkel darauf im Laufe meiner Entwicklung verändert hat.
Insbesondere werde ich darauf eingehen, welchen Stellenwert die Gruppe in der KF für mich
einnimmt.
Darüber hinaus gehe ich der Frage nach, was mich dazu bewegt, auch im Erwachsenenalter
noch freiwillig KF zu machen.
Nicht zuletzt werde ich auf die Übertragung von KF in den Alltag anhand von gelungenen
Beispielen aber auch auf die meiner Meinung nach problematische bzw. schwierige
Gradwanderung in der Verbindung von Konduktiver Förderung und dem ganz normalen
Alltag einer SchülerIn/StudentIn und den damit verbundenen Anforderungen eingehen. Diese
Diskrepanz zwischen therapeutischen und studienalltäglichen Bedürfnissen wird verstärkt
durch AssistentInnen, die großteils auf diesem Gebiet Laien sind.
Im Anschluss an meine Ausführungen soll den Zuhörern der Raum geboten werden, allfällige
Fragen zu stellen.
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M1 - Berufliche Bildung in der klassischen Werkstatt der Pfennigparade für
Körperbehinderte
Clara Husmann, München
Bloß nicht in die Werkstatt – denken viele, wenn die
Schullaufbahn endet. Doch ist die Werkstatt wirklich so
schlecht wie ihr Ruf? Auch wenn man dort keine Ausbildung
absolvieren kann, werden Fach- und Schlüsselkompetenzen
vermittelt. Der Weg auf den allgemeinen Arbeitsmarkt ist nicht ausgeschlossen, wie am
Beispiel der klassischen Werkstatt der Pfennigparade deutlich wird.
Arbeit besitzt einen hohen Stellenwert in unserer Gesellschaft. Sie verhilft zu finanzieller
Sicherheit, doch mehr als das: Durch sie kommen Potentiale zur Entfaltung, sie prägt
Identitätsbildung und Selbstbewusstsein. Sozialer Status wird selten unabhängig von der
Arbeitstätigkeit gesehen. Die Voraussetzung für eine gelungene berufliche Zukunft liegt in
einem möglichst qualifizierten Schulabschluss und einer soliden Ausbildung.
Was jedoch tun, wenn aufgrund einer Behinderung eine betriebliche Ausbildung nicht
möglich ist? Für viele Betroffene und deren Angehörige bedeutet die Perspektive einer
Aufnahme in die Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM) ein Schreckenszenario,
verbindet

man

damit

doch

historisch

bedingt

monotone

Tätigkeiten

in

einem

„Behindertenghetto“, aus dem man nie mehr herauskommt.
In den Werkstätten hat sich allerdings – fast unbemerkt – ein Wandel vollzogen: Sie haben
sich

zu

modernen

Dienstleistungs-

oder

Produktionsstätten

mit

differenzierten

Qualifizierungs- und Fördersystemen entwickelt. Am Beispiel der klassischen Werkstatt der
Pfennigparade veranschaulicht der Vortrag, wie berufliche Bildung in einer Werkstatt
aussehen kann. Auch wenn hier kein Ausbildungsabschluss möglich ist, werden Fachkenntnisse und Schlüsselkompetenzen in einem an das Duale System betrieblicher Ausbildung
angelehnten Prinzip vermittelt. Die erlernten Kenntnisse werden zukünftig in einem betrieblichen „Qualifizierungspraktikum“ vertieft. Im Anschluss an diesen zweijährigen sog. Berufsbildungsbereich enden Qualifizierung und Entwicklung nicht. Eine jährlich durchgeführte
Förderplanung unterstützt die langfristige Entfaltung von Fähigkeiten, durch arbeitsbegleitende Angebote lassen sich Kenntnisse kontinuierlich erweitern. Auch muss die Werkstatt
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bei entsprechendem Potential kein endgültiger Arbeitsplatz sein. Geeignete Personen
werden unterstützt, zunächst eine Praktikumsstelle in einem Unternehmen und anschließend
einen Außen- oder sogar sozial-versicherungspflichtigen Arbeitsplatz zu finden.
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N1 - Motorik und das Nervensystem
Dr. László Acsády, Budapest
Das menschliche Gehirn besteht aus 100 Milliarden (1011) Nervenzellen. Jedes Neuron kann
tausende Verbindungen eingehen, was zu einer erstaunlichen Zahl von 100 Billionen (1014)
Synapsen pro Gehirn führt. Interessant ist, dass 80% aller Neuronen in dem wichtigen
Zentrum für Bewegungskoordination, im Cerebellum lokalisiert sind. Zusätzlich sind andere
Teile des Gehirns auch verantwortlich für die Organisation von Bewegung, wie die
subkortikalen Strukturen (Basalganglien, und Thalamus) und verschiedene kortikale
Regionen, welche für die höchsten Anforderungen der Bewegungskontrolle zuständig sind.
Bewegungsplanung, Ausführung von Bewegungen und die Einführung (establishment) von
neuen

motorischen

Programmen

verlangen

präzise

Koordination

und

plastische

Veränderungen dieser Systeme.
In diesem Vortrag werde ich den Schwerpunkt auf drei Aspekte der Verbindung zwischen
Bewegung

und

dem

Bewegungsperzeption

Nervensystem

legen.

Erstens,

die

Repräsentation

der

und –organisation wird mit Hilfe der heute viel zitierten

„Spiegelneurone“ untersucht.

Weiter, die Merkmale von motorischem Lernen werden

untersucht, gefolgt von Beispielen plastischer Reorganisation im Gehirn als Resultat von
motorischen Lernens.
1) Der menschliche Kortex teilt sich in einen kaudalen Bereich, der hauptsächlich der
Sinnesempfindung und Perzeption dient und dem kranialen (rostralen) Anteil, der
Bewegungen organisiert und unser Planen und die Persönlichkeit beherbergt. Diese
Dichotomie wirft die Frage auf, ob Perzeption und Organisation von Bewegung im Gehirn
getrennt oder zusammen repräsentiert werden. Die Antwort auf diese Frage kann eine
direkte Auswirkung darauf haben: was bewirkt motorisches Lernen bezüglich motorischer
Probleme? Die unlängst entdeckten „Spiegelneurone“ haben unsere Ansicht von
Repräsentanz der Bewegung im Gehirn dramatisch verändert. Spiegelneurone werde sowohl
durch unsere eigenen Bewegungen als auch durch die Betrachtung Anderer, die die gleiche
Bewegung ausführen aktiviert. Demzufolge spiegeln diese Neurone die Bewegung anderer,
und stimmen sie mit dem eigenen Handeln ab. Ebenso

repräsentieren sie auch eine

Bewertung der Bewegung. Die komplexen Merkmale des „Spiegelsystems“ haben eine
direkte Verbindung zwischen Sinnesempfindung und Perzeption und zeigen, dass
Nachahmen wichtig ist, für das Lernen neuer motorischer Fertigkeiten.
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2) Hat motorisches Lernen besondere Merkmale? Der Aufbau neuer motorischer
Gedächtnisstrukturen unterscheidet sich eindeutig von anderen Gedächtnistypen wie,
Gedächtnis für Ereignisse. Motorisches Lernen ist rigider, es bedarf eines langen Trainings
und

ist

störanfällig

auf

ähnliches

Lernen

während

des

Zeitpunkts

der

Gedächtniskonsolidierung. Kürzlich veröffentlichte Untersuchungen zeigen, dass die zwei
Typen von Gedächtnis (Motorik und Ereignis) in verschiedenen Gedächtnissystemen
gespeichert werden und empfehlen daher, dass die besonderen Merkmale des motorischen
Lernens in der Förderung und dem Erlernen von Bewegung berücksichtigt werden muss.
3) Eine Frage die sich seit langem stellt ist, in welchem Maße ist unser Gehirn in der Lage,
sich auf Grund von motorischem Lernen plastisch zu reorganisieren. Untersuchungen aus
verschiedenen Bereichen zeigen, dass das Gehirn fähig ist, größere Anteile ihrer Strukturen
der Organisation von Motorik als Trainingsresultat zuzuordnen. Die signifikantesten
Veränderungen können festgestellt werden, wenn die Förderung in frühen sensiblen
Zeiträumen stattfindet.
Diese kurzen Schilderungen zeigen, dass neue Erkenntnisse in der Neurowissenschaft einen
Einblick geben, die Regeln der motorischen Kontrolle besser zu verstehen.
Wir sind noch weit davon entfernt die Aktionen des neuronalen Aufbaus, welche für unsere
Bewegung verantwortlich sind, endgültig zu verstehen. Dennoch, nach diesen Ergebnissen
können Wissenschaft und Pädagogik beginnen von den jeweiligen Erfahrungen zu
profitieren.
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N2 - Jugendliche mit ZP und ihr Umgang mit Sexualität
Michael Sanna, München
In der Pubertät findet die Auseinandersetzung mit dem eigenen Körper und der damit
verbundenen

neuen

Gefühlswelt

statt.

Hinzu

kommt

das

Finden

der

eigenen

Geschlechtsidentität, sowie das Erfahren gesellschaftlicher Grenzen und die Abnabelung
von den Eltern.
Diese Zeit ist für viele behinderte, wie auch nichtbehinderte Jugendliche mit

massiven

Schwierigkeiten verbunden, da ihnen alleine durch die Medien ein perfektes männliches bzw.
weibliches Körperbild präsentiert wird, mit dem sie nicht mithalten können. Jugendliche
erleben sich zu dick, zu wenig muskulös, zu unproportioniert usw. Ein körperbehinderter
Jugendlicher

wird

darüber

hinaus

mit

Therapien

(Krankengymnastik,

Logopädie,

Ergotherapie usw.) konfrontiert, wo ihm vermittelt wird, dass sein Körper „Defizite“ aufweist,
an denen er arbeiten muss, demnach nicht dem Bild der „Normalität“ entspricht , von der
„Perfektion“ ganz zu schweigen. Die Botschaft, die körperbehinderte Jugendliche erhalten
besteht darin, dass ihr Körper nicht gut genug ist, dass sie was verbessern müssen, dass es
nicht in Ordnung ist, so wie sie sind. Es ist sehr schwer für behinderte Jugendliche mit dieser
Botschaft ein entsprechendes Selbstwertgefühl und somit ihre

eigene Sexualität zu

entwickeln. Sie selber erleben sich selten als sexuell attraktiv, schön, begehrenswert, eher
als „unattraktiv“ und „defekt“, was nicht selten zu massiven Minderwertigkeitsgefühlen führt.
Im Jugendalter verschlechtert sich in der Regel

bei der Zerebralparese

die ganze

körperliche Verfassung, was zur Folge hat, dass therapeutische Interventionen (z.B.
Physiotherapie) verstärkt in Anspruch genommen werden müssen, nicht mal mit dem Ziel
der „Verbesserung“, sondern um den erworbenen Stand zu halten. Der Druck von Außen,
meistens durch die Eltern, Ärzte und Therapeuten setzt in dieser Zeit verstärkt ein.
Gleichzeitig sind die Jugendlichen „therapiemüde“ und auch „gefrustet“

und suchen ein

Stück „Normalität“.
Jugendliche, die auf Hilfestellungen bei der Körperpflege angewiesen sind erfahren, dass ihr
Körper „öffentlich“ ist. Sie sind es gewöhnt, dass ihr Körper von anderen berührt wird, als
„Materie“ gesehen wird und sie nicht selbstbestimmt über den Körperkontakt entscheiden
können. Demzufolge werden körperliche Veränderungen nicht nur von ihnen, sondern auch
von den Pflegepersonen wahrgenommen, wobei damit sehr unterschiedlich umgegangen
wird. In den meisten Fällen wird dies zwar registriert, dem aber keine große Beachtung
geschenkt, d.h. es wird kein Versuch unternommen, den Intimbereich zu schützen, bzw. den
Jugendlichen auch die Möglichkeit zu gegeben, ihn entsprechend zu entwickeln.
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Zu der ganzen körperlichen Veränderung hinzu wird die Behinderungsverarbeitung in einer
nächsten Stufe durch den vermehrten Außenkontakt noch mehr ins Bewusstsein gerückt.
Finde ich einen Partner, eine Partnerin? Bin ich attraktiv genug? Bin ich sexuell attraktiv? Bin
ich für Sie/ Ihn wirklich ein Mann, eine Frau? Entspreche ich eigentlich dem Bild eines
Mannes/ einer Frau? Was kann ich eigentlich? Wie kann mein Leben aussehen? Muss ich
immer eine Person, bzw. einen Helfer um mich herum haben?

Kann ich eine Familie

gründen und wie sieht dann der Alltag aus? Welche beruflichen Perspektiven habe ich?
Besteht mein Arbeitsleben daraus, in Behindertenwerkstätten tätig zu sein oder kann ich
einen Beruf erlernen und finde ich dann auch einen Arbeitsplatz? Kann ich ein
selbstbestimmtes Leben unabhängig von einer Institution leben? Habe ich die Möglichkeit?
Wenn ja, wie sieht diese

aus? Die sexuellen Bedürfnisse werden demnach von vielen

anderen Themen überschattet.
Bei einigen Formen der Zerebralparese sind die Jugendlichen nicht in der Lage eigene
körperliche sexuelle Erfahrungen zu sammeln, die Onanie ist z.B. oftmals nicht möglich, da
die Bewegungen nicht gezielt ausgeführt werden können. Wenn es um das Thema
Sexualität geht, stellt sich natürlich für die Jugendlichen die Frage, in welcher Form sie die
Sexualität leben können. Ist es ihnen möglich auf Grund der körperlichen Einschränkung zu
onanieren bzw. mit einem anderen Menschen Sex zu haben – finden sie überhaupt
jemanden? Benötigen sie Hilfe, demnach eine Assistenz beim Beischlaf? Ist es überhaupt
möglich? Gibt es Hilfsmittel, die sie verwenden können? Können sie sich vorstellen eine
weitere Person beim Beischlaf dabei zu haben, jemand der Hilfestellung gibt, wenn es bei
ihnen als Paar auf Grund der körperlichen Einschränkungen alleine nicht möglich ist? Das
sind die Fragen, die sich grundsätzlich stellen, wobei bei vielen Behinderungsbildern sich
die Jugendlichen erst mal Gedanken machen müssen, wie sie jemanden außerhalb der
Schule kennen lernen können – es ist nicht nur ein organisatorisches, sondern auch ein
zeitliches Problem, da der Alltag von behinderten Jugendlichen in der Regel sehr strukturiert
und geplant ist und sich darüber hinaus dann die Frage stellt, wie sie es schaffen könnten
mit dem Freund, der Freundin alleine zu sein, ohne dass eine Bezugsperson präsent ist alleine zu sein, sich kennen zu lernen, sich zu berühren, zu küssen, den anderen zu
erfahren….
Wenn man diese Zeilen gelesen hat, erkennt man die Komplexität dieses Themas und die
Aufzählung des Problembereichs ist sicherlich nicht vollständig.
Im zweiten Teil des Vortrages wird der Schwerpunkt auf das Thema

„Lösungen und

Möglichkeiten“ ausgerichtet sein, Fragen und Erfahrungen sollen eingebracht werden.
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O1 - Musik, Kunst und Konduktive Förderung
Friederike Bock, Nürnberg
Einführung
Durch ein Kunstprojekt am Förderzentrum für Körperbehinderte, erkannten wir, wie motiviert
Schüler mit Körperbehinderung auf dieses Angebot ansprachen. Mein Anliegen lag nun
darin, Kunst mit Konduktiver Förderung für schwerbehinderte Schüler anzubieten und auch
noch mit Musik zu kombinieren. Über die Erfahrungen und über die Techniken möchte ich in
diesem Vortrag berichten.
Ziel
Durch eine Kombination von Bewegungsaufgaben, musikalischen und kunsttherapeutischen
Elementen stehen die Ich-Stärkung und Persönlichkeitsentwicklung im Vordergrund. Freude
an der eigenen Bewegung, Freude am eigenen Tun führen zu Emanzipation und zur
Mündigkeit bei den Schülern.
Methode
Kunsttherapeutische Elemente regen an und führen zu individuellen Ausdrucksformen.
Verschiedene,

auch

unkonventionelle

Materialien

und

Werkzeuge

kommen

auf

experimenteller Weise zum Einsatz um effektvolle Bildergebnisse zu gestalten.
Musik dient als emotional wirksames Kommunikationsmittel. Die Schüler lernen zuzuhören,
Melodien wiederzuerkennen, erfahren etwas über Komponisten und Musikinstrumente.
Jedes Bildwerk, das über mehrere Wochen gestaltet wird, hat ein Musikstück zur
Untermalung des Themas.
Konduktive Elemente in diesem Projekt haben den Schwerpunkt auf aktive Transfers zum
Arbeitsplatz, vorbereitende Aufgaben für die Handmotorik und selbstständiges, aktives
Handeln unter Bewahrung der Sitzposition an den konduktiven Möbeln.
Ergebnisse
Auch schwer Körperbehinderte können schöne Bilder gestalten. Angeregt von Musikstücken
entwickeln sie eine Begeisterung für Farben, für aktives Handeln und selbstständige
Entscheidungen. Noch nie zuvor haben diese Schüler erlebt, dass sie so erfolgreich am
Kunstunterricht teilnehmen konnten.
Im Foyer sind ein paar dieser Bilder ausgestellt.
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Konduktive Kompetenzen, Möglichkeiten und Grenzen der KF für die Zukunft
M. Steczer, K. Desits, R. Mechtl
Prof. András Petö hat nach dem 2. Weltkrieg das System der Konduktiven Förderung für
zerebralgeschädigte Kinder und Erwachsenen mit vorüberwiegenden motorischen Störungen
entwickelt. Damals hatte der Begriff „Körperbehinderung“ noch einen klaren Inhalt, hinter
Diagnosen wie Athetose, Tetraparese oder Diplegie standen eindeutige Symptome.
Prägende kognitiv-pädagogische Inhalte der Förderung hatten geistige und sensorische
Behinderung nur bedingt berücksichtigt. Lange galten als wichtige Aufnahmekriterien die
Kommunikations- und Kontaktfähigkeit.
Diese waren auch nötig, denn in den von der Alter her homogenen, jedoch vom motorischen
Zustand her heterogenen Gruppen mit bis zu 20 körperbehinderten Kindern waren 2-4
Konduktor/Innen während der Fördereinheiten präsent und haben die Gruppe frontal, im
wahrsten Sinne des Wortes, geleitet. – Zur Erinnerung: conducere- hinführen Seid den 80-er, 90-er Jahren ist eine immer deutlichere Veränderung bei den Symptomen
angeborener zerebralen Bewegungsstörungen zu beobachten.
Die

Grenze

zwischen

geistiger,

sensorischer

und

verschwommen. Wir haben immer häufiger mit schwer

motorischer

Behinderung

ist

mehrfachbehinderten Kindern,

Jugendlichen und Erwachsenen zu tun.
Bei dieser Klientel gelten die alten Regeln nicht mehr, die Konduktive Förderung kann in
ihrem klassischen Form nicht erfolgreich ausgeübt werden.
Nun stellen wir die Fragen zur Diskussion:
-

Können Menschen mit schweren sensorischen, geistigen und motorischen
Mehrfachbehinderungen und/oder mit genetischen Syndromen von der Konduktiven
Förderung profitieren?

-

Welche Förderaussichten sind hierbei realistisch?

-

Ist die Förderung in einer Gruppe in diesem Fall noch sinnvoll?

-

Wie weit kann sich die Konduktive Förderung
Welche Änderungen sind nötig?

-

Ist dann die Konduktive Förderung noch konduktive Förderung?

-

Ist die/der Konduktor für diese Förderung eine kompetente Fachkraft?

diesen Anforderungen anpassen?
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Konduktive Förderung nach Petö an den Schnittstellen Kleinkind-, Kindes-,
Adoleszenten- und Erwachsenenalter
Prof. Dr. med. Dr. h.c. Hubertus von Voss, München
Die Infantile Cerebralparese (ICP) zählt zu den von Fachleuten heiß umkämpften
Syndromen.

Dies

betrifft insbesondere die Klassifikation, Diagnostik, vor allem aber

Therapieempfehlungen. Weiterhin ist man vielfach der Meinung, dass die ICP eine nicht
progressive Erkrankung sei und auch das Krankheitsbild sich im Prinzip nicht ändere. Ob
diese Definition der Wahrheit entspricht, muss bezweifelt werden. Lokale Schädigungen am
Gehirngewebe müssen nahezu zwangsläufig zu Folgeerscheinungen führen, wie z. B.
zunehmende Vernarbung nach einer einmaligen Schädigung, Begleitphänomenen in den
Bereichen der Organsysteme der

Mikrozirkulation (Durchblutung und Liquorfluss),

Einschränkungen des Metabolisums lokal und regional im Bereich des ZNS und des
Wirbelkanals. Es ist noch nicht geklärt, ob Summeneffekte nach einer Schädigung des ZNS
eintreten und diese zu einer Intensivierung der Symptomatik führen können. Auch
angeborene Fehlbildungen können das klinische Bild einer ICP erzeugen. Viel zu wenig
Aufmerksamkeit wurde der Frage geschenkt, ob nicht vielfach vor allem lang anhaltende
Schädigungen intrauterin auch das Rückenmark negativ beeinflussen könnten und perinatal
vor allem sehr schwierige Geburtsverläufe mit Forceps und Vakuum bei

fehlender

Kompetenz der Geburtshelfer auch lokal das Rückenmark schädigen könnten. Es muss
wohl davon ausgegangen werden, dass somit kausal bei dem Entstehen der ICP eine Reihe
von ungünstigen Faktoren für die Gehirnentwicklung eine Rolle spielen können.
Als Ursachen für die ICP werden genannt: Genetische Faktoren, Schwangerschaftsdauer
(Frühgeborene vor allem mit sehr niedrigem Geburtsgewicht von <1.000 Gramm haben ein
erhöhtes Risiko), Chorioamnionitiden, mütterliche Schwangerschaftsrisiken (z. B. HellpSyndrom), Geburtsmodus (komplizierte Geburten), perinatale Risiken (z. B. Hypoxie mit oder
ohne zusätzliche Risiken),

Hirnblutungen, Störungen des Metabolismus (z. B. Azidose),

Mikrozirkulationsstörungen etc..
Die therapeutischen Konzepte und Konzepte der Rehabilitation richteten sich in der
Vergangenheit vornehmlich auf die Beeinflussung der Spastik aus. Weniger beachtet wurde,
dass 1.

die ICP zu einer Reihe weiterer Entwicklungsprobleme bei Kindern und

Jugendlichen führen kann, sich 2. das Panorama der Entwicklungsprobleme

mit

zunehmendem Lebensalter verändert, 3. Komorbiditäten erhebliche Aufmerksamkeit
erfordern und 4. die allermeisten Kinder mit ICP das Erwachsenenalter erreichen; somit
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tauchen Fragestellungen auf, wie Betroffene am Gesellschaftsleben partizipieren und sich
integrieren können.
In der Vergangenheit wurden Aspekte der notwendigen Bildung und damit Edukation von
Kindern mit ICP nachrangig beachtet und damit auch nicht, welche Hilfestellungen Kinder vor
allem mit schwerer Spastik benötigen, damit sie erfolgreich - je nach Begabung Bildungsziele erreichen können. Diese Ziele erfolgreich verbuchen zu können, macht es z.B.
notwendig, vor allem auch die Handfunktionen (Schreiben und Zeichnen) ebenso im Auge zu
haben, wie z. B. die Positionen des Sitzens im Schulalltag. Kinder mit ICP und normaler
Intelligenz sind ebenso lernbegierig wie jedes andere Kind. Und liegt eine Kombination von
z. B. ICP und Lernstörung (mental retardation) vor, so müssen die pädagogischen und
heilpädagogischen Konzepte aufeinander abgestimmt werden, damit die Kulturtechniken
erlernt werden können (Lesen, Schreiben, Zeichnen, Malen etc.). Weitgehend unbeachtet
blieb zu überprüfen, wie Kinder und Jugendliche, gar Erwachsen, mit der ICP im Alltag sich
zurecht finden und damit ihren Alltag bewältigen können. Mit Einführung der Konduktiven
Förderung nach Petö hat sich das Panorama der Behandlungs- und Fördermöglichkeiten
eklatant verändert. Erstmalig wurde mit der Einführung dieser Methode in Europa der
Blickwinkel zu Patienten mit ICP erweitert. Bei diesem Therapiekonzept geht es um die
Behandlung der Spastik, Förderung motorischen Lernens und u. a. Erlernen von
Alltagsfunktionen und –fähigkeiten durch die Patienten selbst.
Beurteilt man kritisch, wie die Therapie dann im Einzelfall entschieden wird, muss man zu
der Feststellung gelangen, dass individuell aber auch für Gruppen Ideologien mehr gelten als
Überlegungen, welche Therapie zu welchem Lebensalter, bei welchem Typ und
Schweregrad

der ICP, bei welcher Intelligenz und psychosozialem Hintergrund am

sinnvollsten sein könnte und wie auch Kombinationen von Therapieangeboten gut
aufeinander abgestimmt ermöglicht werden könnten so, dass weder der betroffene Patient
noch die Eltern ständig überfordert werden. Auch ist festzuhalten, dass ein Therapiewahn
vielfach Kinder mit ICP eher schädigt, als ihnen die richtige Therapie zum richtigen Zeitpunkt
eröffnet.
Dass aber Kinder und Jugendliche mit ICP integrale Konzepte der Neurorehabilitation
intensiv angeboten benötigen, sollte sich als Konzept durchsetzen. Und dass viele Kinder mit
ICP auch sensorische Wahrnehmungsstörungen (auditiv und visuell) haben können, diese
längst bekannten Erkenntnisse werden im Einzelfall häufig nicht beachtet. Hier hat die
Konduktive Fröderung nach Petö Tore zu einem Sowohl als Auch eröffnet.
So wird vielfach auch nicht beachtet, dass Komorbiditäten die Entwicklung von Kindern und
Jugendlichen

mit

ICP

erheblich

belasten.

Hier

seien

zunächst

die

sekundären
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Komorbiditäten

genannt:

Störungen

des

Vegetativums

(Verdauung,

Kälte-

und

Wärmeregulation des Körpers, vor allem der Hände und Füße; Störungen der Trophik und
damit

vielfach

auch

Sensibilität),

Körperhaltung

und

Bewegung,

Sehnen-

und

Muskelverkürzungen und Hypotrophie der Muskulatur, Gelenkblockaden an großen und
kleinen Gelenken (so auch entlang der Wirbelsäule), Sprachstörungen (vor allem expressiv),
Sehstörungen (vor allem Strabismus), Hypersalivation, Störungen der Miktion und
Stuhlentleerung, Epilepsien, mentale Einschränkungen etc..
Es kann kein Zweifel darüber sein, dass die durch ICP bei schweren Verlaufsformen
induzierte Inaktivität –manche Kinder können sich kaum im Liegen bewegen, gar sitzen,
stehen oder laufen – die Muskulatur schädigt und durch Inaktivität die Muskulatur an Masse
verliert und damit die Kraft im einzelnen Muskel gravierend und nachhaltig gemindert wird.
Diese Tatsache muss zu der Erkenntnis führen, dass selbstverständlich Kinder und
Jugendliche mit schwerer ICP Massagen ebenso benötigen wie auch roborierende
Massnahmen, Balneotherapie und Unterwassermassagen und eben auch Krafttraining etc..
Noch vollkommen unklar ist, ob Kinder und Jugendliche mit ICP unter chronischen
Schmerzen dann leiden, wenn sie 1. sehr intensiv krankengymnastisch behandelt werden,
oder z. b. bei ersten Gehversuchen durch die Muskelanspannung auch 2. Muskelschmerzen
oder auch 3. Muskelkater ausgelöst werden können. Alle Therapiekonzepte müssen das
motorische Lernen ermöglichen, zur Verhaltensregulation positiv beitragen, sie müssen
zukunfts- und aufgabenorientiert sein, sie müssen die Persönlichkeit bilden, sie müssen die
Tatsache nutzen, dass Kinder von anderen Kindern lernen und im Wettkampf vielfach sich
gerne befinden, den Alltag lernen wollen zu bewältigen. Und – alle methodischen Angebote
müssen zur Integration des Kindes mit seiner ICP in der Familie beitragen können.
Betrachtet man vor allem die Therapiemethoden, so liegt och ein langer Weg vor uns, die
einzelnen Therapiemethoden auf ihre tatsächliche Effektivität hin dann tatsächlich überprüft
zu haben. Eine umfangreich angelegte prospektive Studie wurde z. B. so zur Konduktiven
Förderung nach Petö publiziert (Blank R, von Kries R, Hesse S, von Voss H.: Arch. Phys.
Med. Rehabil 2008, 89: 251-259). Solche Therapiestudien fehlen ansonsten zu den
allermeisten Therapiemethoden bei der ICP.
Ohne Zweifel muss zukünftig eine weit höhere Flexibilität bei der Auswahl von Therapie- und
Fördermethoden bei der ICP praktiziert werden. Die Entscheidungen hierzu müssen
zukünftig interdisziplinär, Fach übergreifend, Eltern einschließend und am Schwergrad der
ICP und Komorbiditäten, Lebens- und Entwicklungsalter, aktuellen Gesamtentwicklung der
Patienten und unter Beachtung des Sozialstatus orientiert ausgerichtet werden.
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