Besuch aus dem Andras Petö College (PAF) am 12.03.2017
Bereits am W CCE 2016 in Budapest wurde zwischen PAF Rektorin Dr. A. Zsebe und
der Phoenix Geschäftsführung B. Höß-Zenker die zukünftige Kooperation in
Ausbildungsfragen beschlossen.

Nun waren Dr. A. Zsebe und Dr. A. Deak Anfang März 2017 zu Besuch im
konduktiven Zentrum. Fr. Stelczerne-Oberszt begleitete den Besuch bei der
Besichtigung der verschiedenen Einrichtungen der Phoenix. Neben der
Kleinkindgruppe, der konduktiven Schule und dem Internat haben Sie auch das
Kinderhaus Markomannenstraße besichtigt. Fr. Dr. Zsebe war das erste Mal in der
Phoenix und sehr angetan von der reibungslosen Zusammenarbeit der
transdisziplinären konduktiven Teams. Die Möglichkeiten der Einbindung der
Unterstützten Kommunikation und der Gerätetherapie in den konduktiven Tagesablauf beeindruckten sie ebenso wie die schönen Komplexprogramme der Gruppen.
Besonders interessiert waren beiden Damen an der Umsetzung der konduktiven
Pädagogik in den Kinderhauskonzepten – auch Kinder ohne Behinderung z. B. in
einer Krippengruppe erlernen beim morgendlichen Handprogramm das bewusste
Atmen, singen und üben spielerisch die Hand-Hand-Koordination. „Dieses Arbeiten
entspricht ganz den Ergebnissen der neueren Forschung in der Neuropädagogik und
Neuropsychologie“, erklärt die Kinderhausleiterin Elke Gronau-Strambach.

In einem der vielen Planungsgespräche
wurden die 22 Konduktoren
der Phoenix über den geplanten Masterstudiengang Cond Ed informiert. Vereinbart
wurde, dass künftig Studenten im 6. Semester der Andras Petö Hochschule zum
Praktikum in die Phoenix kommen.
Die Phoenix soll akkreditiert werden und damit ein fester Partner in der praktischen
Ausbildung von Studenten sein als auch ein Garant für konduktive Qualität. Des

Weiteren werden die europäischen, konduktiven Verbände (ECA, IPA , BKF sowie
weitere Konduktorenverbände) und Einrichtungen noch enger kooperieren in
Qualitäts- und Ausbildungsfragen sowie bei der Anerkennung des
Konduktorenberufes.
Ein sehr wichtiges Treffen fand mit dem Studiengangsleiter Prof. Dr. D. Lotz von der
Evang. Hochschule Nürnberg statt um die Kooperationen bezüglich des Studiums für
Heilpädagogen und der Konduktorenausbildung ab Herbst 2017 statt. Über eine
geplante Kooperation der Hochschulen sowie gleichzeitige Anmeldung der
Studenten an der Petö Hochschule, wo die Studenten einen bestimmten Umfang an
ECTS erwerben können, sollte es möglich sein innerhalb eines 7-8 semestrigen
Studiengangs sowohl den BA in Heilpädagogik als auch den BA Conductor erwerben
zu können. Dies ist eine großartige Möglichkeit einerseits einen internationalen
Abschluss zu erwerben, andererseits gleichzeitig als Heilpädagoge für vielfältigste
Arbeitsbereiche gewappnet zu sein.
Der Besuch und der intensive Austausch haben uns noch mehr miteinander
verbunden und gute Grundlagen für die zukünftigen, europäischen Aufgaben
geschaffen. „W ir arbeiten an den gleichen Zielen, werden uns gegenseitig
unterstützen und miteinander im europäischen und internationalen Kontext sicher
noch einiges erreichen um eine qualitativ hochwertige, konduktive Förderung für
Kinder, Jugendliche und Erwachsene sicher zu stellen“, bestätigt Beate Höß-Zenker.

