
 
 
10 Jahre Konduktive Förderung in der Stiftung Pfennigparade 
 
„Das, was man begonnen hat,  
- sei es eine Tat oder ein Gedanke -,  
soll zu Ende geführt werden können“. 
      András Petö 
 
 
Es kling sehr schön. 10 Jahre Konduktive Förderung in der Stiftung Pfennigparade, 
oder wie es in der Fachsprache sich etabliert hat, 10 Jahre KF.  
Die Zeit ist ein sehr relativer Begriff. …..10 Jahre, 2130 Öffnungstage, 2130  
strukturierte Tagesabläufe nach den Konduktiven Grundprinzipien und Merkmalen,  
17040 Stunden! Jede Stunde ist durchdacht, Liege-, Steh- und Geh- Hand- und 
Mundmotorik - Einheiten, Kognitiv- und Spieleinheiten, Unterricht, Wahrnehmungs- 
und Selbständigkeitstraining finden innerhalb des konduktiv gestalteten Tagesablaufs 
täglich statt und sind inhaltlich, personell, zeitlich, räumlich und instrumentell so 
gestaltet, dass die Kinder und Jugendlichen kontinuierlich aktiv sein können.  
Dadurch, dass die Konduktiv Förderung ein komplexes, einheitliches  
therapeutisch-pädagogisches Fördersystem ist wird das Kind/derJugendliche in  
jedem Augenblick als fühlendes, denkendes und handlungsfähiges Subjekt und 
Interaktionspartner gesehen und auf diesen 3 Persönlichkeitsebenen immer  
gleichzeitig positiv angesprochen und systematisch aktiviert.  
Elemente aus anderen Behandlungsmethoden können bei Bedarf in die konduktive 
Bewegungseinheiten oder in einzeltherapeutische Sitzungen eingebaut werden.  
Kein System lebt von sich alleine. Es braucht immer wieder internen und externen 
Auftrieb, die das System mit weiterführenden Gedanken umspülen. Zufriedene  
Kunden - Eltern und Kinder -, engagierte Mitarbeiterinnen, Anerkennung!  
 
Man verrät keine Geheimnisse, wenn man offen ausspricht, dass 10 Jahre  
Konduktive Förderung in der Stiftung Pfennigparade große Höhen und Tiefen erlebt 
haben. Das System ist durch diese Ereignisse noch lebendiger geworden und hat  
seine eigene Dynamik gefunden.  
Im September 1996 waren 24 Kinder und 16 Mitarbeiterinnen da -bis heute haben  
die Zahlen sich vervierfacht. Wie viele Kinder und Jugendliche und wie viele Eltern 
durften wir schon in unseren Räumlichkeiten als Kunden begrüßen? Kann es jemand 
noch vollständig nachzählen? 
 
 



 
In meiner groben Einschätzung, habe ich ca. 60 Kinder kurz- oder langfristig betreut  
oder beraten im Rahmen der Mutter-Kind-Gruppen. 
 
Die damaligen dreijährigen Kinder sind heute 13-jährige Jugendliche. Damals bückte 
ich mich zu ihnen nach unten, heute muss ich mich fast auf die Zehnspitzen stellen, 
wenn ich ihnen begegne, wie sie gerade mit ihren Sprossenstühlen oder Stöcken 
unterwegs sind. Ich werde auch nicht jünger, aber Tag für Tag kann ich mir enorme 
Energie von den Kindern und Jugendlichen holen, wenn ich ihre Persönlichkeits-
entwicklung zur größtmöglichen Selbständigkeit und Selbststeuerung sehe.  
Ohne unsere Klientel wäre das Ganze nur leere Rede, die Eltern, die die konduktive 
Philosophie im Umgang mit ihrem Kind im Alltag übernehmen sind die wichtigste 
Unterstützung für den Erfolg. Dafür danken wir Ihnen.  
 
Wenn man 10 Jahre die Konduktive Förderung in Deutschland mit aufgebaut hat,  
wenn man von Anfang an in guten und in schlechten Zeiten dabei war, betrachtet  
man das ganze Geschehen sehr emotional.  
Ja, ich bin auch sehr berührt von dieser Geschichte - 10 Jahre KF in der Stiftung 
Pfennigparade. Ich bin auch stolz, dass ich seit 10 Jahren als Diplom- Konduktorin  
da bin, dass wir mehrere sind, die schon 10 Jahre dabei sind und dass man immer 
wieder neue KollegInnen begrüßen darf, die vom Konduktiven Gedanken sich  
berühren lassen und plötzlich überzeugt sind. 
  
Zum Schluss möchte ich einen Satz von Frau Hari (Nachfolgerin Andras Petö  
zitieren:  
„Man kann Dinge besser machen, weniger gut machen oder ganz anders machen: 
Irgendeine Methode kann effektiv sein aber wenn wir wirklich Konduktive Förderung 
wollen, muss man das Wissen vermitteln.  
Wir müssen sicher sein, dass wir Petös Erbe so an die nächste Generation 
weitergeben.“  
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