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Neu: Inklusive 
Grundschule im 

Landkreis Rosenheim mit 
Konduktiver Förderung.

Unsere Mitgliedseinrichtungen: FortSchritt Rosenheim e.V.

Bildung – Bewegung –  
Begegnung

So lautet das Motto der neuen Inklusiven  

Grundschule des Vereins FortSchritt Rosenheim. 

Das Best-Practice-Projekt des LVKM stieß in der  

Mit gliederversammlung auf großes Interesse, denn  

es ist die erste inklusive Grundschule, die nach dem  

Konzept der Konduktiven Förderung arbeitet und  

wurde als erstes eigenes Projekt von den Eltern des  

noch jungen Mitglieds vereins gegründet. info-bayern  

stellt den Verein, seine engagierte Vorsitzende,  

Bettina Brühl, und die neue Schule vor. 

Liebe Leserin,
     lieber Leser,

Mädchen und Frauen mit Behinderung 
sind in besonders hohem Maß von Diskri-
minierung und Gewalt betroffen. Zudem 
sind sie leider die Schlusslichter auf dem 
Arbeitsmarkt. Das zeigen uns zahlreiche 
wissenschaftliche Studien und die Netz-
werkfrauen weisen seit Jahren darauf 
hin. Dass nun in Bayern Frauenbeauf-
tragte in Werkstätten und Wohnheimen 
geschult werden sollen, begrüßen wir 
sehr. Informieren Sie sich in diesem info-
bayern über den Stand des Projekts 
„Frauenbeauftragte“ der LAG Selbsthilfe 
und der Netzwerk frauen. – Vielleicht als 
Anregung für Ihre Einrichtung?  
Es grüßt Sie Ihre

Konstanze Riedmüller

Landesvorsitzende

 Die Außenklasse der Rohrdorfer Schule 

war ein echter Glücksfall für Ronja, sagt  

Bettina Brühl im Rückblick. Als Familie Brühl 

sich vor über zehn Jahren in der Gemeinde 

nahe Rosenheim niederließ, wussten sie 

nichts von Konduktiver Förderung. Doch wie 

sollte es weitergehen nach dem heilpädago-

gischen Kindergarten? Bettina Brühls Toch-

ter Ronja hatte die Möglichkeit, trotz schwe-

rer Cerebralparese die Regel-Grundschule 

ihres Heimatdorfes zu besuchen und lernte 

die Konduktive Fördermethode kennen. Ihre 

ersten Schritte in die Schule absolvierte sie 

noch mit Rollator und Unterarmstützen. Denn 

kurz vor ihrer Einschulung war sie noch an 

beiden Beinen operiert worden. Dann folgte 

eine Zeit mit intensiver Arbeit und hartem 

Training. „Mit neun konnte sie dann relativ gut 

frei laufen, so Bettina Brühl. Aber der vorpu-

pertäre Wachstumsschub führte wieder zu 

leichten Rückschritten. Heute benutzt die 

Fünfzehnjährige so genannte Einpunkt-Stö-

cke zum Gehen. – Und ihre Mutter ist über-

zeugt von Konduktiver Pädagogik und Inklu-

sion: „Kinder, die das erleben – es muss gar 

nicht über die ganze Schulzeit hinweg sein, 

sondern auch nur punktuell – sind verändert 

und werden auch als Erwachsene mit einem 

anderen Selbstbewusstsein im Leben ste-

hen.“ Es scheint, diese positiven Erfahrun-

gen färben auch auf das Selbstbewusstsein 

der Eltern ab! Denn seit diesem Schuljahr hat 

Bettina Brühl, 54, ehemals Ingenieurin für 

Verfahrenstechnik und heute Vorsitzende 

des Vereins FortSchritt Rosenheim, zusam-

men mit anderen Eltern des Vereins eine  

inklusive Grundschule eröffnet.

Wenn die Kinder nicht 
zum Kindergarten  
können…

Angefangen hatte alles mit mühseliger Pen-

delei: Rosenheimer Eltern, die ihre Kinder 

nach der Methode des ungarischen Arztes 

András Petó́ (siehe Kasten) fördern lassen 

wollten, mussten über eine Stunde Fahrzeit 

in Kauf nehmen. Konduktive Förderung gab 

es nur bei FortSchritt Starnberg in Nieder-

pöcking. „Wenn die Kinder nicht zum Kinder-

garten können, dann muss der Kindergarten 

eben zu den Kindern kommen“, sagten sich 

die Eltern Doris und Siegfried Weisbach und 

initiierten 2002 einen Konduktiven Kinder-

garten und eine Eltern-Kind-Gruppe in Ro-

senheim. Die Trägerschaft übernahm zwar 

die Starnberger gGmbH, die Rosenheimer 
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Hilfsmittel zum Festhalten: Therapiemöbel wie 
Pritschen, Sprossenstuhl, Sprossenwand.

Konduktive Förderung geschieht immer in Tätigkeitszusammenhängen, verknüpft motorisches 
Lernen mit praktischen, intellektuellen oder sozial-emotionalen Aufgaben.

 Die Methode der Konduk- 

tiven Förderung wurde 

von dem ungarischen 

Neurologen und Pädago-

gen Professor András  

Petó́ entwickelt. Sie diente  

in der Nachkriegszeit ur-

sprünglich dazu, motorisch 

eingeschränkte Kinder  

zum Gehen zu befähigen, 

damit sie in Sonderschu-

len integriert wer-

den konnten. 

D ie  Methode 

wird heute nicht 

nur bei cerebralen 

Bewegungsstörun-

gen, sondern auch 

bei anderen Behin-

derungsarten ein-

gesetzt, sowohl bei 

Eltern erledigen aber die Aufgaben vor Ort: 

Räume, Spenden für nötige Anschaffungen 

und für Personalkosten, die nicht über die 

festen Sätze des Bezirks abgerechnet wer-

den können. Erst im Jahr 2005 gründeten 

rund 35 Familien einen eigenständigen Ro-

senheimer FortSchritt-Verein. Die Zusam-

menarbeit mit den Starnbergern wurde bis 

heute beibehalten. Aktuell besuchen 16 Kin-

der den Konduktiven Kindergarten Sonnen-

schein in Rosenheim.

Von der Partnerklasse 
zur Schule

Später folgten zwei integrative Außenklassen 

an der Grundschule in Rohrdorf – eine der 

ersten Schülerinnen war Ronja Brühl – und 

beide Klassen hatten wieder eine andere 

Einrichtung als Träger: das Private Förder-

zentrum Aschau. Mit zunehmendem Alter 

der Kinder entstanden dann Partnerklassen 

mit Konduktiver Tagesstätte an der Mittel-

schule Bad Feilnbach unweit von Rosen-

heim. Die Grundschulklassen gibt es heute 

nicht mehr. Aber die zahlreichen Erfahrun-

gen, die der mittlerweile 70 Mitglieder starke 

Elternverein sammelte, fließen nun alle in 

das bisher größte Projekt des Vereins ein: 

die erste Inklusive Schule Deutschlands, die 

Konduktive Förderung als Basis des päda-

gogischen Konzepts hat.

Was ist Konduktive Förderung nach Petó́?

Lernen in und mit  
Bewegung

Was ist das Besondere daran? Die Private 

Grundschule Oberaudorf-Inntal basiert auf 

drei Säulen: Inklusion, das heißt Vielfalt wird 

als Chance betrachtet, ein Lernen in und mit 

Bewegung und Konduktive Förderung nach 

Petó́. Der Unterricht ist jahrgangsgemischt 

und individualisiert und verwendet auch Ele-

mente der Montessori-Pädagogik. Schule, 

Hort und Tagesstätte arbeiten eng verzahnt, 

sodass sich schulische Inhalte, teils indivi-

duell gestaltet als Freiarbeit, teils in Form von 

Projekten oder Werkstätten, abwechseln mit 

Inklusionssport, Arbeitsgemeinschaften,  

Kindern als auch bei Erwachsenen, wie 

zum Beispiel Schlaganfall- oder Parkin-

son-Patienten.

Dabei wird die Bewegungsstörung als 

Lernhindernis (Dysfunktion) betrachtet, 

das nicht nur die Motorik beeinträchtigt, 

sondern die gesamte Persönlichkeit. 

Entsprechend muss die Förderung auch 

vernetzt und alltagspraktisch stattfinden. 

Die Förderung – Sitzen, Stehen, Feinmo-

torik, Koordination – geschieht immer in 

Tätigkeitszusammenhängen, also ver-

knüpft mit praktischen, intellektuellen 

oder sozial-emotionalen Aufgaben. „The-

rapie, egal wie gut sie ist, (hilft nicht), 

wenn sie nicht in alle Bereiche des Le-

bens eingebettet wird“, so ein Zitat von 

András Petó́. Das Ziel ist die maximale 

Unabhängigkeit, die so genannte Ortho-

funktion. Als Hilfsmittel kommen Therapie- 

möbel, wie Pritschen, Sprossenstuhl und 

Sprossenwand zum Einsatz, die den Kin-

dern ermöglichen, eigenständig zu greifen 

und Halt zu finden. 

Konduktive Förderung ist vor allem geeig-

net für Kinder, die kognitiv gut entwickelt 

sind und zu einer sinnvollen und aktiven 

Mitarbeit motiviert werden können. Die 

Methode kam Ende der 80er Jahre nach 

Deutschland, verbreitete sich dann insbe-

sondere in Bayern und wird seid 2009 

über die Eingliederungshilfe bezahlt,  

wobei sie in den Fachwissenschaften im-

mer noch kontrovers diskutiert wird.

Mehrere Mitgliedsvereine des Landesver-

bands bieten Konduktive Förderung an: 

FortSchritt Starnberg, FortSchritt Würz-

burg und FortSchritt Rosenheim sowie 

der Verein für Menschen mit Körperbehin-

derung Nürnberg. 2004 eröffnete die 

Pfennigparade die Phönix-Schule, die 

nach diesem Prinzip arbeitet.
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Juni 2013: Das Hochwasser im Inklusiven  
Kindergarten von FortSchritt Rosenheim e.V.

Ein leerstehendes Schulgebäude wurde bar-
rierefrei umgebaut. Noch elf Plätze sind frei.

Kochen und eben auch gezielter Konduktiver 

Förderung oder Sport für die Regelschulkin-

der. Täglich gibt es zwei Stunden Sportunter-

richt, denn „Bewegung ist für alle Kinder 

wichtig“, erläutert Bettina Brühl. Zwei Grund-

schullehrerinnen, eine Sonderschullehrerin 

für zwei Klassen sowie zwei Erzieherinnen, 

ein Ergotherapeut, eine Logopädin und 

mehrere KonduktorInnen für Schule, Hort 

und HPT unterrichten und fördern die Kinder. 

Zwei Klassen à 20 Kinder sind vorgesehen, 

darunter ein Drittel Kinder mit Behinderung. 

Die Eltern müssen 200 Euro Schulgeld pro 

Monat beisteuern. Ein Betrag, mit dem vor 

allem die Sonderschullehrerin finanziert 

wird, so Geschäftsführerin Bettina Brühl, die 

dieses Amt zurzeit noch ehrenamtlich führt.

Die Schule ist als Modellprojekt des Bayeri-

schen Sozialministeriums für die Zusam-

menarbeit zwischen Schule und Hort aner-

kannt und wird vom Staatsinstitut für Früh-

pädagogik wissenschaftlich begleitet. Der 

Schulbetrieb startete dieses Schuljahr in 

einem umgebauten leerstehenden Schulge-

bäude in Niederaudorf nahe Kiefersfelden, 

fast an der österreichischen Grenze. Aktuell 

sind nur noch elf Plätze zu vergeben. Öster-

reichische SchülerInnen werden übrigens 

auch aufgenommen.

…noch dazu Hochwasser

Für Bettina Brühl und die engagierten Eltern 

des Rosenheimer Vereins gibt es allerdings 

auch nach der Eröffnung noch viel zu tun: 

Denn nicht nur Sachkosten von 350.000  

Euro, sondern auch ein Drittel der Personal-

kosten in Höhe von 200.000 Euro müssen 

in den ersten beiden Schuljahren selbst auf-

gebracht werden. Spenden akquirieren, ge-

eignetes Personal finden, weitere Schüler 

 „Alternde Menschen mit Komplexer 

Behinderung“ ist das Thema der nächsten 

Tagungen der Stiftung Leben pur. Zum 

Thema Alter gibt es bisher für Menschen 

mit Behinderung noch wenig Forschung 

und Konzepte, obwohl das Älterwerden 

und die Zeit nach dem Erwerbsleben ge-

samtgesellschaftlich zunehmend disku-

tiert und bewusster gestaltet werden. 

„Ganze Generationen behinderter Men-

schen fielen ja der Euthanasie zum Opfer, 

sodass sich diese Fragen lange nicht 

stellten“, erläutert Gerhard Grunick, der 

die diesjährigen Tagungen vorbereitet 

hat. Sicher ist: Die Zahl alter Menschen 

mit Behinderung nimmt zu, allein schon 

aufgrund der verbesserten medizinischen 

Versorgung. Das Altern kann je nach 

Komplexität der Behinderung früher ein-

setzen, mit gesundheitlichen Beschwer-

den oder auch in stärkerem Maße mit  

Demenz einhergehen, so Grunick. Dazu 

versammeln die Tagungen Leben pur, die 

auch dieses Jahr in München und Ham-

burg stattfinden, in gewohnter Weise so-

wohl Fach- als auch Erfahrungswissen: 

Das Alter als wertvolle Lebensphase – 

wie können Wohnumfeld, Tagesstruktur, 

Bildung, Kontakte, soziale Einbindung po-

sitiv und erlebnisreich gestaltet werden? 

Dazu wird eine der wenigen Studien vor-

gestellt, die es bisher gibt. Demenz bei 

geistiger Behinderung und Kommunika-

tionseinschränkungen ist ein weiteres 

zentrales Thema – welche Ursache kön-

nen Erinnerungslücken, Verhaltens- und 

Wesensveränderungen haben? Und wie 

kann mithilfe von Biografiearbeit die  

Lebensqualität im Alter gesteigert wer-

den? In insgesamt zwölf Vorträgen und 

zehn Workshops werden weitere Aspek- 

te des Alterns vertieft: medizinische  

Versorgung, Pflege, Ernährung, Aktivie-

rung, rechtliche Aspekte sowie Familien-

bezieh ungen. 

Die Tagungen Leben pur wenden sich an 

Menschen mit komplexer Behinderung 

und deren Eltern, Betreuende, Fachper-

sonal, WissenschaftlerInnen sowie Poli-

tikerInnen, Behindertenverbände und  

alle Interessierten.

Termine: München 21./22. März,  

Hamburg 11./12. April, Kosten: 100 €  

Tagung (50 € ermäßigt) plus 60 € 

Workshops (30 € ermäßigt)

Anmeldung: Noch einzelne Plätze frei,

www.stiftung-leben-pur.de, 

Rebecca Struckmann: 089 / 35 74 81-19

Tagungen Leben pur

Wertvolle Lebensphase Alter

werben, das alles braucht einen langen 

Atem. Und ganz nebenbei forderten noch 

„höhere Mächte“ ihren Tribut: Das Hochwas-

ser im Juni letzten Jahres setzte den Kin-

dergarten unter Wasser. Die Kinder beka-

men zum Glück „Asyl“ in einem Pfarrheim  

in Kolbermoor. Erst im Dezember konnten 

sie wieder zurück in ihr altes Heim. – Dank 

zahlreicher Spenden ist es nun wieder in-

stand gesetzt und zudem mit Fußbodenhei-

zung und einem behindertengerechten Bad 

ausgestattet.

Info: 

www.fortschritt-rosenheim.de

www.private-grundschule-oberaudorf- 

inntal.de

Impressum v.i.S.d.P.: Rainer Salz | Landesverband Bayern für körper- und mehrfachbehinderte Menschen e.V. | Adamstr. 5, 80636 München | Geschäftszeiten: Mo.–Do. 9.00 –17.00 
Uhr, Fr. 9.00 –15.00 Uhr | Kontakt: Tel.: 089 / 35 74 81- 0 | Fax: 089 / 35 74 81- 81 | E-Mail: info@lvkm.de | Internet: www.lvkm.de | Redaktion und Texte: www.elke-amberg.de |  
Druck: Reha-Druck, Saar brücken | Layout: www.dorkenwald.de | Fotos: S. 1 – 3: FortSchritt Rosenheim e.V., S. 4: Barbara Stenzel
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Info: www.allfa-m.de/allfa_beta.htm,  

Tel.: 089 / 62 28 62 87

Madonna. Unsichtbares sichtbar machen.
So lautet der Titel eines Kunstprojektes der 

Fachstelle allfabeta, das bis Mitte Januar im 

Münchner Kulturzentrum Gasteig zu sehen war. 

Die Ausstellung wurde von der Malerin Naomi 

Lawrence und der Fotografin Barbara Stenzel mit 

alleinerziehenden Müttern von Kindern mit 

Behinderung erarbeitet. 

Eine der ältesten Frauendarstellun-

gen unserer Kultur, der Archetyp 

der „Madonna“, dient dabei als Aus-

gangspunkt zum Nachdenken und 

zur künstlerischen Auseinanderset-

zung mit der Mutterrolle. Ziel des 

Kunstprojektes ist es, mithilfe der 

Gemälde, Fotografien, biografi-

schen Texte und einer Audiostation 

für die besondere Lebenssituation 

Alleinerziehender mit behindertem 

Kind zu sensibilisieren. Das Kunst-

projekt wird auch in einem ausführ-

lichen Katalog präsentiert. Die Aus-

stellung kann ausgeliehen werden!

Einführung in die Peer-Arbeit. 

Ein Seminar für Menschen mit Behinde-

rung: Wer bin ich? Was will ich? Wie ge-

he ich mit meiner Behinderung um? In 

Rollenspielen kommen wir mit unserer 

Behinderung ins Gespräch.

18. – 19.03.14 in München

 Infos und Anmeldung: 

www.lvkm.de

+++   Termine der LVKM Arbeitsge-

meinschaften: ARGE Wohnen am  

1. April im Fritz-Felsenstein-Haus, 

Königsbrunn, ARGE Verwaltung am 

12. März im Hollerhaus, Ingolstadt. 

Anmeldung: 089 / 357 48 10 +++ Im 

barrierefreien Schullandheim, Bil-

dungs- und Begegnungszentrum War-

taweil sind noch Wochenendtermine 

im Sommer frei. Tel. 081 52 / 93 98 11, 

www.wartaweil.de +++ „Unterschie-

de, die einen Unterschied machen.“ 

Die Landeshauptstadt München zeigt 

eine interaktive Ausstellung zu Diskri-

minierung und Teilhabe (Behinde-

rung, Frauen, Migration, sexuelle Ori-

entierung) an sechs verschiedenen, 

meist barrierefreien Orten mit aus-

führlichem Begleitprogramm von 17.2. 

– 2.4.2014. Info: www.muenchen.de/

unterschiede +++ Die Auszeichnung 

JobErfolg ging 2013 an den Markt 

Hirschaid (Öffentlicher Dienst), an die 

Kern Bau GmbH in Schönberg (Pri-

vatwirtschaft) 

und an den 

Friseursalon 

Heidi Bender 

(Ehrenpreis). 

Der Preis würdigt vorbildliche Inklusi-

on von Menschen mit Behinderung 

am Arbeitsplatz in Bayern. 

Infos: http://www.zbfs.bayern.de/in-

tegrationsamt/integrationspreis.html

kurz + knapp

app  +++  kurz+knapp  +++  kurz+kn

+++  kurz+knapp  +++  kurz+knapp

 Benachteiligung am Arbeitsmarkt, Dis-

kriminierung, Gewalt und sexueller Miss-

brauch, davon sind Frauen mit Behinderung 

in besonderem Maß betroffen. Darauf weißt 

schon die 2009 ratifizierte UN-Behinderten-

rechtskonvention hin. Und auch der baye-

rische Aktionsplan schreibt konkrete Maß-

nahmen vor: Durch „die Förderung von 

Frauenbeauftragten“ und das Entwickeln 

von „Modulen“, damit Frauen mit Behinde-

rung Hilfsangebote besser nutzen können, 

soll der Mehrfachdiskriminierung entgegen-

getreten werden. Konkret stellt der Freistaat 

insgesamt 650.000 Euro bereit, um Frauen 

mit Lerneinschränkungen und Behinderun-

gen zu Frauenbeauftragten fortzubilden und 

eine Homepage mit Hilfsangeboten zu er-

stellen. Das Projekt der Frauenbeauftragten 

unter dem Dach der Netzwerkfrauen und der 

LAG Selbsthilfe Bayern e.V. startet in die-

sem Jahr. Im ersten Schritt werden Pädago-

ginnen (mit Behinderung) und Frauen aus 

Einrichtungen der Behindertenhilfe durch 

Fachfrauen von Weibernetz e.V. fortgebildet. 

Im zweiten Schritt können dann kooperie-

rende Einrichtungen eine interessierte 

Werkstattgängerin oder Bewohnerin zur 

Frauenbeauftragten ausbilden lassen.

Schulung zur Frauenbeauftragten 

Frauenthemen einen Ort geben
Dass Frauen mit Behinderung in besonders 

hohem Maß von Gewalt betroffen sind, hatte  

bereits eine Studie des Bundesfamilien-

ministeriums herausgefunden. Das Weiber-

netz, die bundesweite Vertretung behin- 

derter Frauen, entwickelte vor diesem Hin- 

tergrund Pilotprojekte zur Schulung von 

Frauenbeauftragten. In 2014 beteiligen sich  

neben Bayern auch Baden-Württemberg, 

Berlin, Sachsen und Schleswig-Holstein an 

dem Projekt.

Info: www.lag-selbsthilfe-bayern.de  

 www.weibernetz.de

Persönlichkeit stärken – aber wie? 

Durch „Personenzentriertes Denken“ soll 

die Persönlichkeit von Menschen mit Be-

hinderung gestärkt werden. Diese Fort-

bildung unterstützt AssistentInnen und  

MitarbeiterInnen, die derzeitige Haltung 

zu überdenken, neue Sichtweisen zu  

gewinnen und das tägliche Handeln zu 

verändern.

20.03.14 in München

Die ersten LVKM-Seminare in 2014


