Konduktive Pädagogik - Zitate und Erfolge
Auszüge der Ergebnisse einer aktuellen BKF Umfrage: Stand 2021
„Ich habe Rotz und
Wasser geheult, als
mir unsere Tochter
erstmals völlig frei
entgegengelaufen
kam!“ Mutter von
Lina, 4 Jahre

Felix: „Die KF
begleitet mich schon
fast mein ganzes
Leben, sie bedeutet
für mich ganz einfach
Freiheit und
Selbstständigkeit“

Miriam: „KF macht
möglich, dass
Menschen mit
Behinderung die
Hoffnung nie
verlieren, dass vieles
besser werden kann.“

„Die Fertigkeiten
meines Kindes sind
plötzlich explodiert!

Lisa Gattermann:
„Einmal k o n d u k t i v
immer k o n d u k t i v!“

Jessica: „ Mit Hilfe der KF
ist es möglich, trotz
meiner Behinderung, aktiv
und selbstbestimmt den
Alltag zu meistern“

„Ich turne nur noch mit Elisabeth
und wenn ich mal groß bin,
heirate ich sie!“ Maris, 7 Jahre

„Petö ist
Glück für
Menschen“
, Maxi.
„…hier muss ich
nicht groß erklären,
warum ich so bin
wie ich bin!”

… erlernten selbstständig das freie
Gehen und eine große Selbstständigkeit
Kinder profitieren jedes Mal von der
Förderung, sie werden locker, trauen
sich mehr zu, lernen besser zu sitzen.
Bessere Konzentration, Beweglichkeit,
Sprache, Teilhabe in Schule/Beruf, soz.
Integration, größeres Selbstbewusstsein

Fortschritte beim laufen, Anziehen,
Sprache, Essen. Mehr Selbstständigkeit
im Alltag und bei praktischen Dingen.
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Bericht einer Mutter:
„Seitdem Justus aktiv Konduktive Förderung macht hat sich vieles positiv in unserem gesamten Alltag verbessert.
Justus nimmt bewusster am gemeinsamen Leben teil, er übernimmt wichtige Dinge, die für die Bewältigung im späteren
Leben notwendig sind. Er bekommt dafür ein eigenständiges Gefühl und hat vor allem viele Erfolgserlebnisse, die sein
Selbstwertgefühl sehr steigern. Z.B. hat Justus durch die Petö-Förderung das Laufen für sich entdeckt. Natürlich ist er
weiterhin auf einen Rollstuhl angewiesen, weiß aber auch, dass er kleine Wege oft besser und schneller meistern kann, wenn
er mit dem Rollator läuft. Er hat ebenfalls viele Fortschritte beim Essen erlebt, dort ist er viel sicherer in der Hand-MundKoordination geworden!
Kurz gesagt:

Petö hat uns als Familie und vor allem Justus (knapp 5 Jahre) einen Grundstein in Bewegung für sein
bevorstehendes Leben gesetzt. Ohne die Konduktive Förderung wäre unser Sohn heute nicht so weit in seinen
Fähigkeiten und wir als Eltern würden ihm viele Dinge abnehmen, von denen wir nicht wüssten, dass er sie lernen kann!“

Bericht einer Mutter:
„Die Konduktive Förderung nach Petö hat unseren Alltag im Umgang mit unserem Sohn stark zum Positiven verändert.
Seitdem Edgar (jetzt 5 Jahre) regelmäßig zur Förderung geht, ist er nicht nur motorisch, sondern auch sprachlich und
kognitiv sehr viel stärker geworden. Das fördert wiederum seine Selbstständigkeit und somit auch sein
Selbstbewusstsein. Wir sind glücklich und dankbar, Petö für uns entdeckt zu haben!“
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Aussage eines 26jährigen Mitglieds des Verein Fortschritt Nordhessen e.V.
„Der Verein Fortschritt Nordhessen e.V. setzt sich seit über 20 Jahren mit der konduktiven Förderung nach Petö (einer
ungarischen Therapieform) für Menschen mit Körperbehinderung und einer Tetrapastik, so wie ich sie habe, ein. Seit meinem
8. Lebensjahr bin ich nun schon beim Verein Fortschritt Nordhessen e.V. und habe zahlreiche Therapien mitgemacht, welche
mir und vielen anderen Kindern und Jugendlichen ermöglicht

haben, heute einigermaßen alleine zu
sitzen, mit Hilfe aufzustehen, kleine Wegstrecken mit Rollator oder Vier-Punkt-Stöcken zu
laufen, üben einen Fuß auf eine Sprosse zu setzen oder anzuheben, lernen sich selber das TShirt anzuziehen oder vielleicht auch einfach nur selbstständig ein Glas oder eine Gabel halten
zu können. Viele dieser Dinge kann ich heute durch regelmäßige und intensive, jahrelange Förderung. D.h. alle Prozesse
im Gehirn laufen, stehen, greifen, liegen, sitzen etc. müssen durch intensive kleine Übungen immer wieder jeden Tag im
Gehirn neu angesteuert werden, in der Hoffnung, dass die Bewegung irgendwann im Gehirn abgespeichert ist und so gut es
geht alleine funktioniert. Also seid froh, dass ihr laufen, rennen und tanzen könnt. Bei mir funktioniert das Tanzen leider nicht,
aber dafür tanzt meine Musicalbande .“

