
Wie kann eine 
eigenaktive Teilhabe am 
Leben erreicht werden?

Bettina Brühl, November 2012

Inhalt
1.  Eltern und Kind

2.  Inklusion

3.  Finanzielle Aspekte

4.  Film: Eigenaktivität - ein Beispiel



1. Eltern und Kind

Vorstellung
Bettina Brühl, Dipl.-Ing. (Verfahrens-
technik), verheiratet, 2 Kinder

Mutter von Ronja, 14 Jahre, 
Cerebralparese

1. Vorsitzende FortSchritt Rosenheim e.V.



Ausgangssituation
Eigenaktive Teilhabe am Leben ist eine 
Selbstverständlichkeit über die man nicht 
nachdenkt
hängt ab vom einzelnen Menschen und

• Temperament 

• Erziehung

• persönlichen Wünschen und 
Möglichkeiten (Bildung, wirtschaftliche 
Situation, Alter, Gesundheit....)

Neue Situation
•ein Kind mit Behinderung wird geboren 
oder

•eine Behinderung wird erst später 
festgestellt oder

•ein gesundes Kind wird durch Unfall oder 
Krankheit behindert



Neue Situation
• Abhängigkeit von „Experten“ (Ärzten, 

Therapeuten)

• Aktivität beschränkt sich auf Reaktionen

• Hilflosigkeit

• Sicherheit kommt zuerst durch Vertrauen 
zu anderen 

• dann durch Vertrauen zu sich selbst

• Eigenaktivität wird wieder möglich

Prozess
• Eigenaktiviät der Eltern bleibt extrem wichtig 

als Mittel gegen Hilflosigkeit

• Erkenntnis: Die Eltern sind die 
größten Experten für ihr eigenes Kind

• Motivation des Kindes ist unabdingbar zur 
Weiterentwicklung (Zitat mit ca. 3,5 Jahre): 
„Wenn ich groß bin, kann ich ganz alleine laufen!“)

• Motivation bleibt nur erhalten, wenn 
Eigenaktivität möglich ist



Therapien bei Ronja in den 
ersten Lebensjahren

• ab 6 Monate Bobath

• ab 13 Monate Frühförderung (durch 
Motopädin)

• ab 27 Monate regelmäßig Botox 

• ab 3 Jahre Besuch einer HPT (KG, 
Ergotherapie)

• ab 3 ½ Jahre reiten

• mit 5 Jahren 8 Monaten (2004) multiple Bein-
OP, anschließend 2mal Reha 

Einschnitt: 
Wir „finden“ die Konduktive 

Förderung nach Petö

• Ohne Rückstellung wurde Ronja im Sept. 2005 
eingeschult im Modellprojekt Rohrdorf 
„Außenklasse des Förderzentrums Aschau 
(kmE) mit Konduktiver Förderung“ 
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Konduktive Förderung

• wurde entwickelt von dem ungarischen 
Neurologen Prof.  Andras Petö Mitte des 
letzten Jahrhunderts 

• ist ein ganzheitliches Fördersystem für Kinder 
und Erwachsene mit Cerebralparese 
(Hirnschädigung) 

• Anwendungsbereich hat sich im Laufe der Zeit 
der auch auf andere Behinderungen erweitert



Konduktive Förderung

Prinzip der Ganzheitlichkeit

“Lasst endlich die 
gelähmten Muskeln, und 
beschäftigt euch mit der 
gesamten Persönlichkeit”

Konduktive Förderung
untrennbare Einheit von Pädagogik und 

Therapie

emotionale, soziale, motorische, sprachliche 
und kognitive Persönlichkeitsentwicklung 

gleichermaßen fördern dh.

•starke Alltagsorientierung
•starke Eigenaktivität  



FortSchritt Rosenheim e.V. 
Gründer und Initiator von Projekten

2002: Petö-Kindergarten Sonnenschein Rosenheim-Oberwöhr, 
(ELTERNINITIATIVE)

2005+2007: 
Konduktive 
Außenklassen an 
der Grundschule 
Rohrdorf mit 
Integration

4 Jahre 
wissenschaftlich 
begleitet von 
Uni Würzburg 
(Prof. 
Lelgemann)

FortSchritt Rosenheim e.V. 
Gründer und Initiator von Projekten



2. Inklusion

Erkenntnis und Bereicherung: 
Integration

• Vom gemeinsamen Leben und Lernen mit nicht 
behinderten Kindern profitierten ALLE Kinder 
in ganz großartiger Weise

• erfolgreiche Integration fördert Eigenaktivität 
und Selbstbestimmung, die Kinder „wissen was 
sie wollen“ (und was nicht.....) 

• sie fordern ein Umfeld, das sie selbst als normal 
empfinden und auch so bezeichnen.



Integration im deutschen 
Schulsystem

• integriert werden kann, wer integrierbar ist 
und sich anpassen kann

• d.h. viele werden ausgesondert

• Integration heißt oft nur: „Du darfst dabei sein“

• Für optimale Lern- und Fördermöglichkeiten 
wird weiter auf die Förderschulen verwiesen

• Eigenaktivität der integrierten Kinder ist oft 
nicht möglich

 INKLUSION

SCHULE

KINDER
✓jedes Kind ist willkommen
✓die Schule passt sich den Kindern an



Inklusion in der Schule
Eigenaktivität und Selbstbestimmung

• Schule muss sich ändern und  Vielfalt nutzen 
statt ablehnen

• Inklusion in der Schule ist eine pädagogische 
Herausforderung (Inklusionsfachkräfte nötig)

• Inklusion in der Schule heißt Eigenaktivität und 
Selbstbestimmung ermöglichen und fördern

• Zur Realisierung ist Aktivität von Eltern, 
Vereinen und Verbänden gefordert ⇒ 

SELBSTHILFE !!!

Inklusion bei Erwachsenen
• Inklusion beinhaltet Selbstbestimmung

• Selbstbestimmung erfordert Selbstbewusstsein 
und Eigenaktivität 
• wissen, dass man wertvoll ist
• wissen, um die eigenen Stärken 
• wissen, was man will

• Erziehung muss dies vor allem fördern

• Eltern und Betroffene müssen aktive Partner 
der Fachleute sein, nicht Beratungsobjekte



3. Finanzielle Aspekte

Eigenaktivität bedeutet Teilhabe
• Teilhabe ist ein Menschenrecht

• Menschenrechte stehen unter keinem 
Haushaltsvorbehalt

• Rechte haben und Rechte bekommen ist nicht 
immer dasselbe

• Sozialsystem steht auf dem Prüfstand

• großes Problem sind die verschiedenen 
Leistungssysteme



Ziele
• viele Menschen mit Behinderung fordern:

• EIN Teilhabe-Leistungsgesetz
• einkommens- und vermögensunabhängig

• Wahlfreiheit muss gegeben sein:
• jeder muss seinen Weg finden und auch 

realisieren können
• Hemmnis sind dabei selten Mehrkosten, 

häufig Strukturen

FAZIT
➡ Eigenaktivität ist nicht zu regeln oder zu 

verordnen

➡ Eigenaktivität, Eigenverantwortung und 
Selbstbestimmung gehören zusammen

➡ Selbsthilfe muss weiter für die 
Bedingungen kämpfen, in denen dies 
möglich ist



  Danke fürs Zuhören!

Es folgt ein Kurz-Film: 
„Petö – Glück für Menschen“ 
(Inklusion von Maxi in eine 
Regelschule)

online ansehen unter
http://www.karinduerr.de/Filme.html 
oder DVD bestellen bei info@fortschritt-rosenheim.de (10 Euro)


