Positionspapier für die Umsetzung der Konduktiv Mehrfachtherapeutischen Förderung
in der Betreuungsarbeit mit Erwachsenen
Die KoMiT GmbH definiert folgende Richtlinien als Grundsätze für die Betreuungsarbeit in konduktiv
ausgerichteten Wohn- und Tageseinrichtungen:
o

Ziel der Konduktiv Mehrfachtherapeutischen Förderung ist die Entwicklung weitestgehender
Selbststeuerung, Eigenverantwortung und Selbstbestimmung der Klient/inn/en. Die Konduktiv
Mehrfachtherapeutische Förderung ist einer ganzheitlichen Sichtweise des Menschen und einer
ganzheitlichen Herangehensweise in der Betreuungsarbeit verpflichtet. Es werden daher (Weiter-)
Entwicklungen in allen Persönlichkeitsbereichen (psychisch-emotional, sozial, kognitiv und
motorisch) angestrebt.

¾

Das heißt, wir nützen die Konduktive Förderung, um im Alltag möglichst selbstständig zu sein. Was
wir gelernt haben, setzen wir selbstbestimmt und eigenverantwortlich ein, um unsere persönlichen
Ziele zu erreichen.

o

Für die Entwicklung zu einem möglichst selbstständigen und selbstbestimmten Leben werden die
motorischen Fähigkeiten als genauso wichtig erachtet, wie die Fähigkeiten in den Bereichen der
Wahrnehmung, Kognition, psychischen und sozialen Stabilität.

¾

Das heißt für uns, wir brauchen für ein selbstständiges Leben körperliche und geistige
Beweglichkeit und auch soziale Kontakte.

o

Die Betreuungsarbeit und Förderung entsteht als Kooperation zwischen den Betreuer/inne/n und
den Klient/inn/en, wobei ein positives Klima für die Zusammenarbeit besonders bedeutend ist. Alle
leisten zum Gesamtergebnis einen entscheidenden Beitrag.

¾

Das heißt, wir erarbeiten gemeinsam mit den Betreuer/inne/n unsere persönlichen Ziele.
Gemeinsam arbeiten wir an der Umsetzung dieser Ziele.

o

Regelmäßiges und wiederkehrendes Training der eigenen Bewegungsfähigkeit ist manchmal
schwierig, dem wird mit Respekt begegnet. Für die Unterstützung und Motivation werden
(Hilfs-)Mittel und Maßnahmen ausgewählt, die geeignet, situationsadäquat und an die individuellen
Bedürfnisse der Klient/inn/en angepasst sind.

¾

Das heißt, je nach persönlichem Befinden trainieren wir einzeln, paarweise, in kleinen oder größeren
Gruppen. Bei diesem Training verwenden wir individuell angepasste Hilfsmittel.

o

Die Bedeutung der aktiven Alltagsbewältigung soll als Prinzip so weit internalisiert werden, dass es
mit einer Selbstverständlichkeit zum Leben gehört („Konduktiver Lebensstil“).

¾

Das heißt, körperliche Fitness und Gesundheit gehören dazu und sind uns wichtig. Durch den
„Konduktiven Lebensstil“ möchten wir sie möglichst lange erhalten.

o

Die Qualität in der Umsetzung der Konduktiv Mehrfachtherapeutischen Förderung wird durch
regelmäßige Praxisreflexion, Mitarbeiter/innen-Schulung und Fachsupervision gesichert und
verbessert, sowie der fachliche Diskurs weiterentwickelt.

¾

Das heißt, dass unsere Betreuer/innen immer wieder Fortbildungen besuchen, Anleitungen
bekommen und über ihre Arbeit nachdenken.
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schwarz: Formulierung aus Sicht der Fachleute, die die Methode der KMF bei KoMiT umsetzen
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