
Anmerkungen zum Begriff der Förderung (S. FRIEBE) 

Der Begriff der Förderung ist in der Behindertenhilfe ins Fadenkreuz der Kritik geraten. Vor 
allem im Zusammenhang mit dem Leitziel der Selbstbestimmung schien für Förderung kein 
Platz mehr zu sein. Außerdem hat sich der Scherpunkt der stationären Behindertenhilfe 
deutlich zur Betreuung und Begleitung von erwachsenen Menschen hin entwickelt und bei 
diesem Personenkreis muss ganz besonders kritisch nachgefragt werden, ob Förderung 
nwirklich das richtige Konzept der Begleitung sein kann. 

So lässt sich in den vergangenen Jahren eine deutliche Tendenz ausmachen, den Begriff 
der Förderung zu vermeiden und ihn durch z.B: „Begleitung“ zu ersetzen. Förderung als 
pädagogische Maßnahme, vor allem im Zusammenhang mit erwachsenen Menschen mit 
Behinderung, galt und gilt zum großen Teil noch als veraltetes Konzept und dem Klientel 
nicht angemessen. 

Trotzdem zeigt sich, dass durchaus auch erwachsene Menschen mit Behinderungen einen 
„Förderbedarf“ haben können. Um angemessene Formen des gesellschaftlichen Umgangs 
oder lebenspraktische Fähigkeiten zu erlernen, die einem eine erhöhte Selbstständigkeit und 
mehr Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglichen, sind auch Maßnahmen der 
Förderung hilfreich. Manche Autoren versuchen trotzdem den Begriff der Förderung zu 
umgehen und ihn in diesen Zusammenhängen des Lernens durch andere Begriffe zu 
ersetzen. Häufig wird dann der Begriff „Bildung“ bemüht oder es werden neue 
Begriffskonstruktionen kreiert wie z.B. „facilitatorische“  oder „lernzielorientierte Assistenz“ 
(Theunissen, 2000). Diese „Angst vor der Förderung“ führt aber m.E. nicht wirklich weiter. 
Vielmehr wäre wichtig, Förderung differenziert zu betrachten und zu definieren.  

 

In Anlehnung an die vorangegangenen Überlegungen von Bensch/Klicpera sollte man m.E. 
den Begriff der Förderung auf zwei unterschiedlichen Ebenen definieren.  

1. Formale Definition: 

„Unter Förderung verstehen wir längerfristige Maßnahmen, die auf ein Ziel 
ausgerichtet, methodisch geplant und abschließend evaluiert werden. Jeder 
Förderung geht eine Erhebung der aktuellen Situation voraus.“ 

2. Inhaltliche Definition 

Inhaltlich lassen sich ein normatives und ein subjektzentriertes Förderkonzept 
unterscheiden. 

 Normative Förderung geht von den Schwächen und Defiziten eines Menschen aus 
(Defizitorientierung) und zielt auf die Erreichung einer „allgemeinen Norm“. Sie ist 
leistungs- und ergebnisorientiert, eine Einbeziehung des geförderten Menschen in 
Zielauswahl und Planung ist nicht vorgesehen (Fremdbestimmung). Das Vorgehen ist 
stark vorstrukturiert und eher mechanisch. 

 

 Subjektzentrierte Förderung geht von den Interessen und Kompetenzen eines 
Menschen aus (Kompetenzorientierung) und zielt auf subjektives Wohlbefinden sowie 
eine Erhöhung der Lebensqualität. Sie ist orientiert an den Vorlieben, Wünschen und 
Bedürfnissen der Person, die in die Prozesse der Zielauswahl und Planung 
kontinuierlich einbezogen wird (Selbst- und Mitbestimmung). Das Vorgehen 
beinhaltet fortlaufende Rückkopplungsprozesse mit der Person (dialogisch). 


