
K o n d u k t i v e  F ö r d e r u n g  

im Wandel der Zeit … 

 

H ö r t,  h ö r t ! 

Der Bundesverband Konduktive Förderung nach Petö e.V.  

erneuert sich 

Mit dem X. Jubiläums Weltkongress zur Konduktiven Förderung 2020 und dem 

erreichten Meilenstein, hat der BKF sein Logo umgestaltet und den 

ursprünglichen Begriff der Konduktive Förderung modifiziert. Hiermit gehen 

wir auf neue Anforderungen ein und richten unseren Blick in die Zukunft. 

Der Blick auf das Wesentliche ist entscheidend.  

Vorstellung des neuen BKF Logos: 

 

 

Mit diesen Neuerungen wollen wir alte, angestaubte und triste Sichtweisen 

modernisieren, bestehenden Vorurteilen entgegenwirken, Abgegriffenes neu 

beleben, Akzeptanz schaffen und uns öffnen für neue Herausforderungen.  

Unser Orange steht als Zeichen für Kreativität, Neubelebung, Freundlichkeit, 

Offenheit und des aufeinander Zugehens. Unser ansprechenderes Blau 

symbolisiert unsere Werte von Vertrauen und Verlässlichkeit. Die verstärkten 

Initialen des BKF unterstreichen mit Nachdruck die Stärke und Willenskraft mit 

der wir die Konduktive Förderung voranbringen und zum nächsten Meilenstein 

führen wollen. Mit der Erweiterung durch den Slogan lenken wir unser 

Augenmerk auf die Zukunft derer, die durch intensives konduktives Training zu 

mehr Selbstbestimmung gelangen konnten und wollen anderen Mut machen 

Neuerungen: 

1. Das Blau wurde aufgefrischt. 

2. Die Farbe Orange hinzugefügt.  

3. Das Logo mit einem orangenen 

Slogan mit der Betonung auf 

„selbstbestimmt“  erweitert. 

4. Die BKF Initialen verstärkt. 
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das Petö-System für sich zu entdecken. Der Unterstrich bringt neuen Schwung 

in die Sache, soll mit seiner graphischen Dynamik neue innovative Ideen 

hervorbringen und geht zeichnerisch über den Punkt des Slogans hinaus - in die 

Zukunft weisend.  

 

Vorstellung des Begriffs Konduktive Pädagogik und Rehabilitation: 

Aus dem ursprünglichen Begriff Konduktive Förderung formen wir den neuen 

Begriff Konduktive Pädagogik und Rehabilitation. 

In den 1990er Jahren entstand der Begriff Konduktive Förderung, da es 

zunächst sehr schwer war, das komplexe konduktive System als „Pädagogik, 

Bildung und Rehabilitation“ zu etablieren. 

Der Begriff Konduktive Förderung sorgte oft für Unklarheiten in seiner 

Bedeutung und Inhalten. 

Der neue Begriff beschreibt eindeutig das komplexe Fördersystem, bestehend 

aus Pädagogik, Therapie und Medizin.  

Die konkrete Benennung der (Re-)Habilitation Art 26, die in der UN-

Behindertenrechtskonvention, als rechtliche Grundlage verankert ist, ist ein 

wichtiger Erkennungsbegriff für den Kostenträger und dient der Unterstützung 

zur möglichen Genehmigung der Finanzierung über Rehabilitationsträger. Der 

Begriff der Pädagogik wurde eigens von Prof. Dr. Andras Petö verwendet und 

entstammt dem Ursprungsgedanken des Mediziners und Pädagogen. 

Obwohl Eltern und Fachkräfte den alten Begriff verinnerlicht haben, möchten 

die Verbände aus genannten Gründen die Akzeptanz und Verwendung des 

neuen Begriffs langsam herbeiführen und alte Muster aufweichen. 

Der Wichtigkeit des Wiedererkennungswertes des BKF Logos geschuldet, wurde 

die ursprüngliche Formulierung Konduktive Förderung im Logo beibehalten - 

trotz der angestrebten Prägung der neuen Begrifflichkeiten. Diese Beibehaltung 

symbolisiert fortan, den langen Weg, den die Konduktive Förderung in 30 

Jahren Geschichte gegangen ist und verweist so auf die Wurzeln seiner 
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Entstehung. Eine Erfolgsgeschichte, die mit vielen positiven Erfolgen für 

Menschen mit Behinderungen einhergeht. 

Gleichwohl wird der neue Begriff der Konduktiven Pädagogik und 

Rehabilitation fortan die Inhalte des BKF bestimmen und verwendet.  

 

Wir bedanken uns bei allen Mitwirkenden für das innovative Ergebnis und 

hoffen, dass die neuen Begrifflichkeiten angenommen und in Zukunft 

flächendeckend verwendet werden, eine Erneuerung im Wandel der Zeit. 

 

Ihr BKF Team 

 


