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EINFÜHRUNG

Rund zehn Prozent der Weltbevölkerung sind Menschen mit Behinderungen, berichte ich
meinen Kolleginnen, als wir diese Einführung in das Thema Heilpädagogik und Sozialtherapie
beraten. Ein reges Gespräch entspinnt sich. Eine Kollegin sagt, es seien gewiss auch viele alte
Menschen, die Hilfe brauchten, außerdem Unfall- und Kriegsopfer. Eine andere erzählt von
ihrer Schwester, die sich in einer anthroposophischen Einrichtung engagiert und sich dort um
einen mehrfach schwer behinderten Menschen kümmert. Sie bewundere dies, aber sie selbst
könnte das nicht. Eine dritte erinnert sich an eine nahezu taube und dadurch auch sprachbehinderte Mitstudentin. Diese habe sich jeweils an die Kommilitonin, die ihr Aufmerksamkeit
schenkte, sehr eng angeschlossen, zu eng für ihr Empfinden. Eine vierte Kollegin kennt solche
Erlebnisse von Praktika auf Bio-Höfen, die mit betreuten Menschen arbeiten. Ich selbst erinnere mich an mehrere Schuljahre auf dem Gymnasium zusammen mit einem Klassenkameraden,
dessen Arme und Beine durch Contergan, das seine Mutter ein einziges Mal während der
Schwangerschaft genommen hatte, sehr verkürzt und deformiert waren. Mit dieser bloß
körperlichen Behinderung konnte die Klassengemeinschaft gut umgehen. Aber wie ist es,
wenn es darum geht, Menschen mit Lernbehinderung, mit Verhaltensauffälligkeiten, mit
geistiger Behinderung in den »normalen« Alltag einzubeziehen? Hier bekenne ich mich zu
großer Unsicherheit und zugleich zu meiner Bewunderung für Menschen wie ich auch im
Freundeskreis einige habe, die ihr Berufsleben dieser Aufgabe widmen.
Johannes Denger, selbst Heilpädagoge, sieht diese neuen Entwicklungen als Herausforderung und Chance auch für die Heilpädagogik und Sozialtheraphie auf anthroposophischer
Grundlage. Er plädiert engagiert für die in der UN-Konvention über die Rechte von Menschen
mit Behinderung formulierten Ziele assistierte Autonomie, Barrierefreiheit und Inklusion – also
Teilhabe an allen Lebensbereichen – für Menschen mit jeglicher Form von Behinderung.
››› Manon Haccius
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WER BEHINDERT WEN?
ANTHROPOSOPHISCH ORIENTIERTE HEILPÄDAGOGIK, SOZIALTHERAPIE UND SOZIALE ARBEIT
IM SPANNUNGSFELD DES PARADIGMENWECHSELS IN DER BEHINDERTENHILFE

JOHANNES DENGER

Die Art und Weise, wie Behinderung gesellschaftlich wahrgenommen wird, ist für das Leben von Menschen mit Behinderungen von entscheidender Bedeutung. Stand früher
oft eine Betrachtung im Vordergrund, die Behinderung als
»Defekt« ansah, der, wenn möglich, durch »Reparatur«
oder Therapie zu beseitigen war, so hat sich der Blick in
den vergangenen 15 Jahren radikal verändert. Behinderung wird nun zunehmend als Soseins-Form, als individuelle Variation des Menschseins gesehen. Folgerichtig wird
danach gefragt, welchen Beitrag Menschen mit Behinderungen durch ihre je individuellen Lebenserfahrungen und
ihr Welterleben zur Vielfalt der Gesellschaft leisten können. Dieser Beitrag wird zunehmend geschätzt. Die
Menschheit wäre ärmer ohne ihn.
Herrschte in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg bis in die 1960er-Jahre das medizinisch-kurative
Menschenbild vor, das Behinderung generell als eine Art
von Krankheit ansah, der man mit den Mitteln der Medizin und der Psychiatrie begegnete, wurde dieses dann
bis in die 1990er-Jahre vom pädagogisch-optimistischen
Menschenbild abgelöst, das auf Veränderung durch pädagogisch-therapeutische Maßnahmen hoffte. Seit den
1990er-Jahren setzt sich zunehmend das integrativ-inklusive Menschenbild durch, das Menschen mit Behinderungen schlicht in ihrer je eigenen Seinsform anerkennt und als dazugehörig versteht.
Eine besondere Verstärkung erfährt dieser Veränderungsprozess durch die Ratifizierung der UN-Konvention
über die Rechte von Menschen mit Behinderungen durch
die Bundesregierung am 26. März 2009. Der Paradigmenwechsel hat nun eine verbindliche rechtliche Grundlage.

NEUE KONVENTION DER UN
Welcher Geist lebt in der UN-Konvention über die
Rechte von Menschen mit Behinderungen? Wenn man
sich mit der UN-Konvention beschäftigt, so fällt ein allgemein menschlicher, fortschrittlicher, idealistischer Duktus
dieses Völkerrechtsvertrages auf, der den wachen Zeitgenossen unmittelbar ansprechen und begeistern kann. Das
kommt nicht von ungefähr. Prof. Dr. Heiner Bielefeldt,
ehemaliger Direktor des Deutschen Instituts für Menschenrechte, macht deutlich, dass die Konvention keine
Spezialkonvention ist, sondern »sie konkretisiert und präzisiert lediglich den allgemeinen Menschenrechtsschutz für

Was ist Heilpädagogik und Sozialtherapie auf
anthroposophischer Grundlage?
Anthroposophie, recht verstanden, ist keine Weltanschauung, sondern eine Hilfe zur Anschauung der Welt
und zur Begegnung mit dem anderen Menschen. In
der anthroposophischen Heilpädagogik haben sich seit
den 20er-Jahren des vorigen Jahrhunderts bewährte
und hilfreiche Traditionen und Formen herausgebildet.
Das zentrale Motiv – gewonnen durch anthroposophisches Studium, künstlerische Vertiefung und praktische
Erfahrung – ist aber unabhängig von bestimmten
Formen: Jeder Mensch ist eine einmalige Individualität
mit einem unkränkbaren geistigen Wesenskern und
hat als solcher die selbst gewählte Aufgabe, im Laufe
seines Lebens durch Auseinandersetzung mit seiner
ererbten Leiblichkeit und der ihn umgebenden Welt
immer mehr mit sich selbst übereinzustimmen und so
im Schicksalszusammenhang mit seinen Mitmenschen
er selbst zu werden.
Die tatsächliche Erfahrung der Individualität des
Menschen bringt die Frage nach dem Woher und Wohin,
nach der vorgeburtlichen und der nachtodlichen Existenz mit sich. Wer intellektuell redlich mit dieser Frage
lebt, kann die Erfahrung machen, dass der dadurch
geweitete Blick dem anderen Menschen einen weiteren
und freieren geistigen Atem der Entwicklung ermöglicht. Nicht nur auf die materielle Existenz im Hier und
Jetzt reduziert zu werden, eröffnet Entwicklungshorizonte gerade auch da, wo durch Behinderung Entwicklung im Sinne eines äußerlichen Erfolges scheinbar
versagt bleibt.
So ist zu verstehen, dass der üblicherweise verwendete Begriff »geistige Behinderung« in der anthroposophischen Heilpädagogik und Sozialtherapie als unzutreffend erlebt wird. Der Geist ist gerade nicht behindert!
Es handelt sich vielmehr um eine begleitende Pflege der
Seele des anderen – je unterschiedlich beim Kind und
beim Erwachsenen –, im Aushalten der polaren Spannung zwischen Körper und Geist sich so zu entwickeln,
dass im Dreiklang von Denken, Fühlen und Wollen
(Handeln) die Individualität sich in ihrem Sosein
verwirklichen kann.
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die auch heute oft noch unsichtbare Minderheit der Menschen mit Behinderungen« und wird »zu einer Humanisierung der gesamten Gesellschaft führen«.
Die Grundlage aller UN-Konventionen, Freiheit,
Gleichheit, Brüderlichkeit, findet sich wieder im Dreiklang
der Konvention (assistierte) Autonomie, Barrierefreiheit
und Inklusion. Autonom bin ich dann, wenn ich in der
Lage bin, mir selbst zu folgen. Voraussetzung dafür ist nun
einerseits die mir dazu gewährte gesellschaftliche Freiheit,
andererseits meine Fähigkeit, aus einer Überschau über die
Verhältnisse die Freiheit auch zu nutzen. Barrieren sorgen
für Ungleichheit; da, wo sie abgebaut werden, wird
Gleichheit möglich. Durch Inklusion schließlich wird
Brüderlichkeit verwirklicht.
650 Millionen Menschen, knapp zehn Prozent der
Weltbevölkerung, sind behindert. Die Menschenrechte, die
die drei großen Ideale der Französischen Revolution beinhalten, gelten per Definition für alle Menschen. Dass sie in
der Realität längst nicht immer verwirklicht werden, ist
klar; das Streben aber muss in diese Richtung gehen. In der
Konvention wird danach gefragt, welche Bedingungen erfüllt sein müssen und welche Änderungen der Praxis notwendig sind, um die Menschenrechte für die »größte Minderheit« der Menschheit zu realisieren.
In seinem Buch Kernpunkte der sozialen Frage sucht
Rudolf Steiner nach einer Lösung des Dilemmas, dass Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit drei Ideale sind, die sich
bei unspezifischer Anwendung gegenseitig widersprechen.
Wären die Menschen etwa absolut gleich, machte es keinen Sinn, von Autonomie zu sprechen. Wären sie nur Autonome, bliebe Brüderlichkeit ein frommer Wunsch. Stei-

»Behinderung wird nicht
mehr als eine dem Menschen
anhaftende Eigenschaft
gesehen, sondern als Beziehungsphänomen.«
ner spezifiziert daher: Freiheit im Geistesleben, Gleichheit
im Rechtsleben und Brüderlichkeit im Wirtschaftsleben.
Barrierefreiheit bedeutet zunächst das Abbauen von
Hindernissen wie etwa Stufen, die den Rollstuhlfahrer behindern, ihm den Zugang zu einem Ort verbauen und dadurch Ungleichheit herstellen. Darüber hinaus meint Barrierefreiheit aber noch etwas wesentlich Weitergehendes,
was auch an der Definition des Behinderungsbegriffes in
der Präambel der Konvention deutlich wird. Dort heißt es
unter e) »in der Erkenntnis, dass das Verständnis von Behinderung sich ständig weiterentwickelt und dass Behinderung aus der Wechselwirkung zwischen Menschen mit
Beeinträchtigungen und einstellungs- und umweltbedingten Barrieren entsteht, die sie an der vollen, wirksamen
und gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft hindern …« Die Bedeutung dieses Satzes kann gar nicht hoch
genug eingeschätzt werden! Behinderung wird nicht mehr
als eine dem Menschen anhaftende Eigenschaft gesehen,
sondern als Beziehungsphänomen. Durch die Interaktion
können also Menschen, besonders auch mit sogenannter
geistiger Behinderung, überhaupt erst behindert werden
– und daher eben auch in der Begegnung, durch die Begegnung ent-hindert werden.
Ob Menschenrechte im Alltag wirksam werden, entscheidet sich in der Begegnung von Mensch zu Mensch.
Die entscheidenden Barrieren, die eine Beeinträchtigung
überhaupt erst zur eigentlichen Behinderung werden lassen, liegen zu einem großen Teil im Bewusstsein der Mitmenschen. Gleichheit vor dem Recht bedeutet, dass die
Rechte (und Pflichten) uneingeschränkt für alle Menschen
gelten. Damit diese Gleichheit aber verwirklicht wird, bedarf es der Schaffung des Rechtsortes für den anderen

In »Die Kernpunkte der sozialen Frage«,
1. Auflage 1919, stellt Rudolf Steiner unmittelbar nach Ende des Ersten Weltkrieges
seine Ideen zur Dreigliederung des Sozialen
Organismus dar.
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Menschen in der Begegnung. Die Menschen sind nicht
gleich. Die Gleichheit kann nur in der Anerkennung der
individuellen Verschiedenheit bestehen. Wenn ich den anderen als Individuum gewahre, nehme ich ihn als den unverwechselbaren Einen wahr, der sich von allen anderen
unterscheidet, also gerade nicht gleich ist. Im Akt der Anerkennung des anderen als Individuum aber liegt die
Gleichheit, indem ich prinzipiell alle Menschen als Individuen anerkenne.
Muss man für den Rechtsanspruch auf den ideellen
Dreiklang behindert sein? Nein! Das wäre positive Diskriminierung. Eine Entwicklung, die ihn für den Menschen
mit Assistenzbedarf fordern würde und gleichzeitig den
assistierenden Mitarbeiter zum lohnabhängigen Befehlsempfänger und Dokumentarisierungs-Sklaven degradierte,
wäre ein Widerspruch in sich. Anderen zur – graduellen
– Freiheit verhelfen kann nur, wer sich selbst auf diesen
Weg begibt. Wenn es uns wirklich ernst ist mit der Durchsetzung der drei Ideale für Menschen mit Behinderungen,
dann muss es uns selbstverständlich auch ernst sein damit
für Menschen ohne ausgesprochene Behinderung. Das
Prinzip der kollegialen Selbstverwaltung einer Einrichtung
wäre dann aktueller denn je.

FACHVERBAND
Der Verband für anthroposophische Heilpädagogik, Sozialtherapie und soziale Arbeit e. V. ist ein Fachverband
der Behindertenhilfe, in dem derzeit bundesweit 156 Trägervereine von 226 Einrichtungen zusammengeschlossen
sind, in denen 14 877 Menschen mit geistiger, seelischer
und mehrfacher Behinderung leben, lernen und arbeiten.
Die Bandbreite der Angebote reicht von der Frühförderung und ambulanten Heilpädagogik über Tages- und
Heimschulen, Jugendhilfeeinrichtungen, Werkstätten (anerkannte Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM)

»Die äusseren Wissenschaften betrachten von
unseren Sinnen nur diejenigen, für die im gröberen
Sinne Organe vorhanden sind, wie der Sehsinn, der
Gehörsinn und so weiter. Diese Betrachtungsweise
kann in einem tieferen Sinne deshalb nicht befriedigen, weil das Gebiet, das zum Beispiel das Sehen von
unserer Erfahrung, von unserer Gesamterfahrung
umfasst, ein ebenso abgegrenztes ist innerhalb der
Gesamtsumme unserer Erlebnisse, wie, sagen wir die
Wahrnehmung des fremden Ich oder die Wahrnehmung der Bedeutung von Wörtern.«
Rudolf Steiner im Vortrag am 22. Juli 1921
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Lernen und Arbeiten in einer Werkstatt für Menschen
mit Behinderung.

und sonstige Beschäftigungsstätten), über Dorf- und Lebensgemeinschaften, sozialpsychiatrische Nachsorgeeinrichtungen und soziale Landwirtschaftsbetriebe bis hin zu
Angeboten der Tagesstruktur und der Pflege für schwerstbehinderte oder betagte Bewohner. Die Einrichtungen der
Mitgliedsorganisationen des Verbandes sind darauf ausgerichtet, auf der Grundlage der Anthroposophie Menschen
mit besonderen Hilfebedarfen zu fördern, zu unterstützen
und zu begleiten.
Der Verband schafft Entwicklungsbedingungen, damit
Menschen, Initiativen und Einrichtungen ihren pädagogischen, heilpädagogischen, therapeutischen und sozialen
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Auftrag aus der Anthroposophie heraus verwirklichen
können. Dies geschieht insbesondere durch Zusammenarbeit mit anderen Verbänden und Einrichtungen im Bereich
von Heilpädagogik, Sozialtherapie und sozialer Arbeit auf
nationaler wie internationaler Ebene sowie mit Spitzenverbänden der Freien Wohlfahrtspflege, Vertretung in Fachausschüssen, die Zusammenarbeit mit der Medizinischen
Sektion der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft in
Dornach (Schweiz) und mit Eltern, Angehörigen und
Freunden, vor allem aber auch mit Menschen mit Behinderungen selbst, die als Fachleute in eigener Sache in immer mehr Gremien des Verbandes vertreten sind. Denn
nur gemeinsam werden wir weiterhin für die Würde, die
Rechte und die soziale Sicherheit von Menschen mit Hilfebedarf wirkungsvoll eintreten können.
Durch Mitwirkung bei der Entwicklung der Gesetzgebung für Menschen mit besonderem Hilfebedarf, bei sozialpolitischen und fachlichen Themen und ihrer Diskussion
in der Öffentlichkeit vertreten wir Menschen mit Behinde-

rungen anwaltlich. Der Verband fördert die Aus-, Fortund Weiterbildung sowie Wissenschaft und Forschung im
Interessenbereich des Verbandes. Teil der Öffentlichkeitsarbeit sind Stellungnahmen zu ethischen Fragen und die
Herausgabe der Zeitschrift PUNKT UND KREIS wie auch
anderer Publikationen. Der Verband veranstaltet Begegnungsmöglichkeiten zum fachlichen Austausch auf Fachtagen und Tagungen.

»Anthroposophische Heilpädagogik und Sozialtherapie verwirklichte früh schon das
Recht auf Bildung, Arbeit und
Teilhabe für Menschen mit
Behinderungen.«

IDEALE LEITEN
Seit jeher waren die Ideale, die die UN-Konvention proklamiert, leitend für die anthroposophische Heilpädagogik,
Sozialtherapie und soziale Arbeit. Was waren die ersten
Dorfgemeinschaften, in denen Menschen mit und ohne
Behinderungen auf Augenhöhe zusammengelebt haben,
anderes als ein damals revolutionärer Versuch, Teilhabe
und Inklusion, wie sie in Artikel 19 gefordert sind, – wenn
auch zunächst im Kleinen – zu verwirklichen? Was ist die
seit vielen Jahrzehnten in heilpädagogischen Heimen und
heilpädagogischen Schulen praktizierte, an der allgemeinen Waldorfpädagogik orientierte Erziehung und Bildung
anderes, als eine Verwirklichung des Rechtes auf Bildung,
das in Artikel 24, hier allerdings als inklusive Bildung, gefordert wird?
Früh schon wurde die Bedeutung der Arbeit, das Recht
auf Arbeit für den Menschen – Artikel 27 – erkannt, und
mit großem Ideenreichtum wurden Arbeitsplätze auch für
Menschen mit schweren Behinderungen geschaffen. (Alle
diese Beispiele gelten natürlich längst weit über den anthroposophisch orientierten Rahmen hinaus!)
Eine grundlegende Bedeutung für die weitestmögliche
Verwirklichung der Ideale der Brüderlichkeit, Gleichheit
und Freiheit kommt der Schule zu. Wie können die heutigen Schulformen so weiterentwickelt werden, dass das
einzelne Kind für sich die geeigneten Mittel und Wege finden kann, um in seiner Lebenswirklichkeit diesen Idealen
möglichst nahe zu kommen? An solchen Fragen arbeitet
seit mehreren Monaten der Arbeitskreis Inklusion, der
sich aus Vertretern des Bundes der Waldorfschulen, der
Kindergartenvereinigung und des Verbandes für anthroposophische Heilpädagogik zusammensetzt.
Da wäre zuvorderst die Entwicklungsorientierung.
Eine inklusive Unterrichtung von Kindern mit verschiedensten Voraussetzungen ist nur möglich, wenn man sich
von einer ausschließlich am Lernziel (zum Beispiel Abitur)
orientierten Bildung verabschiedet und eine radikale Umkehr zur Orientierung an der Entwicklung des einzelnen
Kindes vornimmt. Auch die Kinder in den Regelklassen
brauchen zunehmend heilpädagogisches Verständnis und
verstärkte Hinwendung zum Einzelnen. Integration eines
Kindes mit Hilfebedarf in eine Waldorf-Regelklasse ist immer in starkem Maße vom Interesse, Engagement und der

Vorbildung des Klassenlehrers oder der -lehrerin und der
Bereitschaft des ganzen Kollegiums und der Eltern der anderen Kinder abhängig. Wenn Integration oder künftig gar
Inklusion gelingt, ist sie für alle Kinder der Klasse von
unschätzbarem Wert, etwa in Bezug auf das Entwickeln
von Sozialkompetenz.

GESELLSCHAFTLICHE ÖFFNUNG
Es wird in den kommenden Jahren darum gehen, Erfahrungen zu sammeln, ob und wie durch die gemeinsame Beschulung von behinderten und nicht behinderten Kindern
das einzelne Kind seine ihm gerecht werdende Bildung
erhält. Ein breit gefächertes und durchlässiges Angebot an
Unterrichtsformen ist unverzichtbar für die vielfältigen
und individuellen Wege von Kindern mit Behinderungen,
die Menschenrechte zu leben.
Neu ist die gesellschaftliche Öffnung, die für die Teilhabe gefordert wird. Hier liegt die eigentliche Herausforderung. Auf diesem Felde sind gerade in den vergangenen
zehn Jahren viele Übergangsformen geschaffen worden,
wie Stadtgemeinschaften, Trainings- und Paarwohnen,
ambulant betreutes Wohnen und Leben et cetera. Die UNKonvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen bietet die einmalige Chance, aus schematischen
Polarisierungen wie »ambulant oder stationär« hinauszukommen. Die Frage wäre dann ganz einfach zu stellen:
Welche Wohnform, welche Bildungsform, welcher Arbeitszusammenhang ermöglicht dir, dem je einzelnen Menschen mit Behinderung, deine auf den Menschenrechten
gründenden Teilhaberechte möglichst weitgehend zu realisieren? Wahlfreiheit setzt Vielfalt und flexiblen Umgang
mit den Möglichkeiten voraus und das Schaffen neuer,
noch nicht da gewesener Formen. Wenn jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter – sei es am Wohnort, in der Schule
oder am Arbeitsplatz – sich fragt: Wie kann ich meine
Arbeit mit dem Kind, mit dem Erwachsenen so gestalten,
dass die drei Ideale ein Stück mehr, ein wenig besser ver-
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wirklicht werden, kann neue Motivation für die Arbeit
entstehen. Welch starkes, motivierendes Ideal: Menschen
mit Behinderungen, Angehörige und Mitarbeiter werden
durch die graduelle Verwirklichung von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit zu Kämpfern für die Menschenrechte und können so zu einer Humanisierung der gesamten Gesellschaft beitragen!
Ist also alles in Ordnung und nur Jubelstimmung angesagt zum 150. Geburtstag von Rudolf Steiner? Sicher
nicht. Die anthroposophische Heilpädagogik, Sozialtherapie und soziale Arbeit steht vor großen, umwälzenden Herausforderungen. Aber sie nimmt sie an, indem sie immer
neu das Gleichgewicht zwischen guten, gewachsenen Traditionen und neuen Entwicklungen sucht.

DER AUTOR
Johannes Denger, geboren
1955 in Basel, Arbeit in der Psychiatriepflege. Ausbildung zum
Heilpädagogen auf anthroposophischer Grundlage, Mitarbeit im
Kinderheim Sonnenhof, Arlesheim. 1982–88 und 1995–2001
Klassenlehrer an der Freien Waldorfschule HannoverBothfeld. 1988–95 Sekretär der internationalen Konferenz für Heilpädagogik und Sozialtherapie, Dornach. Redaktion und Herausgabe der Zeitschrift »Seelenpflege«.
2001–06 Referent für Zeitfragen und Öffentlichkeitsarbeit des Verbandes für anthroposophische Heilpädagogik, Sozialtherapie und soziale Arbeit. 2004–09 Dozent
am Rudolf Steiner Institut für Sozialpädagogik, Kassel.
Seit 2009 Referent für Bildung, Ethik, Öffentlichkeit des
Verbandes für anthroposophische Heilpädagogik, Sozialtherapie und soziale Arbeit e. V. Redaktion der Zeitschrift
PUNKT UND KREIS. Vorträge, Seminare und Publikationen.

LESE-TIPPS:
Grimm, Rüdiger / Kaschubowski, Götz (Hrsg.): Kompendium der anthroposophischen Heilpädagogik, Ernst
Reinhardt Verlag, München 2008.
Wilms, Holger / Schmidt, Wolfgang / Denger, Johannes: Die Mitte woanders. Leben und Arbeiten mit
außergewöhnlichen Menschen, Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 2008.

Einen kurzen Abriss zur Geschichte der anthroposophischen Heilpädagogik bietet der Artikel von Rüdiger
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Im Juni und Juli 1924 hielt Rudolf Steiner
in Dornach zwölf Vorträge für Heilpädagogen und Ärzte. Diese Vorträge bilden
die Grundlage der Arbeit mit Menschen mit
Behinderung. Sie wurden zum Ausgangspunkt einer weltweiten heilpädagogischen
Bewegung. Die Vorträge sind ediert in:
Rudolf Steiner, Heilpädagogischer Kursus,
2. Auflage 1952.
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