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„ökologisch-reflexive Grundlegung" den lebensweltlichen Sinti¬
zusammenhang und die Einheitlichkeit der behindeitenpadagogischen Bestrebungen in Theorie und Piaxis (wiederherzustel¬
len Er entscheidet sich bewußt fur den ursprünglichen Leit- und
Grundbegriff „Heilpadagogik" Frei von allen medizinisch-the¬
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