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Dieser Text war auch in der Zeitung behinderte Menschen Nr. 2/3 2009.

In diesem Artikel schreiben die MitarbeiterInnen von Wibs über den Beginn von 

„Mensch zuerst“ in Östereich.

Im ersten Teil erzählen wir, 

wie „People First“ („Mensch zuerst“) in den USA entstanden ist. 

Dann beschreiben wir, 

wie die Bewegung von den USA nach Österreich gekommen ist. 

Da haben uns vor allem die Domino Artikel von Petra Flieger geholfen. 

Im dritten Teil fassen wir zusammen, 

was die SelbstvertreterInnen von anderen Gruppen 

entweder am Telefon oder in  Fragebögen geantwortet haben. 

Später stellen wir vor, 

welche „Mensch zuerst“ Gruppen es zur Zeit gibt 

und was deren Ziele sind. 

Im vierten Teil überlegen wir, 

warum wir fast alle Selbstvertretungsgruppen persönlich kennen, 

aber nur ganz wenige Werkstatträte und Wohnheimräte. 

Wir schreiben über den Unterschied zwischen Selbstvertretungsgruppen 

und Werkstatträten oder Wohnbeiräten.

Das ist zugleich auch der Unterschied zwischen Selbstbestimmung 

und Mitbestimmung.

Zum Schluss überlegen wir, 

was die Selbstvertretungsbewegung in Zukunft braucht, 

um in Österreich stark zu werden.
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Seit 7 Jahren gibt es die Beratungsstelle Wibs in Innsbruck. 

Wibs ist die Abkürzung für Wir informieren, beraten und bestimmen selbst. 

Hier arbeiten 2 Frauen und 1 Mann mit Lernschwierigkeiten. 

Wir beraten andere Menschen mit Lernschwierigkeiten, 

geben eine Zeitung heraus, 

und halten Kurse,

damit immer mehr Menschen mit Lernschwierigkeiten 

über „Mensch zuerst“ Bescheid wissen.

Wir haben das Netzwerk Selbstvertretung mitgegründet. 

Als wir gefragt wurden diesen Artikel zu schreiben, 

haben wir nicht gewusst, 

wie wir das machen sollen. 

Wir haben im Internet und in unseren Büchern nachgeschaut, 

wo wir etwas über „Mensch zuerst“ finden.

Wir haben viel zu Amerika gefunden. 

Auch auf Deutsch.

Aber wir haben wenig zu Österreich gefunden.

Also haben wir einen Fragebogen erstellt. 

Mit dem Fragebogen wollten wir herausfinden, 

wie viele Selbstvertretungsgruppen es in Österreich gibt.

Wir wollten auch wissen, was die tun und wofür sie sich einsetzen.

Den Fragebogen haben wir an alle uns bekannten SelbstvertreterInnen geschickt. 

Das sind so ungefähr 450 Adressen in ganz Österreich.

Wir haben auch auf BIZEPS und bei www.behindertenarbeit.at einen Aufruf gestartet, 

dass sich SelbstvertreterInnen bei uns melden sollen.

Wir haben 7 Fragen-Bögen zurückbekommen. 

Das war nicht sehr viel.

Wir haben alle Antworten aus den Fragebögen zusammengefasst.

Die Zusammenfassung steht im Kapitel 

„Welche Selbstvertretungsgruppen gibt es in Österreich?“.

Um noch mehr Antworten zu bekommen, haben wir Selbstvertretungsgruppen, 

die wir kennen, angerufen.

Die Selbstvertretungsgruppen kennen wir vom Selbstvertretungswochenende.

Das organisieren wir seit 2 Jahren in St. Michael. 
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Dorthin kommen viele Selbstvertretungsgruppen. 

Also haben wir die Gruppen, die wir vom Selbstvertretungswochenende kennen, 

am Telefon befragt.

Wir denken, dass es in Österreich sehr viele Werkstatt und Wohnheimräte gibt. 

Nur leider haben uns die nicht geantwortet. 

Sie melden sich auch nicht für das Selbstvertretungswochenende an. 

Wir konnten also keinen Kontakt zu ihnen aufnehmen.

Wir haben viel überlegt, warum das so ist.

Ganz am Schluss haben wir auch noch Petra Flieger, 

Hubert Stockner und Manfred Beigel befragt.

Sie alle haben sich erinnert, wie die Selbstvertretungsbewegung 

vor 10 Jahren in Österreich angefangen hat. 

Dann haben wir den Artikel geschrieben.

Was ist „People First“ („Mensch zuerst“)?

 

Vor 40 Jahren lebten in den USA viele Menschen mit Lernschwierigkeiten 

in großen Heimen. 

Dort wurden sie verwahrt und bevormundet. 

Was heißt das?

Ihre BetreuerInnen, Eltern und PolitikerInnen bestimmten, 

was für sie gut war. 

Die sagten, was die Personen mit Lernschwierigkeiten essen wollten, 

wann sie schlafen gehen sollten, 

welche Kleider sie anziehen sollten, 

wer mit ihnen in einem Zimmer wohnt und so weiter.

Die BetreuerInnen, Eltern und PolitikerInnen haben geglaubt, 

dass es ausreicht, Menschen mit Lernschwierigkeiten gut zu behüten.

Sie dachten, alle wären glücklich, 

wenn sie saubere Kleidung 

und ein Dach über dem Kopf haben 
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und 3 mal täglich ein Essen bekommen. 

Niemand ist auf die Idee gekommen, 

dass Menschen mit Lernschwierigkeiten ein Leben führen wollen 

wie andere Menschen auch. 

Ein Leben in Freiheit, 

mit Arbeit, 

mit eigenen 4 Wänden, 

mit Freunden, 

Liebe und Sex. 

Zu dieser Zeit wurde in Schweden 

ein Freizeitclub gegründet. 

Das Besondere an diesem Club war, 

dass die Menschen mit Lernschwierigkeiten 

alle Entscheidungen selbst getroffen haben. 

Sie haben den BetreuerInnen gesagt, 

was sie tun sollen und nicht umgekehrt. 

Auch wenn sie Fehler gemacht haben, 

haben sie trotzdem selber entschieden, 

was im Club passieren sollte. 

Die Menschen ohne Behinderungen waren nur zur Unterstützung da.1

Und plötzlich haben die Menschen mit Lernschwierigkeiten gemerkt, 

dass sie gar nicht behütet werden wollten. 

Sie wollten leben wie andere auch. 

Sie wollten sich nicht mehr herum kommandieren lassen.

Dazu mussten sie zuerst aus den Heimen ausziehen.  

Mutige Männer und Frauen mit Lernschwierigkeiten haben begonnen 

in der Öffentlichkeit dafür zu kämpfen. 

Sie haben sich versammelt und sind dann mit Plakaten auf die Straße gegangen.

Das nennt man Demonstrationen. 

1Advocating Change Together (1996): Tools for Change-Self - Advocacy, Freedom, Equality and Justice for All. 
Advocating Change Together (1999): Tools for Change-Lasting Leadership. beide Video Filme und Schulungsmaterialien zu bestellen 
unter: http://www.selfadvocacy.com/Tools_for_Change.htm , abgerufen: 17.11.2008
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Sie  haben auch Flugzettel verteilt. 

Die Menschen mit Lernschwierigkeiten wollten zuerst als Menschen gesehen werden 

und dann erst sollte ihre Behinderung kommen. 

Deshalb haben Sie sich People First genannt.

People First heißt „Mensch zuerst“. 

Auf deutsch nennen wir uns „Mensch zuerst“ Gruppen.

Der Einser ist das Erkennungszeichen aller „Mensch zuerst“ Gruppen. 

Heute gibt es auf der ganzen Welt „Mensch zuerst“ Gruppen

zum Beispiel in Kanada, 

England, 

Holland, 

Schweden, 

Indien, 

Australien, 

Afrika

und auch bei uns in Österreich.
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Wie haben Menschen mit Lernschwierigkeiten in Österreich 

von „Mensch zuerst“ erfahren?

Die Lebenshilfe hat 1994 den ersten Selbstvertretungskongress in Österreich organisiert. 

Von da an gab es regelmäßig Tagungen zu diesem Thema.2 

1997 hat die Zeitung Domino ein ganzes Heft 

zum Thema People First herausgebracht. 

Darin waren Artikel von der Selbstvtreterin Tia Nellis aus den USA, 

von Arndt Kunau von „Mensch zuerst“ Kassel 

und ein Interview mit Michael Long. 

Michael Long ist ein Mann mit  Lernschwierigkeiten und  

Michael Long war der Berater des Gouverneurs von Kalifornien. 

Immer wenn der Gouverneur eine Frage 

zum Thema Menschen mit Lernschwierigkeiten hatte, 

hat er seinen Berater Michael Long geholt. 

Eine wichtige Aufgabe von Michael Long war es auch 

in Einrichtungen zu fahren und den Menschen Mut zu machen. 

So wichtig war die „Mensch zuerst“ Idee inzwischen in Amerika.

Im Jahr 2000 hat Michael Long Österreich besucht. 

Er hat Vorträge über „Mensch zuerst“ gehalten. 

Einen in Wien und einen in Tirol. 

Die Vorträge von Michael Long waren 

für die Selbstvertretungsbewegung in Österreich sehr wichtig.

Sie wurden von BesucherInnen von Beschäftigungs-Therapien angehört. 

Eine von ihnen war Frau Monika Prem.

Ihr hat der Vortrag so gut gefallen, 

dass sie selbst eine Gruppe auf die Beine stellen wollte. 

Sie hat sich einen Termin beim Geschäftsführer von Jugend am Werk Wien geben lassen. 

Der Geschäftsführer hat ihre Idee unterstützt. 

Er hat ihr einen Unterstützer und einen Raum zu Verfügung gestellt. 

2 Flieger, P. Österreich- Selbstvertretung noch in den Kinderschuhen. In: Domino (1997): People First – Jetzt reden wir. Heft 3, S. 
33-34.

6



So wurde Vienna People First gegründet. 

Später werden wir noch mehr über die Gruppen in Wien erzählen.  

Auch die Leute von Selbstbestimmt Leben in Tirol 

haben sich den Vortrag von Michael Long angehört. 

Der hat ihnen so gut gefallen, 

dass sie ein „Mensch zuerst“ Projekt 

für Menschen mit Lernschwierigkeiten machen wollten. 

Sie wollten, dass die Menschen mit Lernschwierigkeiten 

eine Chance auf dem Arbeitsmarkt bekommen. 

Sie wollten auch, dass in Tirol 

niemand in einem Heim leben muss.

Deshalb haben sie sich um Geld 

für ein Selbstvertretungs-Projekt bemüht.

2002 war es so weit.  Das Projekt Wibs konnte starten.  

Seit damals beraten bei Wibs Männer und Frauen mit Lernschwierigkeiten 

zu verschiedenen Themen. 

Für diese Arbeit werden sie bezahlt. 

Das war ganz wichtig, 

damit ihre Arbeit ernst genommen wurde. 

Außerdem haben sie dadurch gelernt, 

was der Unterschied zwischen Beschäftigungs-Therapie 

und richtiger Arbeit ist. 

Bis heute kämpfen sie dafür, 

dass alle Menschen mit Lernschwierigkeiten 

richtiges Geld für richtige Arbeit bekommen.

Sie selbst haben es ja auch geschafft, richtige Arbeit zu finden.

So können sie der Welt zeigen, 

was Menschen mit Lernschwierigkeiten alles können. 
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Wibs will aber auch, dass Menschen mit Lernschwierigkeiten 

selbst bestimmen können, wie sie wohnen. 

Manche SelbstvertreterInnen wohnen schon einige Jahre lang alleine mit Assistenz. 

Dadurch können sie anderen Männern und Frauen mit Lernschwierigkeiten 

sehr viel Mut machen. 

Seit 2002 bemüht sich Wibs, dass es in Österreich immer mehr 

Selbstvertretungsgruppen gibt, 

dass sich die Gruppen regelmäßig treffen 

und dass sie gemeinsam für die „Mensch zuerst“ Prinzipien einsetzten.
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Welche Selbstvertretungsgruppen gibt es in Österreich?

In diesem Kapitel werden die Selbstvertretungsgruppen 

aus allen Bundesländern mit ihren Entstehungs-Geschichten vorgestellt.

Tirol:

In Tirol ist schon sehr viel passiert.

Eine Selbstvertretungs-Gruppe nennt sich die Gleichberechtigungs-RebellInnen. 

Begonnen haben sie mit Interviews für eine Studie. 

6 SelbstvertreterInnen haben Menschen mit Lernschwierigkeiten 

zu ihren Lebensgeschichten befragt. 

Aus den Interviews haben sie einen Film gemacht. 

Er heißt: „Weil eine Trommel geigt nicht“3

Bei den Lebensgeschichten ist den GleichberechtigungsrebellInnen aufgefallen,

dass Menschen mit Lernschwierigkeiten ausgegrenzt werden. 

Das hat sie geärgert und deswegen haben sie eine Tagung 

und eine Demonstration gemacht. 

Alle sollten sehen, dass Menschen mit Lernschwierigkeiten Rechte haben, 

für die sie kämpfen.

Die Gruppe ist heuer 6 Jahre alt. 

Wibs und die Gleichberechtigungs-RebellInnen sind seit 2002 

Mitglied im Arbeitskreis Selbstvertretung. 

Im Arbeitskreis Selbstvertretung treffen sie sich alle 2 Monate.

Zur Zeit sind SelbstvertreterInnern aus 6 verschiedenen Einrichtungen dabei. 

Auch People First Südtirol kommt regelmäßig zu den Treffen.

3 Tafie Innsbruck Land (2003): Weil eine Trommel geigt nicht. zu bestellen unter: http://www.tafie-il.at/projekte/film.htm
Köbler, Reinhard; Niedermayer, Christian; Pfretschner, Kathrin; Pittl, Daniela; Gensluckner, Lisa (2003): Ich sehe mich nicht als 
behindert. zu bestellen unter: http://www.tafie-il.at/projekte/brosch.htm
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Im Arbeitskreis können die SelbstvertreterInnen 

ohne ihre BetreuerInnen frei reden.

Sie unterstützen sich gegenseitig, 

wenn es jemandem nicht so gut geht 

oder jemand etwas an seiner Einrichtung 

oder an seinen BetreuerInnen stört.

In Tirol gibt es 4 Selbstvertretungsgruppen. 

Das heißt, die meisten SelbstvertreterInnen 

müssen immer auch ihre EinrichtungsleiterInnen fragen, 

ob sie eine Aktion starten können. 

Deshalb ist es sehr wichtig, 

dass sie sich im Arbeitskreis austauschen. 

Wenn sie also etwas planen, 

dass manchen Einrichtungs-LeiterInnen nicht passt, 

dann ist das nicht so schlimm.

Es gibt immer ein paar ChefInnen, die das, was sie machen gut finden. 

Also haben sie bis jetzt immer alle Ziele verwirklichen können.

Es ist sehr wichtig, dass SelbstvertreterInnen 

politische Arbeit in der Öffentlichkeit machen. 

Und das geht nur, wenn so viele SelbstvertreterInnen wie möglich zusammen arbeiten.

Das haben die SelbstvertreterInnen aus Tirol gelernt.

Deshalb organisieren sie seit 2 Jahren ein Selbstvertretungs-Wochenende. 

Das Wochenende gibt es jeden Sommer. 

Dazu laden sie alle SelbstvertreterInnen aus ganz Österreich ein. 

Heuer haben sie an diesem Wochenende das Netzwerk Selbstvertretung gegründet. 

Das ist so etwas wie der Arbeitskreis Selbstvertretung nur für ganz Österreich.

Wien:

Auch in Wien gibt es Selbstvertretungs-Gruppen 

von Menschen mit Lernschwierigkeiten.

Genauer gesagt kennen wir 3 Gruppen.
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Von Vienna People First – Gemeinsam ans Werk 

haben wir bereits berichtet. 

Diese Gruppe gehört zu Jugend am Werk 

und wurde im April 2001 gegründet. 

Jugend am Werk ist eine Organisation, 

die sich um die Anliegen von benachteiligten Jugendlichen 

und Menschen mit Behinderungen kümmert.

Vienna People First hat 7 –15 Mitglieder. 

Das ist ganz unterschiedlich. 

Die Selbstvertretungs-Gruppe trifft sich 1 mal im Monat.

Besonders wichtig ist ihnen politische Arbeit. 

Immer wieder schreiben sie Briefe an PolitikerInnen. 

Sie fordern darin zum Beispiel, 

dass die Arbeit der SelbstvertreterInnen anerkannt 

und bezahlt wird.

Die 2. Wiener Gruppe nennt sich „Selbstvertreter im Zentrum“. 

Sie werden vom Zentrum für Kompetenzen unterstützt. 

Das Zentrum für Kompetenzen ist eine Beratungsstelle 

für Menschen mit Behinderung. 

Von ihnen bekommt die Gruppe den Büroraum, 

Papier, Telefon und alles, 

was sie sonst noch zum Arbeiten brauchen.

Gegründet haben sie sich im September 2005. 

Die Treffen sind immer am Mittwoch von 13.00 bis 16.00 Uhr. 

Im Moment besteht die Gruppe aus 7 SelbstvertreterInnen 

und 1 Unterstützungsperson.

Das besondere an dieser Gruppe ist, 

dass sie ganz unabhängig von Träger-Einrichtungen sind.
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Die SelbstvertreterInnen der Lebenshilfe Wien sind die 3. Gruppe.

Seit dem 28. April 1999 gibt es sie schon. 

Derzeit hat die Gruppe 23 Mitglieder. 

Auch diese Gruppe trifft sich regelmäßig nämlich alle 2 Wochen am Montag.

Die Gruppe sieht sich vor allem als Interessen-Vertretung 

der Menschen mit Lernschwierigkeiten, 

die in der Lebenshilfe sind.

Alle 3 Wiener Gruppen haben aber ein großes gemeinsames Ziel.

Sie wollen, dass es in Wien ein Zentrum für Selbstvertretung gibt.

Dort soll es bezahlte Arbeitsplätze für die SelbstvertreterInnen geben.

Leider gibt es bis jetzt aber keine Finanzierung für dieses Selbstvertretungs-Zentrum.

Die Gruppen werden aber auch in Zukunft dafür kämpfen.

Niederösterreich:

Seit 2007 gibt es auch in Niederösterreich eine Selbstvertretungs-Gruppe. 

Die haben in der kurzen Zeit sogar schon eine Tagung 

zum Thema Selbstvertretung organisiert. 

Sie denken viel darüber nach, 

was der Unterschied zwischen „Mensch zuerst“ Gruppen und Werkstatträten ist. 

Steiermark:

Leider können wir nicht viel über die Steiermark schreiben, 

weil wir People First  Steiermark 10 mal nicht erreicht haben. 

Das ist sehr schade. 

People First Steiermark ist nämlich ein Verein. 

Das haben wir gehört. 

Wenn das stimmt, ist das toll. 

Denn dann bestimmen dort nur Menschen mit Lernschwierigkeiten, was geschieht. 

Außerdem sagen viele, Menschen mit Lernschwierigkeiten 

können keinen Verein gründen. 

Aber das stimmt nicht. 
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Wenn das in der Steiermark geht, 

dann geht da auch in den anderen Bundes-Ländern in Österreich. 

Außerdem gibt es in der Steiermark sehr viele Mitbestimmungs-Gruppen 

in Werkstätten und Wohnheimen. 

Die sind da schon sehr weit.

Vorarlberg:

Angefangen hat es im Jahr 2007. 

Das Land Vorarlberg hat sich gewünscht, 

dass es in Vorarlberg 2 Mensch zuerst Beratungsstellen gibt.

An diesen Beratungsstellen sollten Männer und Frauen mit Lernschwierigkeiten 

andere Personen mit Lernschwierigkeiten beraten.

Wibs wurde gefragt, ob sie beim Aufbau helfen können. 

Das haben sie gerne gemacht.

Seit 2008 gibt es 2 Beratungsstellen, 

eine in Dornbirn und eine in Bludenz. 

Dort arbeiten 7 Menschen mit Lernschwierigkeiten 

und 3 UnterstützerInnen. 

Ein wichtigstes Ziel der Vorarlberger SelbstvertreterInnen ist, 

dass sie ihre Beratungsstellen selbst leiten wollen. 

Außerdem haben die Vorarlberger SelbstvertreterInnen geschafft, 

dass es eine unabhängige Selbstvertretungs-Gruppe gibt, 

die sich 1 mal in der Woche trifft. 

Oberösterreich:

In Oberösterreich gibt es sicher viele Werkstatträte. 

Werkstatträte sind Männer und Frauen mit Lernschwierigkeiten, 

die von den behinderten MitarbeiterInnen einer Werkstätte gewählt werden. 

Sie setzen sich für die Rechte ihrer behinderten KollegInnen in der Werkstätte ein. 

Die Mitarbeiterinnen von Wibs haben in Oberösterreich 

viele Kurse gemacht 
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und viele Werkstatträte kennengelernt.

Aber es gibt noch keine „Mensch zuerst“ Gruppe. 

Allerdings möchte Selbstbestimmt Leben Oberösterreich 

auch eine „Mensch zuerst“ Gruppe ins Leben rufen.

Das wird noch dauern.

Was es in den restlichen Bundesländern gibt, 

konnten wir nicht herausfinden. 

Es ist sehr schwer Kontakt mit anderen SelbstvertreterInnen aufzunehmen. 

Es gibt sehr viele Selbstbestimmungs-Kongresse und Treffen.

Aber da treffen sich meistens die SelbstvertreterInnen von einem Träger. 

Die Träger finden es nicht wichtig, 

dass sich die unterschiedlichsten SelbstvertreterInnen regelmäßig treffen. 

Also gibt es keine gemeinsamen Treffen von SelbstvertreterInnen 

aus verschiedenen Vereinen.

Sehr oft fehlt den SelbstvertreterInnen die Information, 

dass es auch noch andere SelbstvertreterInnen gibt.

Das ist ein großes Problem.

Denn so können sich die SelbstvertreterInnen nicht austauschen.

Sie können keine Informationen weitergeben. 

Sie können nicht voneinander lernen 

und sich auch nicht gegenseitig stärken.

Starke SelbstvertreterInnen können plötzlich Dinge wollen, 

die die Einrichtungen nicht  wollen. 
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Was ist der Unterschied zwischen Selbstvertretung wie sie 

„Mensch zuerst“ macht und Mitbestimmung wie sie 

Werkstatträte machen?  4

„Mensch zuerst“ ist eine weltweite Bewegung.

„Mensch zuerst“ ist eine unabhängige Bewegung. 

Die Mitglieder der Gruppe wählen ihre Themen frei. 

Niemand sagt ihnen, worüber sie sprechen sollen 

oder wofür sie sich einsetzen sollen. 

Trotzdem haben sich weltweit bestimmte Themen durchgesetzt. 

Diese sind: 

Wir alle sind vollwertige Personen. 

Die Behinderung kommt erst später. 

Im Vordergrund  steht der Mensch. 

Das will der Name People first - „Mensch zuerst“ sagen.

Nichts über uns ohne uns. 

Damit wollen SelbstvertreterInnen sagen, 

dass sie wichtige Entscheidungen selbst treffen können. 

Manchmal brauchen sie dabei Unterstützung oder Beratung. 

Manchmal können sie auch nur mitbestimmen. 

Aber fragen muss man sie. 

Reißt die Mauern nieder. 

Damit ist gemeint, dass Menschen mit Lernschwierigkeiten überall dabei sein wollen, 

wo andere Menschen auch sind. 

Sie wollen normale Wohnungen haben und keine Extraheime. 

Sie wollen normale Arbeit und keine Extra Arbeit. 

Das gleiche ist mit Schulen und Kindergärten, 

mit Freizeitclubs und Sportveranstaltungen.

4 siehe auch: „Gemeinsam sind wir stark und stolz ...“ in Wir vertreten uns selbst (1998): Einfache Texte zum lesen. Kassel: 
Eigenverlag  
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Richtiges Geld für richtige Arbeit. 

Menschen mit Lernschwierigkeiten wollen sich selbst ernähren können. 

Sie wollen nicht von der Gesellschaft abhängig sein. 

Sie wollen zeigen, was sie können und dafür genug Geld verdienen.

Heuern und Feuern:

Leider sind nicht alle Menschen für diese Forderungen. 

Viele denken, dass Wohnheime und Werkstätten gut sind. 

Manche denken, dass sie besser wissen, 

was gut für uns ist. 

Deshalb müssen „Mensch zuerst“ Gruppen 

sich ihre UnterstützerInnen gut aussuchen. 

Sie wollen sie auch selbst bezahlen. 

Dann können sie sie nämlich feuern, wenn sie uns nicht selbst bestimmen lassen.5

Werkstatträte und Wohnheimräte sind von ihren Einrichtungen abhängig. 

Die Werkstatt- und Wohnheimräte werden gewählt. 

In Einrichtungen ist für SelbstvertreterInnen nur Mitbestimmung möglich, 

denn Werkstätten-LeiterInnen und Wohnheim-LeiterInnen 

können immer mehr bestimmen.

Sie sagen, ob es eine Gruppe gibt,

wie oft sich die Gruppe treffen darf,

wie viel Geld die Gruppe bekommt.

Sie bestimmen, wer die Gruppe unterstützt. 

Die BetreuerInnen der Wohnheim- und Werkstatträte können nicht 

von den SelbstvertreterInnen gefeuert werden. 

Die BetreuerInnen müssen tun, was die EinrichtungsleiterInnen sagen.

Eigentlich sollten sie tun, was die SelbstvertreterInnen sagen.

5 vgl. Flieger, P. Tia Nellis – Expertin für Selbstverretung. In:  Domino (1997): People First – Jetzt reden wir. Heft 3, S. 23-24.
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Die Einrichtungen und PolitikerInnen dürfen den SelbstvertreterInnen 

nichts in den Weg stellen.

Zum Beispiel, wenn sie ausziehen 

oder eine richtige Arbeit haben wollen, 

wenn sie persönliche Assistenz 

und keine Betreuung mehr wollen.

Das macht den BetreuerInnen Angst. 

Werkstatt- und Wohnheimräte sprechen über 

Verbesserungen in den Einrichtungen.

Diese Vorschläge können von den LeiterInnen der Einrichtungen 

angenommen oder abgelehnt werden.

Manchmal bestimmen die EinrichtungsleiterInnen auch, 

worüber gesprochen werden soll.

Deshalb machen sie Werkstatträte und Wohnheimräte 

und nennen das Selbstbestimmung. 

Aber das ist falsch. 

Sie sprechen nicht darüber, 

die Einrichtungen ganz zu schließen.

Sie sprechen manchmal darüber, 

dass sie ein richtiges Gehalt haben wollen. 

Aber das hat noch kein einziger Werkstattrat geschafft. 

Sehr oft wird in Werkstätten Selbstvertretung mit Mitbestimmung verwechselt.

Vor 3 Jahren haben sie sich entschlossen, 

dass sie eine politische Arbeitsgruppe gründen wollen. 

Die SelbstvertreterInnen wollten an einem neuen Gesetz mitschreiben.

Sie wollten 15 Forderungen für die PolitikerInnen aufschreiben. 

Da hat eine Einrichtung seinen SelbstvertreterInnen verboten mitzumachen. 

Das war nicht okay. 

Aber das Gute an der Geschichte war, 

die anderen SelbstvertreterInnen haben trotzdem ihre 15 Forderungen aufgeschrieben. 
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Eine Forderung war, 

dass die Menschen mit Lernschwierigkeiten 

das Geld für die Werkstätten und Wohnheime selbst bekommen sollen. 

Sie würden dann die Heime und Werkstätten selbst bezahlen.

Diese Forderung finden einige Einrichtungs-LeiterInnen nicht gut.

Die wollen das Geld weiterhin selbst bekommen.

Die hätten den PolitikerInnen nie gesagt, dass das geht. 

Deshalb sagen die SelbstvertreterInnen das den PolitikerInnen.

In Tirol ist jetzt klar, dass die politische Arbeits-Gruppe 

für die Interessen der Menschen mit Lernschwierigkeiten spricht 

und die Träger für ihre eigenen Interessen. 

Und die SelbstvertreterInnen, die nicht mitmachen dürfen, stehen auf unserer Seite. 

Warum gibt es mehr Werkstatträte und Wohnheimräte als 

„Mensch zuerst“ Gruppen?

„Mensch zuerst“ ist noch nicht so verbreitet: 

Die Menschen in den Werkstätten werden nicht über „Mensch zuerst“ informiert. 

Viele können nicht an Treffen von „Mensch zuerst“ teilnehmen, 

weil sie dafür kein Geld bekommen. 

Menschen mit Lernschwierigkeiten können sich den Bus oder Zug nicht leisten.

Manche benötigen auch Assistenz.

Wenn dann die Werkstätte oder das Wohnheim kein Geld 

und keine Assistenz zur Verfügung stellt, 

können die SelbstvertreterInnen nicht herkommen. 

Die Bundesländer sollten es bezahlen, 

wenn sich die SelbstvertreterInnen auch außerhalb 

von Werkstätten und Wohnheimen treffen.

Sehr oft passiert genau das Gegenteil. 

Bei uns in Tirol ist es zum Beispiel passiert, 

dass den SelbstvertreterInnen ein Teil des Taschen-Geldes abgezogen wurde, 
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weil sie zum Arbeitskreis Selbstvertretung gekommen sind. 

Mitbestimmung in Werkstätten 

und Wohnheimen

Selbstvertretung nach 

„Mensch zuerst“ Prinzipien

Themen in den Treffen Es geht um die Einrichtung. Es 

geht um Probleme in der 

Werkstätte oder im Wohnheim. 

Also z. B. um essen, 

Hausordnung, Ausflüge und 

MitarbeiterInnen

Es geht darum, was bedeutet 

es behindert zu sein. Wie 

geht es den 

Selbstvertreterinnen damit. 

Es geht um 

Diskriminierungen. Es geht 

darum, was 

SelbstvertreterInnen in der 

Gesellschaft verändern 

möchten.

Worum geht es? Mitbestimmung Selbstvertretung

Wo trifft man sich? im Heim außerhalb von einer 

Einrichtung

Wer trifft sich? Personen aus einer Einrichtung Personen aus verschiedenen 

Einrichtungen

Woher bezahlt die 

UnterstützerInnen?

die eigene Einrichtung Die SelbstvertreterInnen?

Wie wird man Mitglied? Die Teilnehmerinnen einer 

Einrichtung wählen ihre 

VertreterInnen.

Jeder und jede kann 

mitmachen. Wenn es einen 

eigenen Verein gibt, wird der 

gewählt. 

Vorteile Der Raum, die Unterstützung, die 

Anreise, die Zeit stehen zur 

Verfügung.

Die Anreise, Assistenz, 

Räume, müssen bezahlt 

werden.

Wer bezahlt die 

Unterstützerinnen?

Die Einrichtung Die SelbstvertreterInnen.

Können die 

UnterstützerInnen 

selbst ausgewählt 

werden?

meistens aus den BetreuerInnen 

der Einrichtung

Es gilt das Prinzip: Selbst 

einstellen und selbst 

rausschmeißen.
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Warum ist es wichtig, dass es „Mensch zuerst“ Gruppen gibt? 

Damit sich wirklich etwas ändert 

muss es unabhängige „Mensch zuerst“ Gruppen geben. 

Unabhängig zu sein bedeutet, 

dass es schwer ist Geld zu kriegen. 

Deshalb ist es manchmal notwendig bei einem Träger zu sein. 

Als Träger eigenen sich alle Selbstbestimmt Leben Vereine. 

Denn denen ist die Selbstbestimmung ein eigenes Anliegen. 

Wichtig ist, dass die SelbstvertreterInnen ihre UnterstützerInnen selbst aussuchen 

und auch kündigen können, wenn sie ihnen nicht passen.

Was haben „Mensch zuerst“ Gruppen schon erreicht und was 

wünschen wir uns? 

Die Selbstvertreterinnen in Österreich haben schon einiges erreicht:

1. Ohne dafür selbst zu kämpfen, 

gibt es schon relativ viele Texte in leichter Sprache. 

Das ist so, weil es die Forderung nach leichter Sprache 

auf der ganzen Welt gibt. 

Andere „Mensch zuerst“ Gruppen, 

wie das Netzwerk Mensch zuerst aus Deutschland 

haben schon ganz lange für leichte Sprache gekämpft.

2. In einigen Bundesländern haben Menschen mit Lernschwierigkeiten angefangen, 

sich selbst zu vertreten. 

Manche werden für diese Arbeit bezahlt. 

Das ist gut, weil dann können wir Kurse machen und Bücher schreiben, 

andere beraten, uns immer wieder treffen und besprechen, 
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was sich ändern soll und wofür wir kämpfen.

3. Einmal im Jahr treffen wir uns beim Selbstvertretungswochenende in St. Michael. 

Da kommen inzwischen schon mehr als 50 Männer und Frauen mit 

Lernschwierigkeiten hin. 

Das organisieren wir selbst. 

Und wir bestimmen auch, worüber wir sprechen 

und wie es mit der Selbstvertretung in Österreich weitergehen soll. 

4. Deshalb haben wir 2008 ein Netzwerk gegründet. 

Das Netzwerk heißt Netzwerk Selbstvertretung. 

Nächstes Jahr gibt es auch wieder ein Treffen. 

In der Zwischenzeit müssen wir SelbstvertreterInnen Kontakt halten. 

Dann können wir nächstes Jahr ein Logo entwerfen und uns die Ziele überlegen.

Das wollen die SelbstvertreterInnen noch alles erreichen:

1. Es ist wichtig, dass die Werkstatträte und Wohnhausräte bei der 

Selbstvertretungsbewegung mitarbeiten. 

Wir können von einander lernen und gemeinsam Fortbildungen besuchen. 

Das ist wichtig, weil wir gemeinsam stärker sind. 

Sie sind dann unabhängiger von ihren Chefs. S

ie können sich Unterstützung holen, wenn ihnen etwas nicht passt.  

2. Wir wollen ernst genommen werden. 

Wir brauchen Geld, damit wir uns treffen können. 

3. Wir wollen mitreden, wenn neue Gesetze für uns gemacht werden.
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