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Einleitung 
 
 
 
Wir, die ExpertInnen von Wibs, haben unser 3. 
Buch geschrieben. 
Das Buch heißt "Wibs hat sich auf den Weg 
gemacht". 
Diese Idee stammt von mir. 
Wir wollten unsere ersten Erfahrungen bei Wibs 
niederschreiben und veröffentlichen und damit 
zeigen, was wir in den 3 Jahren alles gelernt 
haben.  
Es war für uns sehr spannend, unsere 
Erfahrungen in einem Buch 
zusammenzufassen. 
Ein Teil dieser Erfahrungen war nicht so leicht 
niederzuschreiben.  
Es war für uns sehr schwer, über unsere 
Misserfolge nachzudenken. 
Wir haben sie trotzdem aufgeschrieben, weil 
Misserfolge einfach passieren und sie zum 
Leben gehören.   
Mit dem Buch wollen wir in Einrichtungen und in 
Werkstätten fahren. 
Wir möchten das Buch dort herzeigen und auch 
anderen Menschen mit Lernschwierigkeiten Mut 
machen. 
  
Viel Mut und viel Kraft in der Zukunft an alle, die 
sich wie Wibs auf den Weg machen wollen.  
 

Monika Rauchberger 
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Jasmin Scheiblauer 
 
Das Jahr 2002 
 
Am 16. September 2002 startete Wibs mit 
Ulrike Gritsch als Projektleiterin und Filiz Cay 
als Expertin. 
Später kamen dann Jasmin Scheiblauer 
(Expertin), Monika Rauchberger (Expertin) und 
Martin Angerer (Unterstützer) dazu. 
 
 
Büro einrichten: 
Unsere erste Arbeit war, das Büro einzurichten.  
Wir mussten Kugelschreiber und Papier und 
Computer und Tische kaufen. 
Meine erste Arbeit war in diesem Herbst, die 
Projektbeschreibung in leichte Sprache zu 
übersetzen. 
In einer Projektbeschreibung steht alles, 
was man tun muss,  
damit man das Geld für das Projekt bekommt. 
Da ist zum Beispiel drin gestanden,  
wann das Projekt anfängt und wann es endet. 
Da ist auch drin gestanden,  
dass wir uns mit dem Thema 
„Selbstbestimmung und Selbstvertretung“ 
beschäftigen müssen. 
Da ist auch drin gestanden,  
dass wir einen Kurs für Menschen mit 
Lernschwierigkeiten machen müssen. 
 
 
 
 
 
 

Jasmin bei Wibs 
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Zielplanung: 
Nachdem ich das alles herausgefunden hab, 
haben wir eine Zielplanung gemacht. 
Bei einer Zielplanung schreibt man alle Arbeiten 
auf, die zu tun sind. 
Also zum Beispiel: 
Wir müssen Öffentlichkeitsarbeit machen. 
Wir müssen Beratung für Menschen mit 
Lernschwierigkeiten machen. 
Wir müssen Bücher schreiben. 
Mehr zum Thema Zielplanung finden Sie in 
einem extra Kapitel von Monika 
Rauchberger. 
 
 
People First: 
Damit wir wissen, was People First ist, sind wir 
gleich im Herbst in die Steiermark gefahren. Da 
war eine Tagung. 
Bei der Tagung waren auch Selbstvertreter von 
People First Deutschland. 
 
 
Öffentlichkeitsarbeit: 
Danach haben wir uns mit dem Thema 
Öffentlichkeitsarbeit beschäftigt. 
Wir haben unserem Projekt einen Namen 
gegeben. 
Es heißt Wibs – Wir informieren, beraten und 
bestimmen selbst. 
Dann haben wir das Logo und einen Falter 
gestaltet. 
So sind wir „geboren“ worden. 
 
 
 
 
 

Unser Logo 

Unsere 1. 
Zielplanung: Auf 
den Zetteln stehen 
alle Arbeiten, die 
wir uns 
vorgenommen 
haben. 

Tagung in Graz 



Kapitel 1 - Über Wibs 

J. Scheiblauer, M. Rauchberger, R. Köbler 
Wibs hat sich auf den Weg gemacht 

Unsere Teambesprechungen: 
Im ersten Jahr haben wir viel lernen müssen. 
Zum Beispiel wie Teambesprechungen gehen. 
Am Anfang haben wir nicht so richtig gewusst, 
wie wir eine Teambesprechung hinkriegen. 
Wir wussten auch nicht, wie man eine 
Teambesprechung moderiert. 
Dann habe ich gefordert, dass immer jemand 
anderer moderiert. 
Das wollte ich, damit jeder einmal dran kommt. 
Wenn jemand moderiert, muss der auf die Uhr 
schauen, damit wir nicht zu lange bei einem 
Thema bleiben. 
Der muss auch immer wieder nachfragen, ob 
der Punkt jetzt fertig besprochen ist oder noch 
nicht. 
Wir haben gelernt, dass man über jede 
Teambesprechung ein Protokoll schreibt. 
Da muss man reinschreiben, wer für eine 
Aufgabe zuständig ist, 
und bis wann die Aufgabe erledigt sein muss. 
Wir mussten lernen, was wir in der 
Teambesprechung reden sollen. 
Wir mussten auch lernen, welche Punkte 
wichtig oder nicht so wichtig sind. 
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Jasmin Scheiblauer 
 
Das Jahr 2003 
 
Umzug in unser zweites Büro: 
Wir sind in die Adamgasse umgezogen. 
Seppi Heiss und Reinhard Köbler haben bei 
uns angefangen zu arbeiten. 
Filiz hat bei uns zu arbeiten aufgehört. 
 
 
Öffentlichkeitsarbeit: 
In diesem Jahr haben wir unsere Homepage 
gestaltet. 
Da steht, was Wibs ist. 
 
Jede Expertin und jeder Experte haben 
Visitenkarten bekommen. 
Und wir haben Aufkleber gemacht, wo unsere 
Adresse oben steht. 
Die kleben wir hinten auf unsere Briefe drauf. 
Dann brauchen wir keinen Absender zu 
schreiben. 
 
 
Treffen und Reisen: 
Wir sind nach Kassel gefahren. 
Dort war eine Tagung mit dem Thema: Unsere 
Lebensgeschichten. 
Dort war ich auch auf meiner ersten Demo. 
 
 
 
 
 
 

Unser neues Büro 

Unsere Homepage 

Bei der Demo haben wir gerufen: „Reißt die Mauern 
nieder“, denn wir, Menschen mit 
Lernschwierigkeiten, wollen nicht mehr in Heimen 
leben. 
Als Mauern haben wir Schachteln genommen, die 

haben wir zertreten. 
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Die Südtiroler People First Gruppe hat uns im 
Büro besucht. 
 
Wir sind auch nach Linz zu einer großen 
Tagung und in die Steiermark gefahren. 
 
Die Gruppe von Jugend am Werk Wien hat 
einen Kurs für uns gemacht. 
 
 
 
 
Der dritte Umzug: 
2003 sind wir noch einmal umgezogen. 
Nämlich in die Anton Eder Straße 15. 
Mathias Wutscher wurde unser 3. Unterstützer. 
 
 
 
 
 
 
Der Wibs Kurs: 
In diesem Jahr haben wir mit dem Wibs Kurs 
begonnen. 
Im Wibs Kurs sollten 18 Menschen mit 
Lernschwierigkeiten lernen, für sich selbst zu 
sprechen. 
Unsere Aufgaben waren: 

• den Kurs vorzubereiten 
• den Kurs zu organisieren.  
• Wir mussten auch erst 18 TeilnehmerInnen 

suchen. 
Mehr zum Thema Wibs Kurs finden Sie in 
einem extra Kapitel. 

Unser Büro in der 
Anton Eder Straße. 

Die 
TeilnehmerInnen 
beim Wibs Kurs. 
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Jasmin Scheiblauer 
 
Das Jahr 2004 
 
Die Zielplanung: 
Wie jedes Jahr haben wir unsere Zielplanung 
gemacht. 
Wir haben unseren vergangenen Weg im Jahr 
2003 aufgezeichnet. 
Wir haben die wichtigsten Stationen am „Wibs 
Weg“ aufgezeichnet. 
 
Dann haben wir uns Neues vorgenommen: 

- Wir wollten nach Wien fahren und uns dort 
vorstellen. 

- Wir wollten ein ExpertInnentreffen 
machen. 

- Wir wollten eine Pressekonferenz machen. 
 
 
Die Reise nach Wien: 
Wir sind nach Wien gefahren. 
Dort haben wir unser Projekt Wibs anderen 
Vereinen vorgestellt. 
Wir waren  

• bei Martin Ladstätter von Bizeps 
• bei Ninlil 
• im Zentrum für Kompetenzen 
• bei biv integrativ 
• bei Herrn Weber vom Bundessozialamt 
• bei der People First Gruppe „Die 

Selbstvertreter“ 
 
 

Das Bild von 
unserem Weg 

Eine  Zugreise 
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Das ExpertInnentreffen: 
Das ExpertInnentreffen war eine Tagung für 
Männer und Frauen mit Lernschwierigkeiten. 
Wir wollten dort über „Richtiges Geld für richtige 
Arbeit“ reden. 
Sepp war die Ansprechperson für die 
TeilnehmerInnen. 
Sepp hat den Falter vom ExpertInnentreffen 
entworfen. 
Wir haben dann das Programm, was wir 
machen sollten, geplant. 
Das war viel Arbeit. 
Dazu kam die ganze Vorbereitung. 
Und wer ist für welche Aufgabe verantwortlich. 
 
 
 
 
 
Wir haben Stefan Göthling von People First 
Kassel für einen Vortrag eingeladen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auch Volker Schönwiese haben wir eingeladen. 
Er hat einen Vortrag gemacht. 
 
 
 
 
 
 
 

Das Wibs Team mit 
einem Plakat zum 
Thema „Richtiges 
Geld für richtige 
Arbeit“. 

Volker 
Schönwiese 

Stefan 

Göthling 
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Aber auch Carmen und Karl Heinz vom Wibs 
Kurs haben einen Vortrag gemacht. 
 
 
 
 
 
 
 
Zum ExpertInnentreffen kamen 30 Leute aus 
ganz Österreich, Deutschland und Südtirol. 
 
 
 
 
 
 
 
Wir haben Arbeitsgruppen gemacht. 
Eine Gruppe hat Flugzettel in Innsbruck verteilt. 
 
 
 
 
 
 
 
Eine Gruppe hat Interviews auf der Straße 
gemacht. 
Die haben Leute gefragt,  
ob es fair ist,  
in Werkstätten ohne richtiges Gehalt zu 
arbeiten. 
 
 

Die 
Flugzettelgruppe 

Die Interviewgruppe 

Alle 
TeilnehmerInnen 
beim ExpertInnen-

treffen 

Carmen und Karl 
Heinz bei ihrem 
Vortrag 
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Ich habe eine Gruppe zum Thema Gesetze 
gemacht. 
 
 
 
 
 
 
 
Dann gab es noch die Filmgruppe. 
 
 
 
 
Vor dem ExpertInnentreffen haben wir eine 
Pressekonferenz gemacht.  
Wir haben dort erzählt, dass wir richtige Jobs 
brauchen und wollen. 
Und dass wir dafür auch richtige Gehälter 
haben wollen. 
 
 

Meine Gruppe 
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Jasmin Scheiblauer 
 
Das Jahr 2005 
 
Wir haben einen Preis gewonnen: 
Wir haben in diesem Jahr auch einen Preis 
gewonnen: Die Sozialmarie. 
Reinhard und Monika sind mit Ulrike und Martin 
nach Wien gefahren.  
Da war eine große Preisverleihung. 
 
 
Wir haben 3 Bücher geschrieben. 
Die könnt ihr bei uns kaufen. 
Das erste war das Gleichstellungsbuch. 
Das gibt es auch auf CD. 
 
 
 
Das zweite war das Wibs Kurs Buch. 
Das Buch ist nicht auf CD erschienen. 
 
 
 
Das dritte war das UnterstützerInnenhandbuch. 
Das Buch gibt es nicht auf CD. 
 
 
 
 
 
Im 11 ½  Jahre Buch von Selbstbestimmt Leben 
Innsbruck haben wir unser Projekt Wibs 
beschrieben.  
Das Buch gibt es auch nicht auf CD. 
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Zum Abschluss des Wibs Kurses sind wir 
nach Reutte gefahren. 
Wir von Wibs haben dort das Abend Programm 
für den Abschied von den Wibs Kurs 
TeilnehmerInnen gemacht. 
An den nächsten Tagen gab es dort eine große 
Tagung. 
Wir haben auch daran teilgenommen.  
 
 
Wir haben in diesem Jahr ganz viel mit 
PolitikerInnen geredet.  
Wir wollten nämlich Geld haben,  
damit wir als Projekt weiterbestehen können. 
Es war nicht immer leicht, 
mit den PolitikerInnen zu reden. 
Wir haben immer wieder unser Projekt 
vorstellen müssen. 

Herr 
Guggenberger 
vom 
Bundessozialamt 
verspricht beim Sli 
Fest, dass er sich 
für Wibs stark 
machen wird. 
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Reinhard Köbler  
  
Wie ich zu Wibs - Wir informieren, 
beraten und bestimmen 
selbst kam? 
 
 
Angefangen hat alles mit einem 
Vorstellungsabend, bei dem das Projekt erklärt 
wurde. Da ich zu dieser Zeit noch keine Arbeit 
hatte, habe ich mich beworben. Danach machte 
ich ein Praktikum bei Wibs. 
 
Doch da ich nach dem Praktikum nichts mehr 
gehört habe, fing ich zunächst bei den 
„GleichberechtigungsrebellInnen“ an, die ich 
durch das „Boat“ (Berufsorientierung) kennen 
gelernt hatte. Dort machten wir eine Studie über 
Menschen mit Lernschwierigkeiten, eine 
Tagung und wir drehten einen Film zum Thema 
Selbständigkeit bei Menschen mit 
Lernschwierigkeiten. Wir arbeiteten mit 
Unterstützung, und ich kam damit gut zurecht. 
Wegen dieser Arbeiten kam ich ein halbes Jahr 
später als die anderen zu Wibs. 
 
Wibs war zwar noch im Aufbau, aber die 
Arbeiten waren schon zugeteilt, als ich kam. 
Der Einstieg war auch deshalb sehr schwer für 
mich. Ich fühlte mich fremd. Aus der Arbeitszeit 
bei den „GleichberechtigungsrebellInnen“ war 
ich gewohnt, dass man uns zuerst einen klaren 
Auftrag gab und zwischendrin immer wieder zu 
uns kam und nach uns schaute und nach 
Problemen fragte. Hier war aber alles anders. 
Das Projekt war so gedacht, dass wir, die 
Menschen mit Lernschwierigkeiten, die Bosse 
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sind, bestimmen was wir machen wollen und 
um Hilfe fragen. Das war neu für mich. Ich 
dachte bisher, dass ich wüsste, was 
Selbstvertretung ist. 
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Wie ich zu Wibs kam?  
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Meine Lebensgeschichte hat sich voll 
verändert 

(M. Rauchberger) 
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Monika Rauchberger 
 
Meine Lebensgeschichte hat sich 
voll verändert  
 
Damals vor 3 Jahren habe ich bei Wibs 
angefangen.  
Wir haben mit den zwei UnterstützerInnen unsere 
Lebensgeschichten auf einige große Plakate 
gezeichnet und geschrieben.  
Als wir fertig waren, 
haben wir alle Plakate gemeinsam angesehen.  
Dabei haben wir gegenseitig drauf geachtet, 
dass wir uns nicht verletzen.  
Wir haben uns nicht ausgelacht. 
Wir haben vorsichtig Fragen gestellt und 
vorsichtig etwas zu den Bildern gesagt.  
Einige von uns Menschen mit Lernschwierigkeiten 
haben in ihrem Leben sehr schwere Zeiten 
gehabt. 
Am Anfang war es für uns ziemlich schwer, über 
die eigenen Lebensgeschichten zu reden und 
auch davon zu erzählen. 
Es gab Situationen, über die wir am liebsten nicht 
reden wollten.  
Nach einer Zeit bin ich aber draufgekommen, 
warum ich mich mit meiner Lebensgeschichte 
auseinandersetzen muss.  
Es ist sehr wichtig,  
damit ich mit meiner eigenen Behinderung besser 
umgehen kann.  
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Warum ist es wichtig, die eigene 
Lebensgeschichte zu behandeln?  
Es ist sehr wichtig, dass man über seine 
Lebensgeschichte nachdenkt. 
Dann lernt man über die eigenen guten und 
schlechten Erfahrungen zu reden. 
Zum Beispiel kann man sich dann mit anderen 
über die Erfahrungen austauschen. 
So kennt man sich langsam ganz gut mit dem 
Thema Behinderung und Diskriminierung aus. 
Und man versteht dann andere leichter und kann 
sie besser unterstützen und beraten.  
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Jasmin Scheiblauer 
 
Wie haben wir den Wibs Kurs 
vorbereitet? 
 
Wir haben Zettel mit unseren Aufgaben an die 
Wand geklebt. 
Auf den Zetteln ist gestanden, wie viel Geld wir 
haben. 
Auf den Zetteln ist auch gestanden, wer 
mitmachen will beim Wibs Kurs. 
Unsere Aufgaben waren: 

- die Einladungen zum Kurs zu schreiben 
- in verschiedene Einrichtungen zu fahren 
- ein Hotel für die TeilnehmerInnen zu 

suchen 
- UnterstützerInnen für die TeilnehmerInnen 

zu suchen. 
- Züge für die TeilnehmerInnen raus zu 

suchen, damit sie zu uns kommen 
konnten. 

- ein Programm auszudenken 
 
Zuerst haben wir den Wibs Kurs anderen 
Männern und Frauen mit Lernschwierigkeiten 
vorstellen müssen. 
Wir sind in verschiedene Einrichtungen in ganz 
Tirol gefahren. 
Wir waren im Haus Franziskus. 
Wir waren in Landeck in einer Werkstätte, in 
Reutte, in St. Johann, in Brixlegg, in Hall, in der 
geschützten Werkstätte Vomp, … 
Dort haben wir über den Kurs erzählt. 
 
Wir haben erzählt, dass wir 18 TeilnehmerInnen 
suchen. 

Was wir für den Wibs 
Kurs tun mussten, 
haben wir an die 
Wand gehängt.  
Das waren 10 Listen 
mit Aufgaben! 

Jasmin, Seppi und 
Reinhard stellen 
den Wibs Kurs vor. 
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Die sollten in den nächsten 2 Jahren eigene 
People First Gruppen gründen. 
Wir wollten ihnen dazu im Kurs etwas über: 

- Was ist Selbstbestimmung? 
- Was ist Selbstvertretung? 
- Was ist People First? 

erzählen. 
 
Wir wollten mit ihnen auch besprechen,  

• wie man Einladungen schreibt, 
• Aufwärmübungen macht, 
• Gruppenmitglieder findet, 
• Gruppen moderiert. 

Das alles konnten sie bei uns lernen. 
 
Wir haben viele Einladungen verteilt 
Wir haben leider nicht alle 18 TeilnehmerInnen 
zusammenbekommen. 
Jeder Teilnehmer musste sich sein Mittagessen 
selbst bezahlen. 
Der Wibs Kurs war kostenlos. 
Er dauerte 14 Einheiten. 
Das heißt, 14 mal trafen wir uns einen Freitag 
und einen Samstag lang. 
Die Leute von weither konnten in einem Hotel 
schlafen.  
Das haben wir bezahlt. 
Auch die Anreise haben wir bezahlt. 
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Monika Rauchberger 
 
Unser Wibs Kurs 
 
 
Der Wibs Kurs war für Menschen mit 
Lernschwierigkeiten. 
Dort sollten sie lernen, wie man People First 
Gruppen gründet und was Selbstvertretung ist. 

Wir sollten diesen Kurs leiten. 
 
Am Anfang haben wir Unterstützung gebraucht.  
Wir wussten nicht ganz genau, was die Wibs 
Kurs TeilnehmerInnen in dem Kurs lernen 
sollten. 
Wir haben keine Erfahrungen gehabt, wie man 
einen Wibs Kurs macht. 
Und wie sollten wir das Vorbereiten angehen? 
Wir ExpertInnen haben keine Ideen dazu gehabt, 
wie man einen Kurs macht. 
Beim Vorbereiten mussten wir herausfinden, was 
sollten wir mit den TeilnehmerInnen machen? 
Wie sollten wir mit ihnen Dinge machen? 
Und wie lange dauern die einzelnen Vorträge oder 
Übungen. 
 
Nach einer gewissen Zeit haben wir schon 
gewusst, wie man einen Kurs leitet. 
 
Am Anfang haben wir für das Vorbereiten drei 
Wochen vor dem Kurs beginnen müssen. 
Es steckt viel Arbeit dahinter. 
Es war auch ziemlich schwer. 
Es hat lange gedauert, bis wir so weit waren. 
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Nach einer gewissen Zeit haben wir den Wibs 
Kurs selber vorbereitet und auch gestaltet. 
Am Ende haben wir einige Wibs Kurse ganz 
alleine ohne UnterstützerInnern geleitet. 
Das war ein riesengroßer Erfolg. 
 
Das selber Leiten ist nicht so einfach. 
Es ist uns manchmal passiert, dass wir uns etwas 
ausgedacht haben, was die anderen nicht so 
gerne machen wollten. 
Das war für uns nicht fein und ziemlich ungut, 
weil wir plötzlich ein Ersatzprogramm hätten 
herzaubern sollen. 
Dann haben wir nicht mehr gewusst, was wir jetzt 
machen sollten. 
Plötzlich ist alles durcheinander gekommen. 
Wir haben dann gemeinsam mit den 
UnterstützerInnen eine neue Idee gesucht. 
Das hat dann meistens geklappt. 
So wurde der Kurs ein super Erfolg. 
 
 
Tipp damit die Menschen mit Lernschwierigkeiten 
den Weg nachgehen können: 
 
1. Fangt zuerst mit kleineren Arbeitsschritten 

an. 
2. Überlegt, was will ich in dem Kurs mit den 

TeilnehmerInnen eigentlich machen. 
3. Wie viele KursteilnehmerInnen sollen in 

einem Kurs sein? 
4. Ihr braucht zuerst viel Willen, damit ein Kurs 

auf den Weg kommt. 
5. Dann braucht ihr dazu auch viel Mut und 

auch viel Kraft. 
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6. Ihr müsst immer dranbleiben und auch nicht 
aufgeben. 

7. Ihr braucht viel Geduld beim Kurs. 
8. Fehler sind nicht so schlimm. 
9. Es muss auch nicht immer alles klappen! 
10. Im Kurs sollt ihr auf unterschiedliche 

Arten Dinge üben, damit sich die Menschen 
mit Lernschwierigkeiten leichter tun. 

11. Schaut auch drauf, dass viel Bewegung 
hineinkommt. Dann kann man sich besser 
konzentrieren. 
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Reinhard Köbler  
 
Der Wibs Kurs 
 
Im Wibs machten wir auch größere 
Gemeinschaftsprojekte, an denen alle 
zusammen arbeiten mussten. Das Herzstück 
unseres Projekts war der Wibskurs. Dieser Kurs 
fand jeden zweiten Monat statt. Er hatte das 
Ziel, weitere Gruppen zu gründen, die sich für 
Selbstvertretung einsetzten. Wir Menschen mit 
Lernschwierigkeiten und unsere Unterstützer 
sollten den 18 Teilnehmern erklären,  

• wie man eine Gruppe aufbaut, 
• wie man Kontakt hält, 
• was Fremdbestimmung ist, 
• was Selbstvertretung ist 
• und was Verantwortung heißt. 

 
Für mich war es gar nicht so einfach, einer der 
„Lehrer“ zu sein, weil man erst lernen muss, 
anderen zu sagen, was sie tun sollen. Dazu 
gehört auch zu lernen, Arbeitsaufträge zu 
geben. Die Arbeitsaufträge im Wibskurs waren 
aufeinander abgestimmt, das heißt, dass sich 
Aufgaben aus dem letzten Kurs für den 
nächsten ergaben. Am Anfang verstand ich 
nicht ganz was das sollte, denn es war nicht 
meine Idee gewesen. Außerdem fand ich einige 
Programmpunkte ziemlich kindisch 
(Rollenspiele). 
 
Ich konnte mir nicht vorstellen, dass es 
Menschen gibt, die Probleme haben, eine 
Einladung zu schreiben, und ich war 
schnelleres Arbeiten gewöhnt. 
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Auch das gegenseitige Verstehen war 
manchmal schwer.  
Etwa ab dem Kurs, als meine KollegInnen und 
ich mehr entscheiden und gestalten durften und 
die Unterstützerinnen sich mehr zurückzogen, 
fing es an, mir besser zu gefallen. Der 
Zusammenhalt aller Beteiligten wurde dann 
auch besser.  
Eins der schwersten Probleme für mich waren 
die „Quereinsteiger“. Da musste man soviel 
erklären und die Arbeitsaufträge nochmals von 
vorne durchsprechen, dass man allein dafür 
mehrere Wochenenden gebraucht hätte.  
Ich finde, dass der Schwerpunkt 
„Gruppenbildung“ noch mehr Zeit gebraucht 
hätte. Unsere Idee war, dass wir gemeinsam 
Arbeitsaufträge entwickeln, bei denen jeder 
Kursteilnehmer und jede Kursteilnehmerin 
seinen beziehungsweise ihren Teil selbständig 
übernimmt. Zum Beispiel, wenn eine 
KursteilnehmerIn zu einem Gruppentreffen 
einlädt, dann macht die das selbst. Wir, die 
Experten von Wibs, sollten nur als 
UnterstützerInnen dabei sein. 
 
Im Kurs lernten wir ExpertInnen jetzt das Gefühl 
kennen, von dem unsere UnterstützerInnen oft 
erzählt haben. Sie wussten bei uns nicht, wie 
sie damit umgehen sollten, wenn von uns keine 
Aufträge an sie kamen. Ich glaube, dass nicht 
nur ich, sondern auch meine KollegInnen sich 
damit schwer getan haben, wenn von den 
KursteilnehmerInnen keine Rückmeldungen 
kamen. Es war kein feines Gefühl, immer 
wieder zu glauben, die KursteilnehmerInnen 
nicht zu erreichen. Wir hatten schon vergessen, 
dass wir genauso angefangen haben. Es war 
eine lehrreiche Erfahrung.  
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Monika Rauchberger 
 
Unsere Schwierigkeiten beim Wibs 
Kurs 

 
Wir hatten den Auftrag, einen Kurs für 18 
TeilnehmerInnen zu machen.  
Aber leider haben wir die 18 
WibskursteilnehmerInnen nicht zusammen 
bekommen.  
Wir haben maximal zwischen 10 und 13 
KursteilnehmerInnen bei den einzelnen 
Wochenenden gehabt. 
Es waren nicht so viele Männer und Frauen mit 
Lernschwierigkeiten bereit, zum Thema 
Selbstvertretung etwas zu lernen.  
Wir, die ExpertInnen vom Wibsprojekt, haben uns 
voll bemüht, dass es genug TeilnehmerInnen gibt. 
Leider konnten wir den KursteilnehmerInnen 
nichts für den Kurs bezahlen. 
Wir konnten den Kurs auch nur am Wochenende 
machen.  
Also waren manche einfach nach der Werkstatt 
schon zu müde. 
 
Die KursteilnehmerInnen hätten ihre eigenen 
People First Gruppen aufbauen sollen. 
Das hätten sie im Kurs lernen sollen. 
Es haben sich aber zu wenig Gruppen aufgebaut. 
Es ist dem Wibsprojekt leider nicht gelungen, 
dass sich 9 Gruppen in allen Bezirken in Tirol 
bilden. 
Das war für uns auch ein wenig eine 
Enttäuschung. 
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Mut machen:  
Wir, die MitarbeiterInnen mit Lernschwierigkeiten, 
mussten uns selbst immer wieder Mut machen. 
Oft waren wir einfach verzweifelt. 
Wir haben ganz viel Geduld gebraucht. 
Wir haben auch den KursteilnehmerInnen immer 
wieder Mut machen müssen.  
Zum Beispiel, wenn sie keine Mitglieder für ihre 
Gruppen gefunden haben. 
 
Wichtig ist, dass wir alle nicht aufgeben. 
Dann werden sich schon genug Gruppen bilden, 
in den nächsten Jahren.  
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People First Innsbruck über den 
Wibs Kurs 
 
Carmen Wegscheider und Karl 
Heinz Vesely 
 
Die Gruppe People First Innsbruck stellt sich 
vor. 
Reinhard Köbler hat uns folgende Fragen 
gestellt. 
 

• Wie heißt ihr? 
Carmen und Karl Heinz 
 

• Wie alt seid ihr? 
Ich, Carmen, bin 36 Jahre alt und ich, Karl 
Heinz, bin 29 Jahre alt. 
 

• Wie seid ihr auf die Idee gekommen, eine 
Gruppe zu gründen? 

Wir sind durch den Wibs Kurs auf die Idee 
gekommen, Gruppen zu gründen. 
Der Wibs Kurs war lässig.  

 
• Was waren die Lernziele beim Wibs Kurs? 

Wir haben viel über Menschen mit 
Lernschwierigkeiten gelernt.  
Jeder ist ein Mensch.  
Auch haben wir gelernt,  
selbst eine Gruppe zu gründen  
und zu einem Thema zu kämpfen,  
wie beispielsweise für die Rechte der 
Menschen mit Behinderungen. 
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• Was hat bei der Gruppengründung 
geklappt und was nicht? 

Unsere Treffen waren nicht regelmäßig. 
 

• Was wäre euch wichtig gewesen? 
Reinhard war unser Gruppenleiter.  
 

• Wie waren die Arbeitsaufträge? 
Die Arbeitsaufträge waren zeitmäßig schwer 
zu erledigen.  
Ich (Karl Heinz) habe Schichtarbeit. 
 

• Welche Ziele hattet ihr euch gesetzt? 
Wir haben uns das Ziel gesetzt, 
dass behindertengerecht gebaut wird.  
So soll behinderten und alten Leuten,  
die sich schwer tun mit dem Einsteigen in 
die Straßenbahnen,  
das Einsteigen erleichtert werden.  
Straßenbahnen haben leider bis heute noch 
Stufen. 
Häuser sollen Rampen und Lifte haben. 
 

• Welche Info hat euch gefehlt? 
Das ist schwierig zu sagen. 
 

• Hättet ihr einen Ratgeber sinnvoll 
gefunden? 

Ja, ein Ratgeber wäre sinnvoll gewesen. 
Ja, da stehen sicher gute Tipps drin, wie 
man das gut machen kann, eine Gruppe zu 
gründen. 
 

• Was wisst ihr über Wibs? 
Wibs macht Kennenlernspiele und Kurse.  
Wibs hat Arbeitsplätze für Menschen mit 
Lernschwierigkeiten. 
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Reinhard Köbler 
 
Die Vorträge 
 
Es gab auch Vorträge im Wibs Kurs und 
außerhalb, die jedes Mal anders waren. Das 
Publikum war nicht immer gleich. Im Wibs Kurs 
konnten wir selbstverständlich „du“ zueinander 
sagen, bei anderen Vorträgen in den 
verschiedenen Einrichtungen war das nicht der 
Fall.  
 
Es war besonders am Anfang schwer, mit den 
Kollegen gut zusammen zu arbeiten, weil jeder 
von uns seinen eigenen Vortragsstil hat. Ich 
habe gelernt, damit umzugehen. So mögen 
manche lieber mit Folien arbeiten, auf denen 
Stichworte stehen, ich mag lieber einzelne 
Zettel, die ich in der richtigen Reihenfolge 
auflegen kann. Sprechen und gleichzeitig 
Folien auflegen bringt mich durcheinander. Bei 
Vorträgen ist es wichtig, zu wissen, wer ist mein 
Publikum und was wollen die Leute von uns 
wissen oder nehmen sie sich von uns mit. Ich 
muss drauf achten, dass ich jemandem, der 
etwas über People First wissen will, nichts 
anderes erzähle. 
 
Ich musste oft feststellen, dass Vorträge gut 
vorbereitet werden müssen. Für mich war es 
auch ungewohnt in „leichter Sprache“ zu reden. 
Heute weiß ich, wie man gute Vorträge macht, 
obwohl ich immer noch dazu lernen kann. 
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Kapitel 5: 

Über Vorträge 
 

• Die Vorträge (R. Köbler) 

• Unsere Schwierigkeiten beim 
Vorträge halten (M. Rauchberger) 



Kapitel 5 - Über Vorträge 

J. Scheiblauer, M. Rauchberger, R. Köbler 
Wibs hat sich auf den Weg gemacht 

 

Monika Rauchberger 
 
Unsere Schwierigkeiten beim 
Vorträge halten 
 
Am Anfang haben wir mit unseren Vorträgen nicht 
so richtigen Erfolg gehabt. 
Oft sind die Vorträge bei den Leuten nicht gut 
angekommen. 
Der Inhalt von den Vorträgen war oft 
unverständlich und auch nicht in leichter Sprache. 
Wir haben am Anfang keine Erfahrungen gehabt, 
wie wir einen Vortrag vorbereiten sollen und wie 
wir den halten sollen. 
Deshalb haben wir zu wenig geredet. 
Die Unterstützer haben zu viel geredet. 
Wir haben auch keine Bilder verwendet. 
Ich habe damals keinen Sprachcomputer gehabt.  
Da haben die anderen alles übersetzen müssen. 
Das war dann mühsam zum Zuhören. 
Es war für uns ExpertInnen immer wieder eine 
ziemliche Enttäuschung, dass die Leute uns nicht 
verstanden haben. 
Wir haben auch gemerkt, dass sie uns nicht 
richtig zugehört haben. 
Am schlimmsten war, wenn sie dann immer mit 
den UnterstützerInnen geredet haben. 
 
 
Nach einer gewissen Zeit sind wir mit den 
Vorträgen immer besser geworden. 
Wir machen die Vorträge in leichter Sprache. 
Wir verwenden kurze Sätze. 
Jetzt können uns die Leute viel besser zuhören. 

2KQH�
6SUDFKFRPSXWHU�
ZDU�HV�I�U�PLFK�
VHKU�VFKZHU�HLQHQ�
NXU]HQ�9RUWUDJ�]X�
KDOWHQ��
 

+LHU�UHGH�LFK�
VFKRQ�PLW�PHLQHP�
6SUDFKFRPSXWHU�
PLW�/DQGHVUlWLQ�
*DQJO��



Kapitel 5 - Über Vorträge 

J. Scheiblauer, M. Rauchberger, R. Köbler 
Wibs hat sich auf den Weg gemacht 

 

Wir verwenden Bilder und Power Point 
Präsentationen. 
Ich verwende meinen Sprachcomputer, dann 
kann mich auch jeder verstehen. 
Unsere Unterstützer helfen nur, wenn wir 
uns nicht auskennen. 
Die Leute reden jetzt mit uns.  
Sie finden unsere Vorträge meistens super. 
 
 
 
 
 
 
Ein Guter Vortrag: 
1. Reden Sie in leichter Sprache. 
2. Erklären Sie schwierige Wörter. 
3. Verwenden Sie Bilder. 
4. Verbreiten Sie auch eine angenehme 

Stimmung. 
5. Anschließend oder zwischendurch sollen die 

Leute Fragen stellen können. 
6. Lassen Sie frische Luft in den Raum herein. 
7. Stellen Sie sich vor. 
8. Erzählen Sie aus Ihrem Leben. 
9. Erzählen Sie Beispiele. 
10. Ein guter Vortrag ist kurz. Er dauert weniger 

als 20 Minuten. 
11. Ein guter Vortrag hat nur eine Botschaft.  
12. Verabschieden und bedanken Sie sich bei  

Ihrem Publikum. 
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Monika Rauchberger 
 
Wofür ist eine Zielplanung gut? 
 
 
Zu Beginn unseres Projektes habe ich gar nicht 
gewusst, was eine Zielplanung überhaupt ist.  
Nur meine Chefin hat gesagt, wir müssen so 
etwas machen. 
Ich hatte keine Vorstellung davon, was das Wort 
bedeutet. 
Am Anfang habe ich mich deshalb ziemlich 
schwer getan.  
Jetzt habe ich eine Vorstellung. 
 
Was ist eine Zielplanung?  
Die Zielplanung ist dafür da, dass man sich ein 
gewisses Ziel steckt. 
Das Ziel will man gemeinsam erreichen. 
Dabei planen wir für ein Jahr voraus, was wir im 
neuen Jahr alles machen wollen oder müssen. 
Man muss daran denken, wie viel Zeit man in dem 
Jahr hat.  
Und man muss sich überlegen, wie man ein Ziel 
erreicht. 
Zu unserer Zielplanung gehörte zum Beispiel 
Öffentlichkeitsarbeit.  
Da haben wir uns überlegt, wie können wir 
Öffentlichkeitsarbeit machen.  
Wollen wir ein Buch schreiben oder eine 
Pressekonferenz oder eine Tagung oder eine 
Demonstration machen. 
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Wie macht man eine Zielplanung? 
1. Wir haben in den 3 Jahren immer 2 Tage lang 
außerhalb von unserem Arbeitsplatz eine 
Zielplanung gemacht. 
Das heißt, dass wir zuerst einen Raum suchen 
mussten. 
 
2. Bei der Vorbestellung des Raumes mussten wir 
folgendes beachten: 

• Der Raum soll groß genug sein.  
• Der muss auch rollstuhlgerecht sein. 
• Wir brauchen einen Flip Chart und auch 

Papier und dicke und dünne Farbstifte dazu. 
• Dann braucht man Tixo oder Stecknadeln, 

damit man etwas aufhängen kann.  
• Wir haben auch immer geschaut, dass wir 

ein gutes Mittagessen in der Nähe des 
Raumes bekommen. 

 
3. Dann haben wir uns vorbereitet. 
Jeder einzelne hat seine Ziele und Wünsche für 
das Projekt auf bunte Zettel geschrieben. 
Das haben wir ExpertInnen mit 
Lernschwierigkeiten und auch die 
UnterstützerInnen vor der Zielplanung im Büro 
gemacht. 
Dabei mussten wir im Kopf haben, was die EU 
von uns will. 
 
4. Am ersten Zielplanungstag haben wir in der 
Früh die vorbereiteten, bunten Zettel mit den 
Zielen auf die Mauer in unserem Raum 
aufgehängt. 
Danach haben wir noch eine viertel Stunde Zeit 
gehabt zum Nachdenken, ob uns noch mehr 
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einfällt. 
Das haben wir dann dazu geschrieben. 
 
5. Danach haben wir die bunten Zettel geordnet. 
Zuerst braucht man eine Überschrift.  
Zum Beispiel Öffentlichkeitsarbeit oder Beratung 
oder Interessenvertretung. 
Dazu gehören dann verschiedene Arbeiten, wie 
Vorträge halten.  
Zum Vorträge halten muss man leichte Sprache 
und Bilder verwenden.  
Und man muss die Vorträge am Computer 
schreiben.  
Diese kleinen Arbeiten kommen unter die großen 
Überschriften. 
 
6. Dann wurde die Arbeit zwischen uns aufgeteilt. 
Es wurde geschaut, wer was am besten kann. 
Wir haben auch geschaut, wer noch Zeit hat, 
etwas zu übernehmen. 
 
 
Nach der ersten Zielplanung haben wir 
MitarbeiterInnen mit Lernschwierigkeiten erst ein 
richtiges Bild gehabt, was das ist. 
Es ist gut, wenn man sich für die erste 
Zielplanung Unterstützung sucht.  
Jemanden, der das schon einmal gemacht hat.  
Der kann einen dann durch die zwei Tage führen.  
Denn wenn man das einmal erlebt hat,  
kann man sich etwas vorstellen. 
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Wofür ist eine Zielplanung gut? 
(M. Rauchberger) 
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Monika Rauchberger 
 
Über Unterstützung und Anleitung 
 
Von Anfang an sollten wir Arbeiten übernehmen 
und sie gut machen. 
Für viele Arbeiten haben wir damals 
Unterstützung gebraucht, weil wir sie erst lernen 
mussten. 
Trotzdem waren wir verantwortlich dafür, 
dass alle Arbeiten im Projekt gut gemacht wurden. 
Also mussten wir uns viel Unterstützung holen. 
 
Ich habe mich am Anfang bei verschiedenen 
Dingen nicht ausgekannt. 
Ich hätte eigentlich sehr viel Hilfe gebraucht. 
Mir fehlte aber das Zutrauen zu meinen 
UnterstützerInnen. 
Deshalb habe ich oft nicht gefragt.  
 
Wenn ich zu einer Unterstützerin oder einem 
Unterstützer etwas gesagt habe, war ich mir nie 
sicher, ob ich dabei wohl nichts falsch mache. 
Meistens habe ich einfach gewartet, bis mir 
jemand Hilfe angeboten hat. 
Ich wollte nicht lästig sein. 
Es war für mir einfach unangenehm,  
wenn ich ständig fragen musste.  
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Meine Erfahrung: 
Am Anfang bin ich vor der Arbeit beim Computer 
gesessen  
und manchmal habe ich nicht mehr 
weitergewusst. 
Ich habe dann gewartet,  
bis jemand von den UnterstützerInnen mir seine 
Hilfe angeboten hat. 
In der Zwischenzeit habe ich selber probiert, 
ob ich nicht doch weiterkomme mit meiner Arbeit. 
Aber da ist viel Zeit vergangen. 
Ich musste mich überwinden und um 
Unterstützung fragen. 
Irgendwann hab ich um Unterstützung gefragt. 
Dann ging es immer leichter.  
Jetzt kann ich ganz gut Unterstützung dazu holen. 
Ich habe auch keine Angst mehr zu fragen. 
Es dauerte lange, bis ich es gelernt habe. 
Haben Sie viel Geduld mit sich selbst und 
geben Sie nicht sofort auf. 
 
 
Die UnterstützerInnen haben immer wieder zu mir 
gesagt,  
dass ich jetzt endlich anfangen muss selber zu 
sagen,  
was ich brauche. 
Die UnterstützerInnen haben nicht wissen 
können,  
wo ich Hilfe brauche. 
Sie haben mit mir darüber geredet,  
dass ich selbst bestimme, wo und wann ich Hilfe 
brauche. 
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Wenn ich das nicht lerne, dann werde ich nie 
mein eigener Boss sein. 
Damit werden die anderen immer bestimmen, 
welche Arbeiten ich machen kann und was ich 
nicht machen kann. 
 
Es war ganz wichtig,  
dass sie mir erklärt haben, 
was es heißt, Unterstützung dazu zu holen. 
Ich habe viel darüber nachgedacht, 
was Unterstützung für mich selbst heißt. 
Ich habe mit meinen KollegInnen mit 
Lernschwierigkeiten gemeinsam darüber 
nachgedacht, was gute und was schlechte 
Unterstützung ist. 
 
 
Wenn Menschen mit Lernschwierigkeiten lernen, 
dann brauchen sie viel Geduld mit sich selbst und 
auch viel Selbstvertrauen.  
Je öfter ich mich getraut habe zu fragen, desto 
leichter ging es. 
Ich habe mit der Zeit das Selbstvertrauen 
bekommen,  
dass ich ruhig fragen darf. 
Ich hab die Erfahrung gemacht,  
dass mich niemand auslacht, 
ich auch niemandem auf die Nerven gehe 
und niemand mich kündigt,  
nur weil ich etwas nicht kann. 
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Seit einem Jahr kann ich ganz gut Unterstützung 
dazu holen. 
Ich sage dann: „So jetzt brauche ich deine Hilfe. 
Hast du Zeit?“ 
Dann gebe ich genaue Anleitungen. 
Ich habe das Anleiten gelernt,  
denn sonst machen sie die Arbeit nicht so, wie ich 
das will.  
Anleiten heißt,  
den UnterstützerInnen zu sagen, was sie tun 
sollen.  
Sie müssen genau wissen,  
was sie tun sollen und wie sie es tun sollen.  
Das müssen wir ihnen sagen.  
Sie sollen eigentlich auch warten,  
bis sie einen Auftrag von uns bekommen. 
Aber wenn wir ihnen keinen geben,  
dann sitzen sie immer ohne Arbeit herum. 
Und das geht nicht. 
Oder sie suchen sich selbst eine Arbeit, 
und das ist auch nicht gut. 
Denn eigentlich sollen sie uns zur Hand gehen 
und uns unterstützen. 
 
 
 
Meine Erfahrung: 
Ich bin selber eine Frau mit Lernschwierigkeiten 
und mit Rollstuhl. 
Ich brauche deshalb einen Fahrdienst. 
Ich kann schwer sprechen.  
Das heißt,  
nicht alle Menschen verstehen mich immer. 
Hin und wieder hat der Fahrdienst mich einfach 
vergessen. 
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Dann habe ich jemand von den UnterstützerInnen 
gefragt,  
bitte ruft beim Fahrdienst an. 
Ich hab den UnterstützerInnen erklärt, dass der 
Fahrdienst mich um diese Uhrzeit von der 
Arbeitsstelle abholen und dann nach Hause 
bringen soll. 
Dann haben die Unterstützer für mich angerufen, 
und ich hab zugehört. 
 
 
Ich möchte Ihnen Mut machen: 
 
Wofür braucht man Unterstützung? 

• beim Einkaufen Gehen 
• die schwere Einkauftasche nach Hause 

tragen 
• die Lebensmittel verräumen 
• ein Essen für mich kochen 
• ich möchte das Essen, das ich der 

Unterstützerin sage 
• zu der Arbeitsstelle begleiten 
• nach der Arbeit zu der Bushaltestelle 

hinbegleiten 
• beim Vorlesen 
• beim Bezahlen 
• bei den Medikamenten 
• beim Anziehen 
• beim Briefschreiben 
• beim Fahrplan Lesen 
• zum Trösten 
• zum Mut machen 
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Lassen Sie sich nicht einfach unterkriegen. 
Gehen Sie zu den UnterstützerInnen hin. 
Fragen Sie um eine Unterstützung, wenn sie 
etwas brauchen.  
Das ist nicht einfach. 
Aber die Unterstützer sind für Sie da und nicht Sie 
für die Unterstützer. 
Das ist die Arbeit der Unterstützer.  
Die müssen Ihnen helfen.  
Dafür werden sie bezahlt. 
 
Wie können Sie eine Unterstützung anfordern? 

1. Lassen Sie sich zuerst von einem Berater 
mit Lernschwierigkeiten erklären,  
was das heißt: Unterstützung dazuzuholen.  

 
2. Besprechen Sie mit ihm,  

wo Sie Unterstützung brauchen.  
Zum Beispiel:  
Was soll der Unterstützer genau machen? 
Wie lange brauchen Sie eine Hilfe? 
Jemand kann zum Beispiel beim 
Herkommen in die Arbeitsstelle 
Unterstützung brauchen. 
Dann müssen sie darüber reden: 
Können Sie mit einem Fahrdienst kommen?  
Können Sie den Fahrdienst selbst anrufen? 
Wann soll Sie der Fahrdienst abholen? 
Wohin soll er sie bringen? 
Können Sie das dem Fahrdienst selber 
sagen oder brauchen Sie dabei Hilfe? 
 

3. Sie können auch gemeinsam mit ihrem 
Berater zu den Unterstützern hingehen und 
sagen, was sie brauchen.  
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Reinhard Köbler 
 
Über unsere Bücher und 
Selbstbestimmung 
 
Wir haben auch im Laufe der 3 Jahre eigene 
Bücher verfasst. Vorbilder waren für uns bereits 
bekannte Bücher. In diesen Büchern haben wir 
Erfahrungen, die wir gemacht haben, 
dargestellt. Wir haben Bücher zu 
unterschiedlichen Themen verfasst, die uns 
wichtig waren. 
 
Ich habe dabei gelernt, wie man Bücher gliedert 
und Inhaltsverzeichnisse anlegt. Ich habe auch 
gelernt, dass es verschiedene Wege gibt, ein 
Buch zu schreiben. 
Das Gleichstellungsbuch ist anders geworden, 
als ich es mir vorgestellt habe. 
Es war schwer, zu jedem Thema etwas zu 
finden, sowie die schwierigen Wörter leicht zu 
erklären. Ich konnte feststellen, dass es 
trotzdem interessant war zu sehen, welche 
Meinung die Leute zur Gleichstellung haben. 
Unser Gleichstellungsbuch wurde sehr oft 
bestellt. 
 
So ein Buch wirft eine Menge Fragen auf. Zum 
Beispiel: Was ist das Ziel des Buches? Warum 
schreiben wir das Buch?  
Was an dem Buch kann ich mit- oder 
selbstbestimmen? Unsere Idee war: Wir 
schreiben selber ein Buch über die 3 Jahre 
Wibs. Wir, das heißt, nur wir Menschen mit 
Lernschwierigkeiten. Der Anfang war schwer, 
da wir uns nicht einigen konnten.  
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Wir hatten verschiedene Meinungen über 
• schwere Sprache und leichte Sprache  
• Wie geht man mit Menschen, die sich 

beim Lesen schwer tun, um? Wie 
schließen wir sie nicht aus? 

Ich glaube, einige meiner Kapitel sind zu 
schwer. Aber ich wollte selbst bestimmen und 
so schreiben, wie ich will. 
 
Außerdem gab es einen Abgabetermin, und wir 
konnten nicht so lange daran schreiben, wie wir 
wollten. 
 
Über Selbstbestimmung und Konflikte: 
Beim Schreiben unseres Buches gab es 
Versuch und Irrtum. Wir hatten Erfolge und 
Misserfolge. Ich habe die Erfahrung gemacht, 
dass ich mit meiner schweren Sprache bei 
meinen Kolleginnen auf Widerstand stieß.  
Auch mein Plakat war für sie zu unübersichtlich. 
Wir hatten keine Zeit es übersichtlicher am 
Computer zu schreiben. Ich hab es dann für 
mich alleine gemacht.  
Wir hatten lange Zeit das Gefühl, dass nichts 
weitergeht. Das hat uns gestresst und zu 
ziemlichen Konflikten geführt. Man muss nicht 
glauben, dass man immer alles alleine machen 
muss. Am Anfang habe ich geglaubt, dass wir 
das Buch ganz alleine schaffen müssen. Aber 
meine KollegInnen haben meine Vorschläge 
nicht immer verstanden und sie dann 
abgelehnt. Ich hab nicht gewusst, wie ich etwas 
verständlicher erklären kann.  



Kapitel 8 - Über unsere Bücher und Selbstbestimmung 

J. Scheiblauer, M. Rauchberger, R. Köbler 
Wibs hat sich auf den Weg gemacht 

 

Wir haben aber nicht aufgegeben und immer 
weiter versucht zusammenzuarbeiten. Wir sind 
stolz darauf, dass das Buch jetzt vor uns liegt 
und Sie das lesen können. 
Geben Sie nicht auf, wenn es Schwierigkeiten 
gibt. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, 
dass ich bei anderen Büchern das Gefühl 
gehabt habe, dass sie nicht von mir sind 
sondern eine Teamarbeit. 
Wir mussten immer wieder Texte verändern, 
damit sie zu lesen waren und so verstanden 
werden konnten. Meine Texte waren eben nicht 
immer leicht zu verstehen, zu meinem 
Bedauern. Hätten wir einen Text im Original 
veröffentlicht, hätten wir die Konsequenz tragen 
müssen. Das wäre für uns eine sehr gute 
Erfahrung geworden. Aber leider hat die 
Selbstbestimmung ihre Grenzen. An einem 
Arbeitsplatz kann man eben nicht alles selbst 
bestimmen. 
 
Wir haben oft darüber gesprochen und werden 
wohl noch oft darüber sprechen, was 
Selbstbestimmung ist. Hat sie Grenzen und 
wenn ja welche? Ich möchte die Antwort den 
Lesern überlassen und wäre auf die Antworten 
gespannt. 
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Reinhard Köbler  
 
Über Beratung: 
 
Wir beraten andere Menschen mit 
Lernschwierigkeiten, damit sie wissen, was ihre 
Rechte sind.  
Dafür ist es wichtig, dass wir selbst viel wissen 
und uns auch zu fragen trauen. Denn nur wenn 
wir selbst die Antworten kennen, können wir 
eine gute Beratung machen. Wir müssen uns 
immer über alles informieren. Deshalb nehmen 
wir auch an vielen Tagungen teil. Wir wollen 
wissen, was die anderen tun. Wir bekommen 
dort hilfreiche und wertvolle Tipps und gehen 
mit guten Ideen nach Hause. Je mehr wir tun, 
umso mehr Erfahrung bekommen wir. Dadurch 
können wir besser helfen.  
 
 
 
 

Über Supervision: 
 
Die Supervision war für uns als Hilfe gedacht, 
damit wir besser arbeiten können. Ich habe 
mich immer ausgeschlossen gefühlt. Es kam 
mir vor, als würden wir einmal im Monat „die 
Rechnung“ für alle Streitigkeiten präsentiert 
bekommen. Ich bin deswegen nicht mehr 
hingegangen. 
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