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People First Steiermark 

Selbstvertretungs-Gruppe für Menschen 
mit Lernschwierigkeiten  

 

Wer sind wir:  

Wer sind wir 

Wo treffen wir uns 

Wie oft treffen wir uns 

 

Unsere Aufgaben 

- Peer Beratung 

- Vertretung von Menschen mit Lernschwierigkeiten gegenüber 

Trägervereinen oder Ämtern. 

- Arbeit mit Presse: Wir wollen die Öffentlichkeit über die Anliegen von 

Menschen mit Lernschwierigkeiten informieren. 

- Arbeit mit Politikern: Wir wollen Politikern die Anliegen von Menschen 

mit Lernschwierigkeiten erklären. Und wir wollen, dass Gesetze und 

Regeln dafür geschaffen werden. 

- Teilnahme am Behindertenbeirat: Mitsprechen in der Stadt und auch dort 

die Anliegen von Menschen mit Lernschwierigkeiten vertreten. 

- Mitglieder werben und informieren 

- Die Gruppe und die Anliegen von Menschen mit Lernschwierigkeiten bei 

verschiedenen Veranstaltungen präsentieren 
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Unsere Ziele 

- Eine starke Selbstvertretungs-Gruppe werden 

- Eine gute Beratungs-Stelle sein 

- Wirklich von PolitikerInnen gehört werden. Gute Vorschläge für die 

Politik entwickeln. 

- Wirklich von Verwaltungs-Stellen gehört werden. Die Anliegen von 

Menschen mit Lernschwierigkeiten erklären und gute Vorschläge machen. 

- Dass Menschen mit Lernschwierigkeiten Vertrauen in uns haben 

- Bei Menschen mit Lernschwierigkeit in der ganzen Steiermark bekannt 

werden. 

- In der ganzen Steiermark Vertretungs-Stellen aufbauen 

- Eine gute Unterstützungs-Stelle sein, wenn Menschen mit 

Lernschwierigkeiten Probleme mit ihrem Träger haben 

 

Unsere politische Forderungen 

- Auch Menschen mit Lernschwierigkeiten sollen ein Persönliches Budget 

bekommen. 

- Volle Sozialversicherung für Menschen mit Behinderung, die bei Trägern 

arbeiten. 

- Leichte Sprache für alle Informationen, Anträge, Bescheide etc. von Stadt 

und Land 
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Unsere Forderungen für Selbstvertreter bei Träger-vereinen 

 
Wenn Menschen mit Lernschwierigkeiten bei einem Träger arbeiten oder 

wohnen, kann es manchmal Probleme mit den Betreuern geben. Oft gibt es dann 

beim Trägerverein eine eigene Vertretungs-Gruppe. Diese Selbst-Vertreter sollen 

Menschen mit Lernschwierigkeiten bei ihrem Träger so vertreten wie eine Art 

Betriebsrat.  Aber diese Selbst-Vertreter können sich nur schwer aufregen, weil 

sie dann vielleicht selbst die Arbeit oder den Wohnplatz verlieren.  Die haben die 

Aufgaben von einem Betriebsrat, aber nicht die Rechte und die Sicherheit von 

einem Betriebsrat. Deshalb soll die Stellung von Selbst-Vertretern bei den 

Trägern gestärkt werden. 

Deshalb sollen folgende Rechte im BHG verankert werden: 

1. Das Recht bei einem Träger eine Vertretung zu bilden  

2. Der Träger muss informieren, dass es dieses Recht gibt und Menschen mit 

Lernschwierigkeiten dabei unterstützen, eine Vertretungs-Gruppe zu 

gründen.  

3. Die Vertreter müssen für ihre Aufgabe von der Arbeite freigestellt erden. 

Es müssen Räume und Betreuer bereitgestellt werden für die Vertretung  

innerhalb des Trägers. Aber auch für Verstanstaltungen ausserhalb 

(Fahrtkosten und Begleitung zum Beispiel zu Vernetzungstreffen etc.)  

4. Die Vertreter müssen abgesichert sein: Wenn offiziell gewählte 

VertreterInnen einen Träger verlassen müssen muss die Behinderten-

Anwaltschaft verständigt werden und es muss ein Gespräch geben. 
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Das ist zu tun: 

- Eines Folder erarbeiten: Wer sind wir, wo findet man uns, was bieten wir 

an, was sind unsere politischen Forderungen.  

 

- Einen  Vortrag erarbeiten, in dem unsere Themen behandelt werden. 

 

- Unserer Vortragstätigkeit anbieten: Wem? Kontaktaufnahme mit 

Interessierten. 

 

- Eine fixe Sprechstunde anbieten:  Wo ? Wie oft? Wer? 

 

- Wie erfahren die Leute, dass es uns gibt? Z.B. durch einen Presseartikel: 

„Es gibt uns! Fotos, Text.“ Wodurch noch? 

 

- Einen Presseartikel erarbeiten und an die Zeitungen senden 

 

- Mit den Selbstvertretern in Einrichtungen Kontakt aufnehmen. Vorträge 

halten und unsere Hilfe anbieten. Wie können wir dort helfen? Gibt es 

etwas, das sich die Selbstvertreter ihren eigenen Trägern nicht zu sagen 

trauen? Möchte jemand bei uns Mitglied werden? 

 

- In Arbeitskreisen bei Stadt und Land mitarbeiten. Politiker informieren, 

dass wir mitarbeiten wollen. 

 

- Einen Verein gründen und um  Förderungen für eine 

Unterstützungsperson ansuchen 

 

- Mit Politikern Kontakt aufnehmen und unsere Forderungen einbringen 

 

- Zu Träger-Vereinen gehen und dort Vorträge halten 

 

- Veranstaltungen anbieten. z.B. Selbstverteidigungskurs (Hohensinner hat 

angeboten) 

 


