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1 Einleitung 

Belastende Lebensereignisse wie chronische Erkrankungen 
und Behinderungen bedeuten tendenzielle Abhängigkeit von 
anderen Menschen und von Organisationen. Damit einher ge-
hen häufig Prozesse des Verlustes von Handlungsfähigkeit und 
Passivierungsprozesse, welche in der  amerikanischen Sozio-
logie als ‚trajectories’ (Strauss 1985) oder in der deutschspra-
chigen Biografieanalyse als „Verlaufskurven“ beschrieben wer-
den (Schütze ’77 und ’87 sowie Riemann ’87).  

Der sozialwissenschaftliche Begriff der Verlaufskurve be-
schreibt einen Leidensprozess, der durch Kontrollverlust über 
das eigene Leben gekennzeichnet ist. Dieser Prozess „biografi-
scher Unordnung“ erfolgt paradoxerweise in einer regelhaften 
Ordnung bzw. Aufeinanderfolge von bestimmten Phasen 
(Schütze 1995). Das Konzept der Verlaufskurve ist ein Konzept, 
um solche biografischen Erleidens- und Desorganisationspro-
zesse zu untersuchen.  

Das Gegenkonzept zur Verlaufskurve ist das des biografischen 
Handlungsschemas (Schütze 1991). Das Handlungsschema 
bezeichnet Abläufe und Strukturen, in denen ein Mensch inten-
tional handelt und eigene biografische Entwürfe umsetzt. Es 
spielt eine wichtige Rolle bei der Untersuchung der Möglichkei-
ten zur Aktivierung von Menschen, die sich in Verlaufskurven-
prozessen befinden.  

Zu individuellen und kollektiven Handlungs- und Verlaufkurven-
prozessen gibt es von einer Reihe von Wissenschaftler/innen in 
der Tradition des Symbolischen Interaktionismus und der 
Grounded Theory Untersuchungen (vgl. Schütze 1981, Strauss, 
A. 1887 und Strauss, A. Corbin, J. 1995 sowie z. B. den Inter-
net-Diskurs des >qualitative-research.net<).  

Die hier vorgelegte Studie leistet einen Beitrag zur Analyse bio-
grafischer Handlungsschemata. Sie beleuchtet Prozesse, in 
denen Menschen, die widrigen Lebensbedingungen ausgesetzt 
sind und als kognitiv eingeschränkt oder „geistig behindert“ gel-
ten, lernen, ihr eigenes Leben in die Hand zu nehmen.  

Im Zusammenhang mit den Forderungen des Sozialgesetzbuch 
IX nach Teilhabe von Menschen mit Behinderung am gesell-
schaftlichen Leben wird nach entsprechenden Umsetzungsstra-
tegien und -methoden gesucht.  
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Die Studie ist aber auch im Bereich der Erzählanalyse und Bio-
grafieforschung von Interesse, weil sie die Frage berührt, in-
wieweit man mit Menschen, die als „behindert“ kategorisiert 
werden, weil ihnen (schwerwiegende) kognitive Einschränkun-
gen attestiert werden, erzählanalytisch arbeiten kann.  

Als Forscherin gehe ich davon aus, dass die Zuschreibung „be-
hindert“ das Ergebnis von Konstruktionsprozessen ist, die zu 
dieser Kategorisierung führen. Darum setze ich den Begriff „be-
hindert“ in Anführungszeichen. Dennoch bin auch ich nicht frei 
von möglicherweise stigmatisierenden Wertungen. Während 
meiner Arbeit wurde mir immer wieder bewusst, wie sehr ich 
selber in entsprechenden Denkmustern gefangen bin. Durch 
das Kennen Lernen von und den Kontakt mit „behinderten“ 
Menschen habe ich manches Vor- Urteil nachträglich revidieren 
müssen und meine eigene Wahrnehmung immer wieder hinter-
fragen müssen. So fragt sich beispielsweise, ob eine schwer 
verständliche Sprache eine Unfähigkeit des „behinderten“ Men-
schen ist, oder ob es meine Unfähigkeit ist, ihn zu verstehen.   

Kritik am Begriff „Behinderung“  ist auch ein wesentlicher Punkt 
der Forderungen der People-First-Bewegung. Dort ist man sehr 
sensibel gegenüber Etikettierungen.  

Die Studie stellt wichtige Voraussetzungen und Bedingungen 
zur Umsetzung von Einbeziehung und Teilhabe von Menschen 
dar, die sich in Ausgrenzungs- und Verlaufskurvenprozessen 
befinden. Diese Voraussetzungen wurden im Rahmen einer 
Begleitforschung zur Selbstbestimmung und Selbstvertretung 
von Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen empirisch 
aufgefunden und belegt (Engelmeyer 2001). Man kann davon 
ausgehen, dass sie nicht nur für Menschen mit „geistiger Be-
hinderung“, sondern für alle Menschen wichtig sind, deren Bio-
grafien in Passivitätsstrukturen gefangen sind, was ja auch eine 
„Behinderung“ bedeutet. 

Diese Voraussetzungen sollen weiter hinten anhand von fünf 
Einzelfallportraits aus der Forschung zur People-First- und 
Selbstvertretungsbewegung von Menschen mit sogenannter 
Behinderung vorgestellt werden.  Ein komplettes Interview da-
von - das Interview mit Adam Müller - befindet sich im Anhang. 

Zunächst werden das Forschungsfeld, die Forschungsfrage und 
der Zugang zum Forschungsfeld näher beschrieben.  
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2 Forschungsfeld, Forschungsfrage und Zugang  
zum Forschungsfeld 

Im Rahmen einer Begleitforschung zum Projekt “Selbstvertre-
tung und Selbstorganisation von Menschen mit kognitiven Be-
einträchtigungen” an der Universität Kassel wurden von 1998 
bis 2001 bundesweit einundzwanzig Selbsthilfegruppen von 
Menschen mit sogenannter geistiger Behinderung untersucht.  

Ziel dieser „People-First-Gruppen“ ist die Bekämpfung von Dis-
kriminierung, die Menschen mit „Behinderung“ erfahren. Der 
Name „People-First“ stammt aus der amerikanischen Selbstver-
tretungsbewegung der 1970er Jahre und  bedeutet so viel wie: 
„Wir sind zuerst Menschen!“ oder „Mensch(lichkeit) geht vor!“ 
(Vgl. Williams / Shoultz 1982). 

Demnach nennt sich die deutsche Organisation heute  

„Mensch zuerst - Netzwerk People First Deutschland“1.  

Sie hat ihren Sitz in Kassel.  

Von der People-First-Bewegung wurden und werden seit den 
90-er Jahren umfangreiche Fortbildungs-, Tagungs- und Infor-
mationsangebote gemacht und durchgeführt zum Thema 
Selbstbestimmung und Selbstorganisation von „behinderten“ 
Menschen. Dabei treten Betroffene selber als Referent/innen 
und Expert/innen für das Thema Selbstbestimmung auf und in-
formieren und schulen andere Betroffene sowie die Öffentlich-
keit.  

In den letzten Jahren traf sich eine große Anzahl Betroffener 
aus ganz Deutschland und teilweise auch aus anderen europä-
ischen Ländern zu sogenannten People-First-Tagungen, um 
sich gegenseitig zu ermutigen und die Öffentlichkeit auf ihre In-
teressen aufmerksam zu machen.  

Die folgende Grafik zeigt die Orte, an denen die einundzwanzig 
Selbstvertretungs-Gruppen in Deutschland während des Unter-
suchungszeitraums aufgesucht worden sind. 

 

                                      
1 Sie ist im Internet zu finden unter: www.people1.de 
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Grafik 1:  

Gruppenübersicht von Göbel, Susanne 1999, 
Unterstützerin des Projekts „Wir vertreten uns selbst!“. 

 

 



 9

Das deutsche Ursprungsprojekt „Wir vertreten uns selbst!“ ent-
stand Ende der 1990er Jahre im Zusammenhang mit der Self-
Advocacy-Bewegung, die sich kollektiv und international gegen 
Diskriminierung von Menschen mit „Behinderung“ zur Wehr 
setzt. Ihren Ursprung hat diese Bewegung in Schweden in den 
1960er Jahren. Dort gründete man zunächst Freizeitclubs, de-
ren Kontrolle die „behinderten“ Mitglieder selbst übernahmen. 
Dabei wurden sie von „nicht behinderten“ Helfer/innen unter-
stützt. Ziel war jedoch die zunehmende Verselbständigung der 
Gruppe und die allmähliche Loslösung der Unterstützungsper-
sonen aus der Gruppe (vgl. Williams, Schoultz 1982).  

Die Bewegung entwickelte sich in den 1970-er Jahren beson-
ders in den USA und Canada und kam in den 80-er und 90-er 
Jahren wieder nach Europa bzw. nach Deutschland (vgl. Göbel 
1997). Wichtige Träger der Idee und zugleich zentrale Unter-
stützungspersonen der deutschen Bewegung sind Susanne 
Göbel aus Kassel und Stefan Doose aus Hamburg.  

Deutschlandweit, aber auch international, fanden seit 1994 etli-
che große People-First-Tagungen statt mit Themen wie „Ich 
weiß doch selbst, was ich will“, „Selbstbestimmtes Leben“  und 
„Wir vertreten uns selbst!“. Das Besondere war, dass Men-
schen, die vorher selten nach ihrer Meinung gefragt und häufig 
in Bezug auf ihre eigenen Belange fremd bestimmt worden wa-
ren, auf diesen Tagungen selbst zu Wort kamen und ihre Mei-
nung offen sagen konnten. „Behinderte“ Menschen traten in der 
Rolle als Expert/innen und Referent/innen für ihre Erfahrungen 
mit Fremdbestimmung auf und „Behinderte“ gestalteten mit Hil-
fe von sogenannten Unterstützungspersonen die Organisation 
und Durchführung der Tagungen. Es entstand die Zeitung „Der 
Maulwurf“, die über die Entwicklung der Gruppen und ihre Akti-
vitäten berichtete.  

Um die Belange dieser Selbsthilfebewegung zu stärken und die 
Gruppen zu koordinieren, wurde vom damaligen Bundesminis-
terium für Gesundheit 1998 das bundesweite Projekt mit dem 
Namen „Wir vertreten uns selbst!“ bewilligt.   

Um den Ertrag und die Wirkung der Gruppen für ihre Mitglieder 
zu prüfen und zu dokumentieren, wurde dem Projekt „Wir ver-
treten uns selbst!“ eine wissenschaftliche Begleitforschung zu-
geordnet, die an der Universität Kassel angesiedelt war.  
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In ihrer ersten Erhebungsphase untersuchte die Begleitfor-
schung insbesondere Verteilung, Zusammensetzung und Aktivi-
tätsspektrum sowie Ziele und Inhalte, welche für die Gruppen-
teilnehmerinnen und -teilnehmer wichtig sind. In einer zweiten 
Erhebungs- und Auswertungsphase wurde untersucht, wo und 
wie sich Selbstvertretungsaktivitäten im Alltag von Menschen 
mit kognitiven Beeinträchtigungen auswirken. Dazu gehörten 
die Fragen, welche Entscheidungsspielräume für die Betroffe-
nen bestehen und welche Faktoren ihr Engagement in Sachen 
Selbstvertretung bestimmen. Die Begleitforschung untersuchte 
diese Fragen in einer Mitglieder und Nichtmitglieder verglei-
chenden Studie mit einem dafür entwickelten quantitativen Be-
fragungsinstrument (vgl. Kniel, Windisch 2005). In Ergänzung 
zu dieser, an einer größeren Fallzahl orientierten, quantitativen 
Untersuchung wurden auch qualitative Forschungsverfahren 
angewendet. Sie sollten folgende Fragestellungen unter Einbe-
ziehung der Betroffenenperspektive erhellen: 

- Was suchen die Mitglieder in den Gruppen? 

- Welchen Ertrag bringen ihnen die Gruppen? 

- Welche Haltung haben sie gegenüber den Gruppen? 

- In welcher Beziehung steht die Gruppenteilnahme zum Alltag 
  der Mitglieder? 

Diesen Fragen ging ich als Sozialwissenschaftlerin während 
meiner Arbeit in diesem Projekt nach, indem ich im Zeitraum 
zwischen 1998 und 2001 einundzwanzig Selbstvertretungs-
gruppen in ganz Deutschland besuchte und dort sowohl quanti-
tative als auch qualitative Daten erhob.  

Insgesamt wurden von mir neben den quantitativen Fragebo-
gen-Erhebungen fünfzehn Gruppen- und zwölf Unterstüt-
zer/innen-Interviews sowie elf „narrative Interviews“ (vgl. Schüt-
ze ’77, Hermanns ’97 und Glinka ’98) mit Menschen aus ver-
schiedenen People-First-Gruppen in Deutschland durchgeführt 
und ausgewertet.  

Aus den insgesamt erhobenen Interviews sollen hier insbeson-
dere fünf Portraits von Mitgliedern der People-First-Bewegung 
vorgestellt werden.  
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Die Methode des biografisch narrativen Interviews ist sub-
jektorientiert auf die Biografie und auf die konkrete Lebenswelt 
und den Alltag der Befragten ausgerichtet. Dadurch entspricht 
sie sehr gut dem Paradigmenwechsel in der Arbeit mit Men-
schen mit Behinderungen, der ebenfalls eine radikale Orientie-
rung an der Person und an den Bedürfnissen der Betroffenen 
verlangt (Schröder 2003). 

Ein Ergebnis der qualitativen Untersuchung war, dass viele der 
Biografien Erleidensverlaufskurvencharakter zeigten, das 
heißt, dass die Betroffenen passivierenden Einflüssen ausge-
setzt waren. Dennoch fanden die untersuchten Personen im 
Zusammenhang mit ihrem Engagement in der Selbstbestim-
mungsbewegung aus ihrer Passivität heraus. Sie entdeckten 
durch die People-First-Bewegung neue Perspektiven und ent-
wickelten in diesem Zusammenhang Aktivität, Handlungsfä-
higkeit und Verantwortung in ihrem Leben. Natürlich stellt sich 
die Frage, wie ihnen das gelingen konnte. Das ist das Thema 
der hier vorliegenden Arbeit.  

Eine detaillierte Biografie- und Konversationsanalyse (vgl. z. B.  
Kallmeyer, W. und Schütze, F. 1976 und 1977; Sacks, H.; Gef-
ferson, G.; Scheggloff, E. 1992, Bergmann 1981) zeigte in den 
Biografien, die ein Aktivitäts- und Handlungsmuster entwickel-
ten, bestimmte Bedingungen und Faktoren auf. Diese sollen 
hier näher dargestellt werden.     

Leserinnen und Lesern, die ein vorwiegend quantitativ orientier-
tes Forschungsverständnis haben und die sofort nach der „Re-
präsentativität“ von Einzelfällen fragen, möchte ich folgendes 
vermitteln: Es geht hier nicht um Durchschnitts- oder Mengen-
werte, sondern um empirisch im Einzelfall auffindbare Phäno-
mene, die durchaus Erkenntnisse und Schlüsse zulassen. Wäh-
rend in einer quantitativen Studie die Besonderheit des Einzel-
falls durch die Reduktion auf seinen numerischen Wert verloren 
geht, wird diese Besonderheit in der qualitativen Einzelfallana-
lyse herausgearbeitet. Das Ergebnis ist keine Aussage über ty-
pische Fälle, sondern die Typik eines empirisch konkret vorlie-
genden Falles.  

Das qualitative Datenmaterial kann aber auch über den Einzel-
fall hinausgehend Hinweise auf allgemeingültige Phänomene 
im Zusammenhang mit Prozessmechanismen und zu Prozess-
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verläufen geben: Man geht mit Gadamer „von der prinzipiellen 
Auffindbarkeit des Allgemeinen im Besonderen“ aus (Gadamer 
1966,107 f.). „Vor dem Hintergrund eines dialektischen Verhält-
nisses von Individuellem und Allgemeinem stellt sich nicht die 
Frage, ob man von einzelnen Biografien ausgehend über das 
Allgemeine überhaupt etwas sagen kann, sondern vielmehr die 
Frage nach der Qualität unserer theoretischen Verallgemeine-
rungen. Da wir das Allgemeine nicht im numerischen Sinne 
verstehen, hängt diese Qualität nicht von der Häufigkeit des 
Auftretens eines Phänomens ab, sondern vielmehr vom nötigen 
Spürsinn zum Auffinden des Allgemeinen in jedem einzelnen 
Fall ...“ (Fischer-Rosenthal 1990, 223). 

 

1.1 Theoretischer Zugang zum qualitativen Forschungs-
Ansatz -  „Verlaufskurve“ und „Handlungsschema“ 

Zunächst soll der theoretische Zugang dieses Ansatzes erklärt 
werden, um daran anschließend die methodische Vorgehens-
weise näher zu erläutern. 

Grundlegend für die qualitative Forschungsmethode sind der 
Symbolische Interaktionismus und die Chicagoer Schule der 
20-er Jahre unter dem Einfluss des Pragmatismus als einer 
zielgerichteten und praxisnahen Forschung (Schütze 1987). 
Dabei spielt die Sozialphilosophie von George Herbert Mead 
eine zentrale Rolle. Sie setzt die gegenseitige Unterstellung ei-
ner Sinnhaftigkeit des Handelns sowie der ständigen interakti-
ven Aushandlung sozialer Prozesse und ihrer Organisation 
durch die Handlungen der Gesellschaftsmitglieder voraus 
(Mead 1968).  

Ein zentrales Merkmal qualitativer Forschung ist die Subjektori-
entierung. Dabei ist sowohl der Gegenstand der Untersuchung 
als auch der Forscher sowie der Interaktionsprozess im Blick. 
Da seit dem Positivismusstreit klar ist, dass eine „objektive For-
schung“ also auch und besonders die „sterile“ Beforschung von 
Interaktion nicht möglich ist, gilt es, möglichst viele Informatio-
nen zur Interaktion und zum Geschehen insgesamt bewusst 
wahrzunehmen und festzuhalten.  

Die qualitative Sozialforschung beschreibt und untersucht indi-
viduelle sowie kollektive Prozessverläufe und Entwicklungen, 
Wandlungsprozesse und Identitätsveränderungen.  
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Dies ist im Hinblick auf die zu untersuchende Fragestellung in-
sofern von Bedeutung, als es sich hierbei auch um die Frage 
nach Integrations- und Entfaltungsmöglichkeiten der Betroffe-
nen, also um Rehabilitation im eigentlichen Sinne handelt. Es 
geht um den Verlust und/oder Zugewinn von Handlungsfähig-
keit.  

Dazu bietet die Biografieanalyse - wie bereits angedeutet - zwei 
gegensätzliche theoretische Grundkonzepte an. Sie finden sich 
in unterschiedlicher Ausprägung in jeder Biografie, aber auch in 
der Entfaltung von Organisationen und kollektiven Bewegun-
gen.  

Es handelt sich zum einen um das Grundmuster der sogenann-
ten Erleidensverlaufskurve (Schütze 1983, Riemann 1987, 
Riemann/Schütze 1991), das den Verlust an Handlungsfähig-
keit und Identität in seinen immer wieder auffindbaren, syste-
matisch aufeinander folgenden Phasen nachzeichnet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 2:  
Veranschaulichung des Verlaufskurvenmodells 
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Schütze beschreibt die Verlaufskurve als einen durch Erfahrun-
gen immer schmerzhafter und auswegloser werdenden Erlei-
dens gekennzeichneten Prozess: „Die Betroffenen vermögen 
nicht mehr aktiv zu handeln, sondern sie sind durch als über-
mächtig erlebte Ereignisse und deren Rahmenbedingungen ge-
trieben und zu rein reaktiven Verhaltensweisen gezwungen“ 
(Schütze 1995, 126). Dem entspricht ein Prozess der Selbstent-
fremdung. Schließlich ist es „für die Betroffenen überhaupt nicht 
mehr vorstellbar, dass der Gang der Ereignisse von ihnen be-
einflusst oder gar kontrolliert werden könnte; und folglich wer-
den sie in ihren Lebensorientierungen immer mutloser und in 
ihren Lebensaktivitäten immer passiver.“ (ebd.) Verlaufskurven 
beschreiben Lebensmuster der „Selbstenteignung“, die dem 
Empowerment im Sinne einer „Aneignung des eigenen Lebens“ 
diametral entgegen gesetzt sind. Das andere, diesem entge-
gengesetzte Verlaufsmuster ist das sogenannte Handlungs-
schema, das einen Zugewinn an Kompetenz und aktiver Hand-
lungsfähigkeit in der einzelnen Lebensgeschichte nachzeichnet. 
Schütze beschreibt dieses Muster in der Bearbeitung der Bio-
grafie eines Müllers (Schütze ’91).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 3: Veranschaulichung des Handlungsschemas   
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Mit dem Handlungsschema wird ein Aktivitätspotenzial be-
schrieben, wie es auch mit dem Begriff des Empowerment, d.h. 
der Selbstbemächtigung und Einflussnahme in Bezug auf die 
Gestaltung der eigenen sowie allgemeiner Lebensbedingungen 
von Individuen und auch von Kollektiven beschrieben wird. Al-
lerdings wird beim Empowerment der gesellschaftspolitisch-
integrative Anteil stärker betont (vgl. z.B. Theunissen, Plaute 
1995), während beim Handlungsschema das Allgemeine im 
Einzelfall auf der sozialen Mikroebene konkret empirisch aufge-
spürt wird. Aber es werden in den Forschungen des Symboli-
schen Interaktionismus auch Handlungsschemata sozialer 
Gruppen und Bewegungen beschrieben.  

Während bei der Verlaufskurve die Eigendynamik eines zu-
nehmenden Verlustes an Handlungsfähigkeit dominiert, wird 
beim Handlungsschema Aktivität und Kompetenz hinzugewon-
nen. Man kann daraus folgern, dass der Zugewinn an eigenini-
tiativem Handeln eine Möglichkeit der Verlaufskurvenbearbei-
tung bzw. des Entgegenwirkens sein kann. Wie anhand ver-
schiedener Fallanalysen aufgezeigt wird, kann durch die Erfah-
rung des Handeln-Könnens einem Verlaufskurvenprozess ent-
gegen gewirkt werden.  

Beide Grundstrukturen, also Aktivitäts- und Passivitätskurven, 
werden anhand der Analyse der Interviews einzelner Gesell-
schaftsmitglieder aufgefunden. Denn auch, wenn es sich um 
kollektive Prozesse handelt, schlagen sich diese immer in der 
individuellen Biografie nieder.  

Die genaue Analyse der biografischen Erzählaktivitäten zeigt 
nicht nur auf, welcher Art die aufgefundenen Prozessstrukturen 
sind, sie zeigt darüber hinausgehend, welche Erfahrungen zu 
biografischen Entfaltungsprozessen hinführen und wie resignie-
rende, regressive bis hin zu pathologischen Entwicklungen zu-
stande kommen.  

Für die Untersuchung der vorliegenden Forschungsfragestel-
lung sind die Konzepte der Verlaufskurve und des Handlungs-
schemas von Relevanz, weil hier - wie die Interviews zeigen - 
der Wunsch nach Selbstbestimmung mit der Erfahrung von 
Fremdbestimmung, Fremdprozessierung und der Erfahrung von 
Ohnmacht zusammenhängt: es wird mit einem etwas gemacht, 
auf das man keinen Einfluss hat. Diese Erfahrungen ziehen in 
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der Regel Verlaufskurven, also den Verlust aktiver Handlungs- 
und biografischer Gestaltungsfähigkeit nach sich.  

Will man ernsthaft eine Selbstbemächtigung, also Empower-
ment der Betroffenen als eine Form der Rehabilitation fördern, 
so muss das Gegenteil erfolgen: Die Betroffenen müssen bei 
der Entwicklung ihrer eigenen biografischen Handlungsentwürfe 
(Handlungsschemata) unterstützt und ernst genommen werden. 
Solche handlungsschematischen Aktivitäten des Sich-
Aneignens der eigenen Lebensbedingungen bedeuten das Ge-
genteil eines passivierenden Entfremdungs- und Verlaufskur-
venprozesses. 

 

1.2 Methodischer Zugang zur qualitativen Forschungs-
vorgehensweise - Das narrative Interview 

Die qualitative Forschung befasst sich mit verbalen, nichtnume-
rischen Daten, wie Interviewtexten, ethnographischen Beobach-
tungen, Briefen, Zeitungsartikeln usw., die interpretativ und 
phänomenologisch beschreibend miteinander verglichen wer-
den. Sie sind besonders dazu geeignet, anhand der vorgefun-
denen Phänomene neue Erkenntnisse zu generieren, die dann 
ergänzend mit unterschiedlichen qualitativen und quantitativen 
Verfahren weiter überprüft werden können (Bortz, Döring 1995).  

Zu den wichtigsten Grundtechniken für die Erhebung qualitati-
ver Daten zählen offene, also nicht standardisierte, oder teil-
standardisierte Befragungen. 

Eine Form der qualitativen Befragung ist das sogenannte narra-
tive d.h. erzählende Interview. Dieses generiert Textmaterial, in 
dem sich biografische und soziale Prozesse sowie soziale Le-
benswelten mikro- und makrostrukturell niederschlagen und 
somit untersuchen lassen. Dabei können mit jeder Einzelfall-
analyse auch grundlagentheoretische Erkenntnisse gewonnen 
und erweitert werden (vgl. Reim, Riemann 1997).  

Eine Grundannahme des offenen Interviews ist, dass sich in der 
Darstellung die Erfahrungsaufschichtung des Erzählers wider-
spiegelt (Labov 1978, 58 ff.). Bei der qualitativen Analyse wer-
den Form und Inhalt des Textes systematisch miteinander in 
Bezug gesetzt. Dadurch können bestimmte individuelle, aber 
auch übergreifende Ablaufmuster und Figuren herausgearbeitet 
werden.  
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Die dafür verwendete Methode der Konversationsanalyse bzw. 
Erzählanalyse unterzieht das verschriftlichte Material systema-
tisch einer sequenziellen Analyse. Vor dem Hintergrund eines 
inzwischen seit dreißig Jahren ausführlich untersuchten Regel-
apparates sprachlicher Interaktion (z.B. Sacks et al. 1974; 
Bergmann 1981 und 1990; Sacks, Jefferson, Schegloff 1992) 
werden formale und inhaltliche Besonderheiten des Materials 
systematisch herausgearbeitet, strukturell beschrieben und an-
schließend theoretisch zusammengefasst. 

Das autobiografisch-narrative Interview ist eine Form des offe-
nen Interviews, welches von Fritz Schütze (1983) entwickelt 
wurde. Es gliedert sich in folgende Phasen: 

Die Erhebungsphase 

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung eines narrati-
ven Interviews 

Zunächst wird eine Person ausgewählt und gebeten, zu einem 
bestimmten lebensgeschichtlichen Thema zu erzählen. Das 
Thema muss für den Erzählenden den Charakter einer Ge-
schichte aufweisen bzw. einen Prozess beschreiben. Zum Bei-
spiel: „Wie man in die Gruppe hineingekommen ist und wie man 
sie im Alltag erlebt.“ Die Forscherin/der Forscher unterstützt 
den oder die Informant/in darin, die Erzählung eigener Erlebnis-
se in Gang zu setzen, indem sie fragt, wie sich die Ereignisse 
entwickelt haben und indem sie zulässt, dass vom Erzähler  
oder von der Erzählerin eine eigene Geschichte entwickelt wird, 
die möglicherweise thematisch gar nicht mehr dem erwarteten 
Ergebnis entspricht. Gerade hierin besteht die Möglichkeit, 
neue, unerwartete Thesen nahe an der Praxis zu generieren.  

Zu Beginn des narrativen Interviews formuliert der Interviewer 
einen Erzählstimulus, welcher den Informanten zu einer Art 
biografischer Stegreiferzählung anregen soll. Durch die Dyna-
mik des Erzählvorgangs wird die retrospektive Vorstellung des 
Erzählens in Gang gesetzt. Der Interviewer übernimmt nun die 
Rolle des Zuhörers und unterstützt die Erzählung nur durch Re-
zeptionssignale wie „mhm“ und „ja“, die dem Informanten Inte-
resse bekunden und so die Erzählung in Gang halten. Dem 
entspricht eine Haltung gegenüber der Informantin oder dem 
Informanten, die von Interesse und Respekt getragen ist. 
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Erst wenn der Erzähler das Ende seiner Erzählung durch die 
abschließende Koda ankündigt wie beispielsweise „Ja, das 
war’s dann“, kann ein Nachfrageteil beginnen. Der Interviewer 
geht nun anhand von Notizen auf die Erzählung ein und kann 
Fragen zu unklaren Äußerungen oder zu Auffälligkeiten stellen. 
Zum Abschluss können in der Bilanzierungsphase Fragen zum 
theoretischen Hintergrund gestellt und beantwortet werden. 
Nach der Aufnahme des Interviews macht der Interviewer noch 
Aufzeichnungen vom sogenannten „Setting“, zu Eindrücken, 
Bedingungen und Begleitumständen im Zusammenhang mit der 
Interviewaufnahme. Hier können Milieueindrücke, auffällige Be-
sonderheiten, wie z.B. ständige Störungen oder Unterbrechun-
gen durch Telefongespräche, festgehalten werden. Selektivität 
und Subjektivität werden bewusst in Kauf genommen. Der in-
teraktionistische Ansatz hat im Blick, dass diese Eindrücke 
nicht nur den Informanten, sondern auch die Wahrnehmung 
des Forschers sowie die Interaktionssituation kennzeichnen.  

 

Die Transkription 

Im Anschluss an das Interview wird das so gewonnene Ton-
bandmaterial verschriftlicht (transkribiert). Durch diese Trans-
kription erhält das gesprochene und akustisch flüchtige Wort 
einen handhabbaren, materialisierten „Textkorpus“, den man 
bearbeiten kann. Dieser wird anschließend Stück für Stück 
segmentiert, also ähnlich dem Sezieren in den Naturwissen-
schaften auseinander genommen und analysiert. Es ist daher 
von großer Bedeutung, das Interview möglichst weitgehend so 
aufzuzeichnen, wie es gesprochen wurde, d.h. es müssen Pau-
sen, Abbrüche, Räuspern, etc. genau in der Verschriftlichung 
dargelegt werden. Gerade scheinbare Unsauberkeiten können 
einen sehr hohen Informationswert enthalten. Es gibt verschie-
dene Transkriptionslegenden und -konventionen. 

 

Die Analyse 

Zur Analyse gehört zunächst die strukturelle Beschreibung, 
welche das Textmaterial einer genauen Beschreibung seiner 
Besonderheiten und Auffälligkeiten unterzieht und Grundlage 
der zu generierenden theoretischen Erkenntnisse ist. Sie be-
schreibt Inhalt und Form des Textes und besonders dessen 
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Brechungen, das heißt Symptome unfreiwilligen Ausdrucks, zu-
nächst primär auf der Handlungsebene: „Was wird wie gesagt?“ 
und vermerkt dann sehr vorsichtig auf der interpretativen Ebe-
ne, worauf das so Vorgefundene hinweisen könnte. Erst der 
Nachweis von mehreren Belegen kann eine Annahme erhärten. 
Dabei kann die Konversationsanalyse2 hinzugezogen werden.  

Es folgt dann eine biografische Zusammenfassung und Ge-
samtformung der Erzählung sowie eine analytische Abstraktion. 
Letztere zeigt allgemeine Merkmale auf, die aus dem Material 
herausgearbeitet werden können und welche theoretisch von 
besonderer Bedeutung sind: das sind einmal fallspezifische 
Merkmale wie biografische Verletzungsdispositionen3 und fall-
übergreifende Muster wie Verlaufskurvenprozesse oder Hand-
lungsschemata, die sich in jeder Biografie mit allgemeinen so-
wie mit individuellen Besonderheiten auffinden lassen. Sie zei-
gen in ihrer Verflechtung immer wieder neue Muster auf.  

Die analytische Abstraktion fasst die Ergebnisse der strukturel-
len Beschreibung und der biografischen Gesamtformung auf 
einer höher theoretischen Ebene zusammen. 

 

1.3 Durchführung der qualitativen Untersuchung. Das  
erhobene Datenmaterial, Auswahl und Bearbeitung 

Das erzählende Interview wurde als Methode ausgewählt, weil 
es gute Erkenntnismöglichkeiten bietet: Das Themenfeld wird 
gemeinsam mit den Betroffenen selber abgesteckt, indem sie 
eigene, ihnen wichtige Themen und Anliegen einbringen. Schon 
1982 kamen Siglman u.a. aufgrund ihrer vergleichenden Unter-
suchung verschiedener Befragungsmethoden im Einsatzbe-
reich von Menschen mit mentalen Beeinträchtigungen zu dem 
Ergebnis, dass hier offene Fragen - trotz einiger Nachteile - be-
vorzugt anzuwenden sind (Siglman et al. 1982).  

                                      
2 Die Konversationsanalyse untersucht den sprachlichen Regelapparat. Es 
gibt ein Regelwerk für den sprachlichen Austausch, das in den 70-er Jah-
ren zunächst von Sacks, Schegloff, u. a. (1978) beschrieben worden ist.  
3 Als Verletzungsdispositionen werden in der Biografieanalyse erworbene 
Empfindlichkeiten gegenüber bestimmten Erfahrungen bezeichnet wie z.B. 
seelische Kränkungen durch gewaltsame Übergriffe Anderer. Diese kön-
nen sich in der Folge bei einer weiteren ähnlichen Erfahrung besonders 
dramatisch auswirken.  
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Allerdings sind auch in Bezug auf die Anwendung der Methode 
des offenen oder thematisch fokussierten Interviews Besonder-
heiten zu berücksichtigen.  

Ich habe bei der Befragung von Menschen mit „geistiger Behin-
derung“ besonders viele Erzählfiguren vorgefunden, die für 
mich zunächst schwer verständlich waren. Ich schrieb dies zu-
nächst unreflektiert ihrer „Behinderung“ zu. Es ist jedoch wich-
tig, sich der Konstruktion dieser Phänomene bewusst zu sein, 
die viele Ursachen und eine Geschichte haben. Die von den 
„Behinderten“ gezeigten sprachlichen Verhaltensweisen können 
durchaus auch in Interviews mit „Nichtbehinderten“ auftauchen. 
Dann aber beziehe ich sie auf die Situation und werte sie nicht 
als Hinweis auf eine „Behinderung“. Wie sehr auch ich die Kon-
struktion von „Behinderung“ verinnerlicht habe und ihr aufge-
sessen bin, wurde mir erst bewusst, als ich die Analyse im Dis-
kurs mit anderen bearbeitete.  

Abweichungen von dem, was ich als „Normalform des Erzäh-
lens“ betrachte, waren beispielsweise extrem lange Pausen (die 
ich als Folge eines langsamen Verstehens meiner Fragen in-
terpretierte), das Nicht-Eingehen auf eine Fragestellung, für 
mich schwer nachvollziehbare Themenwechsel, eine impulsive 
Darstellung, schwer verständliche Syntax und/oder Semantik. 
Das führte in manchen Fällen auf meiner Seite als Interviewerin 
zu einer Aktivität des „Erzählen-Helfens“ in Form von vorsichti-
gen Formulierungsangeboten. Diese Unterstützung wurde von 
den Informanten aufgegriffen und genutzt. Dadurch entsprach 
die Interviewführung nicht immer der klassischen Regel einer 
„Frage-Enthaltsamkeit“ der Interviewerin.  

Die Auswahl der hier vorliegenden Portraits geschah nach dem 
Prinzip des Kontrastiven Vergleichs (Strauss 1987). Dabei wur-
de methodisch folgendermaßen vorgegangen: Zunächst wurde 
ein in Bezug auf die Fragestellung besonders markant erschei-
nender Fall ausgesucht und einer sehr genauen Analyse unter-
zogen. Dabei wurden erste Kategorien herausgearbeitet.  

Dann wurde nach dem Prinzip des kontrastiven Vergleichs zu-
nächst ein minimal und dann ein maximal unterschiedlicher Fall 
hinzugezogen. Diese wurden analytisch bearbeitet und kontra-
stiv verglichen. Es folgten weitere Einzelfalluntersuchungen, 
z.B. die eines sogenannten „abweichenden Falles“ (‚deviant ca-
se’), der von den Ergebnissen der Gesamterhebung auffällig 
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abwich, bis eine theoretische Sättigung vorlag. Das heißt, die 
ersten Phänomene und Muster tauchten bei den weiteren Fäl-
len wieder auf. Sicher könnten noch weitere ergänzende Phä-
nomene aufgefunden werden. Aber eine Beschränkung der 
aufwendigen Analyse ist aus zeitlichen und ökonomischen 
Gründen notwendig.  Hier werden fünf entsprechend ausge-
wählte Portraits vorgestellt.  

Mit dem gesamten qualitativen Datenmaterial wurden systema-
tisch die biografischen Verlaufsstrukturen und Sinnzuschrei-
bungen einzelner Gruppenmitglieder so wie auch die Verlaufs-
strukturen des Gruppengeschehens in Bezug auf die Frage 
nach den Auswirkungen von Selbstvertretungsgruppen aus der 
eigenen sowie aus einer - wenn auch involvierten - Außenper-
spektive erhoben und einer Analyse zugänglich gemacht. Ne-
ben der Erzählanalyse ermöglicht es die Konversationsanalyse, 
über die inhaltliche Darstellung hinausgehende Darstellungs-
äußerungen auf der formalen Ebene mit zu erfassen und sie 
damit ein Stück objektivierbar zu machen. Allerdings muss auch 
die Perspektive, Rolle und Wirkung der Forschungsperson mit 
in den Blick genommen werden.  

 

1.4 Zur Situation und Perspektive der Interviewerin  
in Bezug auf die von ihr interviewten Personen. 

Gerade bei einer beschreibenden Studie ist es wichtig, auch die 
Perspektive der beschreibenden Forscherin bzw. des beschrei-
benden Forschers in die Betrachtungen mit einzubeziehen. Ei-
ne Aussage sagt schließlich mehr über die Person aus, die sie 
macht, als über diejenige, der sie zugeschrieben wird. Eine  
„sterile“ Beforschung sozialer Beziehungen ist nicht möglich, 
weil sich in der Interaktion immer subjektive Perspektiven be-
gegnen. Man kann lediglich die Perspektive, das Verhalten und 
die Einflussnahme der Forschungsperson möglichst weitge-
hend in die Betrachtungen mit einbeziehen und beleuchten. 
Und man kann das gewonnene qualitative Datenmaterial im 
Diskurs mit vielen anderen Perspektiven relativierend betrach-
ten und gemeinsam bearbeiten (vgl. Riemann 2003). Das me-
thodische Vorgehen qualitativer Sozialforschung muss mög-
lichst  transparent und nachvollziehbar sein.  
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Im Rahmen der Begleitforschung zum Projekt „Wir vertreten 
uns selbst!“ habe ich als Feldforscherin und Interviewerin alle  
einundzwanzig Selbstvertretungsgruppen in ganz Deutschland 
aufgesucht, befragt und kennen gelernt. Die Interviewkontakte 
zu den Befragten wurden über das Projekt „Wir vertreten uns 
selbst!“ vermittelt. Gefragt wurde nach dem Prozess des He-
reinkommens in die Selbstvertretungsgruppe oder -bewegung 
und nach deren Erleben.  

Die Interviews wurden durch Notizen zu meinen Eindrücken bei 
der Durchführung z.B. Setting (Anordnung der Sitzgelegenhei-
ten der Beteiligten) sowie durch ethnografische Skizzen er-
gänzt. Manchmal bekam ich auch von Betreuungspersonen zu-
sätzliche Informationen aus Akten. Dies war z.B. bei Caroline 
Anger der Fall. Damit ist vorsichtig umzugehen, um vorhandene 
Stigmatisierungen nicht noch zu verstärken. Manchmal über-
nahmen die Betroffenen selber die ihnen zugeschriebenen Eti-
kettierungen.   

Zur Interviewführung ist auch der Hinweis wichtig, dass die In-
terviewerin die von ihr interviewten Personen zunächst mit „Sie“ 
angeredet hatte. Die Interviews kamen jedoch nach einer Pha-
se des gegenseitigen Kennen Lernens und des Aufbaus von 
Vertrauen zustande, in der das „du“ gegenseitig angeboten 
worden war.  

Als „behindert“ etikettierte Menschen werden oft einfach geduzt, 
wobei nicht selten von ihnen im Gegenzug das „Sie“ verlangt 
wird (vgl. die Darstellung von Heinrich Schwarz, S. 43). Bei 
meinen Felderhebungen habe ich es des öfteren erlebt, dass 
gerade auch jüngere Betreuungspersonen ohne Anklopfen 
während eines Interviews in das Zimmer einer „behinderten“ 
Person kamen. Demnach wird die Privatsphäre der „behinder-
ten“ Menschen tendenziell wenig respektiert und ist Übergriffen 
von ihren Betreuungspersonen ausgesetzt. Das Duzen von 
„behinderten“ Menschen sollte gerade deshalb keine Selbstver-
ständlichkeit sein. Meine eigene Perspektive als Beobachterin 
der „Szene“ hat sich durch das Kennenlernen Einzelner der 
Bewegung sowie ihrer Unterstützungspersonen verändert. Die 
anfängliche Fremdheit gegenüber den „behinderten“ Menschen 
ist einem Eindruck von Sympathie und Respekt gewichen. 
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3 Einzelfallanalysen von Mitgliedern  
aus Selbstvertretungsgruppen im Hinblick  
auf die Entwicklung ihres Engagements 

Im Folgenden werden ausgewählte Interviewanalysen von Mit-
gliedern und Protagonisten der ‚People-First’- und Selbstvertre-
tungsbewegung dargestellt. Dabei stehen Ursache- und Wir-
kungszusammenhänge in Bezug auf das Selbstvertretungsen-
gagement im Vordergrund. Die Auswahl der einzelnen Fälle er-
folgt nach der Vorgehensweise des minimal und maximal kont-
rastiven Vergleichs (vgl. Strauss 1987). Die dabei aufgefunde-
nen Kategorien werden anschließend zu einem theoretischen 
Modell von Erfahrungs- und Reaktionsmustern zusammenge-
fügt und zentrale Erkenntnisse herausgestellt.  

Das erste Portrait ist das eines Aktivisten in der Selbstvertre-
tungsbewegung. Das gesamte Interview ist exemplarisch als 
Transkription im Anhang enthalten, so dass man dort auch den 
Gesamtzusammenhang des Textes vorliegen hat. Für interes-
sierte Leser/innen empfiehlt es sich dieses vorher zu lesen, um 
den Gesamtzusammenhang besser erschließen zu können. 

Dem ersten Portrait folgen kontrastiv vergleichend vier weitere 
Einzelfallanalysen. Da die gesamte Analyse der Interviews den 
Rahmen sprengen würde, wird eine repräsentative Auswahl 
komprimiert vorgestellt. Die ersten Einzelfallanalysen schaffen 
einen Zugang zu den relevanten Themen. Die weiteren Analy-
sen verfeinern und vervollständigen diese in Richtung einer 
„theoretischen Sättigung“: Wichtige Themen des gesamten 
Forschungsfeldes tauchen wieder auf und noch fehlende Kate-
gorien werden weiter eingekreist und damit ebenfalls erfasst.  
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3.1 Adam Müller - Aktivist der Selbstvertretungsbewegung: 
„Dass es irgendwo ne Stelle gibt oder Leute,  
die einen wirklich unterstützen.“ 

Das Interview mit Adam Müller4  
wurde ausgesucht, weil es 
das Themenspektrum in den  
erhobenen Interviews  
besonders breit abdeckt.  

Es zeigt - wie tatsächlich  
alle erhobenen Einzel- 
interviews - massive Dis- 
kriminierungs- und Ver- 
laufskurvenerfahrungen.  

Andererseits offenbart es  
jene biografischen Voraus- 
setzungen, die zur selbst- 
ständigen Gründung einer  
Selbstvertretungsgruppe  
beigetragen haben.  

Adam Müller ist in der Selbstvertretungsbewegung ein wichtiger 
Träger der Idee der Selbstbestimmung für Menschen mit Be-
hinderung. Allerdings trägt er auch Verletzungspotenziale mit 
sich und benötigt selbst Unterstützung.  

Adams Haltung gegenüber der Selbstvertretungsgruppe wird 
deutlich und er beschreibt, was die Gruppe seiner Ansicht nach 
auszeichnet. Seiner Darstellung nach ist dies neben der gegen-
seitigen Unterstützung der Aspekt gemeinsamer Freizeitgestal-
tung. Dieser muss - anders als für „nicht behinderte“ Menschen, 
die i.d.R. mehr Möglichkeiten zu Sozialkontakten haben - als 
Kompensation sozialer Isolation gesehen werden. Das heißt, 
hier sind Wirkungen der Gruppenteilnahme auszumachen. 

Bei der Analyse drängt sich auch die Erkenntnis der Anteile auf, 
welche die verschiedenen gesellschaftlichen Sozialisationsin-
stanzen wie Eltern, Schule, Behinderten-Werkstätten und 
Wohnheime im Zusammenhang von Behinderungs- und Entfal-
tungsmöglichkeiten haben.  

                                      
4 Die Namen sind anonymisiert.  
Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind zufällig.  
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Dazu gehören auch Erfahrungen gesellschaftlicher Ausgren-
zung und Isolation, die Stigmatisierungsprozessen5 vorausge-
hen und folgen.  

In dem Interview mit Adam Müller finden sich Hinweise darauf, 
dass seine Behinderung auch sozial konstruiert, zumindest ma-
nifestiert wurde, wie dies z.B. schon von Forster (1982) be-
schrieben wird: Aufgrund fehlender Ressourcen in der Her-
kunftsfamilie gerät Adam Müller in die Rolle des Defizitären, 
Mangelhaften. Anstatt eine ausgleichende Förderung zu erhal-
ten, wird er zusätzlich stigmatisiert, prozessiert und „behindert“.  

Anhand dieses Einzelfalles ist empirisch konkret nachweisbar, 
wie ein Mensch sozial behindert und damit zum „Behinderten“  
gemacht wird. Dennoch lernt Adam, sich selber Dinge zuzu-
trauen und zu meistern, die andere ihm nicht zugetraut haben. 
Er gewinnt an Lebenskompetenz und kann dies auch weiterge-
ben, indem er sich für andere in einer ähnlichen Situation ein-
setzt und zeigt, wie man untereinander Schwächen ausgleichen 
und kompensieren kann.  

Zunächst folgt ein kurzer Überblick über die Lebensgeschichte 
von Adam Müller. Danach werden Auszüge der Interviewanaly-
se vorgestellt in Bezug auf die Voraussetzungen und das Zu-
standekommen seines Engagements in der Selbstvertretungs-
bewegung. 

Die Geschichte von Adam Müller im Überblick 

Adam Müller wurde 1954 als viertes Kind eines Knechtes auf 
einem Bauernhof in einer ländlichen Umgebung geboren. Die 
Mutter war - wie dort zu der Zeit üblich - Hausfrau. Er war kein 
Wunschkind. 

Bei der Einschulung wurde Adam Müller zunächst ein Jahr mit 
der Begründung zurückgestellt, dass er zu klein sei. Mit sieben 
Jahren kam er in die Dorfschule. Weil er dort nicht mitkam, 
wurde er in eine andere Volksschule versetzt, wo er ebenfalls 
nicht zurechtkam. In den 60er Jahren, als sich Hilfs- und Son-
derschulen verbreiteten, konnte er auf eine Sonderschule 
wechseln.  

                                      
5 Erving Goffman beschreibt in „Stigma“, welche Anstrengungen es für das 
Individuum bedeutet, solche Verletzungen der beschädigten Identität und 
des Selbstwertes aufzuarbeiten und zu heilen (Goffman 1994). 
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Dort wurde ihm die Schulzeit nach der neunten Klasse noch um 
ein Jahr verlängert, was eine Anerkennung seiner Lernbereit-
schaft bedeutete. Danach kam er in eine Berufsschule.  

Später pflegte Adam Müller seine kranke Mutter in der elterli-
chen Wohnung bis zu deren Tod. Es ist ihm wichtig, dass seine 
Mutter, die ihn zunächst nicht gewollt habe, ihm dies später  
hoch anrechnete6. Zwei oder drei Jahre später starb auch sein 
Vater und Adam Müller wurde in die Familie seines Bruders 
aufgenommen. Nach zehn Jahren wurde er jedoch von der 
Familie abgeschoben. Das wird von Adam Müller selber heute 
nicht nur als Verlust, sondern auch als Gewinn eingeschätzt, 
weil es ihn zur Selbständigkeit gezwungen habe. Er fand einen 
Platz im sogenannten Betreuten Wohnen. In der „Werkstatt für 
behinderte Menschen“ (WfbM), in der er bis zu seiner Frühbe-
rentung arbeitete, gründete er zusammen mit mehreren Kolle-
gen eine Freizeitgruppe, die selbstbestimmt Freizeit gestaltet 
und mit einem Unterhaltungsprogramm in der Öffentlichkeit auf-
tritt.  

 

3.1.1 Ausschnitte der Interviewanalyse Adam Müller 

Im Folgenden werden Textstellen mit Bezug auf die Entwick-
lung und Wirkung von Selbstvertretungsaktivitäten aus der 
strukturellen Analyse des Interviews mit Adam Müller vorge-
stellt.  

Bei den Interviews mit „behinderten“ Menschen  zeigten sich für 
mich besonders viele Verständnisschwierigkeiten. Ihre Sprache 
war häufig sehr unterschiedlich zu meiner. Das bedeutet nicht, 
dass sie die grundsätzlichen Regeln des Interaktionsapparates 
nicht bedienen können7.  

Adam Müller spricht stotternd und zusätzlich etwas Dialekt, was 
das Verständnis erschweren kann. Solche Schwierigkeiten 

                                      
6 Nützlichkeit und Gebrauchtwerden sind Kategorien, die in den erhobe-
nen Biografien im Zusammenhang mit der sozialen Konstruktion von Be-
hinderung stehen. 
7 Monika Wagner-Willi berichtet über eine Studie zu Gruppendiskussionen 
unter Menschen mit „geistiger Behinderung“, die belegt, dass für diese 
Personengruppe grundsätzlich keine anderen Basisregeln gelten als für 
sogenannte „Nichtbehinderte“ (Wagner-Willi 2001).  
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sprachlichen Ausdrucks und Verstehens sind häufig ein Grund, 
weshalb die Betroffenen von ihrer Umwelt als „behindert“ ein-
geordnet und nicht ernst genommen werden.  

Um die Entstehung des Engagements von Adam Müller für die 
People-First-Bewegung zu verstehen, muss auch seine frühe 
Sozialisation in den Blick genommen werden. Diese weist mas-
sive Verlaufskurven- und Diskriminierungserfahrungen sowohl 
im Bereich seiner Familie als auch in der Schule auf. Er blendet 
in seiner Darstellung seine Herkunftsfamilie weitgehend aus. 
Bearbeitet wird von ihm seine Schulkarriere, die ebenfalls Ver-
laufskurvencharakter aufweist. Adam Müller macht die grundle-
gende Erfahrung, am falschen Ort zu sein, als Störfaktor be-
handelt und herumgeschoben (prozessiert) zu werden8. Die zu-
ständigen Personen vermitteln ihm keine Sicherheit, sondern 
handeln für sein Empfinden willkürlich. Er wird aufgrund seiner 
Entwicklung von der Schule zunächst zurückgestellt und da-
nach von der ersten in eine andere Grundschule versetzt. Er 
bezeichnet das als „reingestoppt“ worden zu sein9: 

A. M.: Hamse mich in eine Klasse reingestobbt .& Ja gut. 
&Un&da ging’s al/also mehr wie ch/wie schlecht un recht, ((sto-
ckendes Einatmen)). 

(Interview mit Adam Müller, Seite 1/37 - 1/39).  

Die formale Textstruktur zeigt, dass Adam Müller beim Thema  
seiner Rolle als „überflüssiges Kind“, das er auch schon in der 
Primärfamilie war, Probleme hat: Er kommt ins Stottern und er-
höht die Sprechgeschwindigkeit, macht auffällig viele Fehler. 
Auch dies können formale Hinweise auf eine Verlaufskurve 
sein.  

Nach einer verspäteten Anerkennung in seiner Familie entwi-
ckelt Adam Müller später dann doch noch ein gewisses Selbst-
bewusstsein, eigene Fähigkeiten und Kompetenzen.  

 

                                      
8 Prozessierungserfahrungen sind Ohnmachtserfahrungen und wirken sich 
verstärkend auf eine bereits vorhandene Verlaufskurve aus. Es wird etwas 
mit einem gemacht bzw. es geschieht etwas, auf das man keinen Einfluss 
hat.  
9 Der Originaltext gibt - wie in der Konversationsanalyse üblich und not-
wendig - möglichst genau den gesprochenen Text des Interviewten wie-
der, weil hierin wichtiges Analysepotenzial liegt.  
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So beteiligt er sich aktiv an der Organisation von gemeinsamen 
Gruppenaktivitäten wie Ausflügen und Feiern. Dazu kommt eine 
gute Selbsteinschätzung. Das zeigt sich z.B. an der folgenden 
Textstelle: 

A. M.: „Mit Lesen also bin ich nit wunners wie, aber en Fahrplan 
das kann ich immer noch lesen und fleißig mich durchfragen“  

(ebd. Seite 7/31-33 ff) 

Hinzu kommt bei Adam Müller ein Gefühl für soziale Gerechtig-
keit und soziales Empfinden, das sich z. B. an der folgenden 
Textstelle äußert: 

A. M.: „Wenn ich sehn tu da wird einer verprügelt, dann geh ich 
dazwischen!“  

(ebd. Seite 18/19 - 21).  

Mit diesen Kompetenzen der Selbsteinschätzung und der Fä-
higkeit, soziale Situationen einzuschätzen und mit dem 
Wunsch, schützend einzugreifen, kann Adam Müller sich später 
in der Selbstvertretungsbewegung einbringen.  

Nach der Darstellung seiner Ablösung aus der Herkunftsfamilie 
taucht das Thema Selbstvertretungsgruppen in Adam Müllers 
Darstellung auf. Im handlungsschematischen Modell entspricht 
dies der Phase des Ausbrechens aus alten Verhaltensmustern: 

A. M.: Ja und dann isses eh Selbstbewegungsgruppen ge-
komm. Die erste Gruppe (.) wo ich war, das war das nennt sich 
dann Freizeittreff. ((...)) ((Schnaufendes Einatmen)) Und Frei-
zeittreff haheißt das es wir machen m! wir kümmern uns nur um 
eh (.) es gab dann irjendjemand aus em ich weiß nicht wie sich 
eh nennen ja teilweise nennt sich em Werkstattraat un (.) Be-
hindertenvertretung und wie se sich (.) nennen. Das gab’s 
erstmal schon. ((Schnaufen))  

(ebd. Seite 3/33 - 41) 

Hier bildet sich ab, dass die Selbstvertretungsbewegung für 
Adam Müller einen wichtigen Stellenwert hat, denn der erste  
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Satz ist ein sogenannter suprasegmentaler Markierer10 „Ja und 
dann... ist das gekommen“. Mit einem solchen Markierer wer-
den Sachverhalte eingeführt, die für den Darsteller von überge-
ordneter Bedeutung sind. An dem Versprecher „Selbstbewe-
gungsgruppen“ könnte Adam Müller unbewusst deutlich ma-
chen, was die Bewegung für ihn kennzeichnet: Dass man sich 
in den Gruppen selbst bewegt, das heißt, dass man selbstbe-
stimmt aktiv ist. Selbstinitiierte Aktivität kann Indikator für das 
Vorhandensein eines Handlungsschemas sein. Solche biografi-
schen Ansätze auszumachen und zu unterstützen, ist Voraus-
setzung für eine individuell greifende Rehabilitation im Sinne 
von Empowerment, sozialer Aktivierung und Integration. Man 
kann also bei Adam Müller an dieser Stelle empirisch genau, 
d.h. über die reine Inhaltsangabe hinausgehend diese aktivie-
rende Wirkung der Selbstvertretungsbewegung nachweisen.  

Weiter wird von Adam Müller angedeutet, dass es sich um ein 
„Um-die-Kollegen-Kümmern“ handelt, das über die Vertretung 
im Werkstattrat, der Beschäftigtenvertretung in der „Werkstatt 
für behinderte Menschen (WfbM), hinaus geht. Ensprechend 
dem Darstellungsgang Adams war der Werksattrat die erste po-
litische Vertretung vor der Selbstvertretungsbewegung. Es fällt 
sowohl im qualitativen als auch im quantitativen Datenmaterial 
auf, dass es häufig Werkstatträte sind, die auch in der Selbst-
bestimmungsbewegung aktiv werden. Im weiteren Darstel-
lungsgang wird angedeutet, dass der Werkstattrat einen Bedarf 
der Kolleginnen und Kollegen nicht abdeckt, der über die Form 
der Interessenvertretung am Arbeitsplatz hinaus geht: 

A. M.: Und dann irgendwann so im Zeitpunkt na/ hat sich dann/ 
hamma auch gesacht, ja/ja jetzt für - unser Kollegen un Kolle-
ginnen. Für ne Werkstatt iss - da hamm wer ja ja da simmer 
jetzt zuständig. Da könn ma ja/ja was machen. Aber was 
ma/kann ma wenn ma en Umfrage macht, was machen denn 

                                      
10 Ein Suprasegmentaler Markierer ist eine themenübergreifende Erzähl-
ankündigung, auf die nach den Regeln der Konversation eine thematisch 
entsprechende Detaillierung erwartbar ist (Sacks et al 1978). Der Begriff 
Suprasegmentaler Markierer bezeichnet eine segmentübergreifende zent-
rale Aussage z.B. in Form einer Behauptung, Ankündigung oder Bilanzie-
rung. Diese wird dann in der Regel im folgenden Darstellungsgang erläu-
tert, belegt, „unterfüttert“.  
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die außerhalb und wo wohne/ (....) sin ziemlich verstreut un so. 
&Un teilweise auch eeh wohnen welche auf em Land un so 
un/un/un die hamma auch festgestellt die Eltern auch ganz aus/ 
ganz schlecht - alt und und so/ 

(ebd. Seite 7/12 - 19) 

Demnach bestand für Adam Müller und seine Kollegen ein 
wichtiges Problem in den fehlenden sozialen Kontakten außer-
halb der Arbeitszeit. Es handelt sich dabei offenbar um einen 
Bedarf, der über das Angebot der Werkstattrat-Interessen-
vertretung hinaus geht und für den andere Umsetzungsformen 
gesucht wurden. Adam Müller sieht sich in seiner Rolle als Ver-
treter der KollegInnen nicht nur im Arbeitsbereich, sondern 
auch für die Lebensgestaltung im Freizeitbereich als verant-
wortlich („Da simmer jetzt zuständig“). Durch seine Erzählung in 
der „Wir-Form“ bringt er zum Ausdruck, dass die Initiative nicht 
nur von ihm allein ausgegangen ist.  

Danach beginnt das Erzählsegment zur Entstehung der Frei-
zeitgruppe: 

A. M.: Jo och - kurzerhand ma, das war dann äh/e/i Weih-
nachtszeit rum gewesen, mit paar Kollejen angesprochen ge-
habt, ach Leute kommt, wir treffen uns ma, - und gehn uffen 
Weihnachtsmarkt 

Interviewerin: Mmh, 

A. M.: ((Pffffwoo)) Da alles klar. Ach wir treffen uns 
da&un&da a/a/a paar Kollejen alle her hell begeistert gewesen, 
n&da&hab&ich&gesacht, wir treffen und da&un&da, ich hab 
dann auch schon wiema heimkommen dun, Bus schon/a/ also 
mit Lesen alsoo bin ich nit wunnerswie- aber en Fahrplan das 
kann ich immer noch lesen. ((Schniefen)) Un fleißich mi/mich 
durchfran. Alles a/alles schon gemennetscht, scho/ wie ma im-
mer heimkommen tun,  

(ebd. Seite 7/24 - 34) 

Die Idee der gemeinsamen Freizeitgestaltung war zunächst er-
gänzend zum Engagement im Werkstattrat gedacht. Adam und 
seine Kollegen griffen sie kurzerhand auf und setzten sie be-
geistert um. Dabei waren Organisationsfähigkeit, eine realisti-
sche Selbsteinschätzung und die Kompensation vorhandener 
Schwächen (Durchfragen, weil das Lesen von Fahrplänen nicht 
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seine Stärke war) notwendig. Adam zeigt, dass er genug 
Selbstbewusstsein hatte, um die Aktion gemeinsam mit der 
Gruppe planen und durchführen (managen) zu können. Dieses 
Selbstbewusstsein ist notwendig, wollen sich Betroffene nicht 
entmutigen lassen. Wie die weitere Darstellung zeigt, wurde die 
Fähigkeit der Gruppe, selbständig etwas unternehmen zu kön-
nen, auch massiv bezweifelt: 

A. M.: Dann den andern Tag ja, da kommt de Mutter an: ‚Ja, 
wer fährt denn da noch mit? Wer nicht/ en/on/nur allein! Um 
Gottes willen! Wenn was passieren tut!’ ‚Ja aber da brauchen 
se keine Angst zu haben Frau, ich bringe auch noch wenn se 
woll’n ihren Sohn ihre Tochter noch heim’. &’Nee um Gottes wil-
len das geht net!’  

(ebd. Seite 7/34 - 38) 

Die Kollegen hatten Schwierigkeiten damit, dass man ihnen von 
Seiten der Eltern die selbständige Freizeitgestaltung ohne Be-
gleitperson nicht zutraute. Dass ihnen kaum etwas zugetraut 
wird, ist eine immer wiederkehrende zusätzliche Behinderung 
der Betroffenen durch ihre Umwelt bei den Versuchen, ihr Le-
ben aktiv zu gestalten (vgl. dazu „Das soll mal schön ausblei-
ben!“ Engelmeyer 2000 a).  

Aber auch mit Rückschlägen kann Adam Müller umgehen. In 
seiner Darstellung bekräftigt er seinen Standpunkt, durchaus zu 
selbständiger Freizeitgestaltung in der Lage zu sein und auch 
noch für andere Verantwortung übernehmen zu können. Den-
noch muss er hier hinnehmen, dass eine Mutter zunächst mit 
der Teilnahme ihrer Tochter an der geplanten Freizeit-Aktivität 
nicht einverstanden ist und ihr erwachsenes „Kind“ nicht an 
dem geplanten Ausflug teilnehmen lässt. Adam Müller nimmt 
diese Situation gelassen hin, was sein Lachansatz „na gut“ ver-
deutlicht.  

A. M.: Ja, na, ennsa da warma nur na gut ((Lachansatz)), da 
war ma ne kleine Truppe gewesen mi/mit nur drei Mann simmer 
übern über’n Weihnachtsmarkt ma/marschiert un&so. Das war 
eingtlich praktisch. Da kann man suchen die Begründung des 
Frei-zeits-treffs.  

(ebd. Seite7/38 - 42) 

Praktisch war offenbar die Übersichtlichkeit der kleinen Gruppe, 
die ihre Selbständigkeit erprobte. 
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Diese Form des Widerstandes von Eltern gegen die selbständi-
gen Aktivitäten der Gruppe war kein Einzelfall. Bei ihrer Grün-
dung habe die Gruppe immer wieder die Erfahrung gemacht, 
dass man ihnen nichts zugetraut habe. Immer wieder hätten er 
und seine Kollegen zu beweisen versucht, dass sie in der 
Gruppe eigenständig Dinge unternehmen konnten, die man ih-
nen zunächst nicht zugetraut habe: 

A. M.: Immer, immer wieder und immer, immer wieder!“11 

(Interview mit der Gruppe B2 vom 14.05.1999) 

Es entwickelt sich ein biografisches Muster des Selbständigkeit-
unter-Beweis-Stellenens. Hier ist ein zentraler handlungs- und 
aktivitätswirksamer Ansatz in der Biografie von Adam Müller zu 
sehen, mit dem er sich konstruktiv in die Problemlage der Be-
troffenen einbringen kann. Es gehört zu einem Handlungs-
schema der Selbstvergewisserung, dem Wunsch, etwas selb-
ständig bewältigen zu können, was Selbstbestätigung bringt, 
um daraus Selbstbewusstsein entwickeln zu können. Das wie-
derum ist Voraussetzung für Selbstvertretung (Vgl. Engelmeyer 
2000a).  

Auch die Möglichkeit einer gegenseitigen Kompensation von 
Schwierigkeiten in der Gruppe wird von Adam Müller weiter hin-
ten im Interview erläutert. 

A. M.: ... die/die helfen sich dann gegenseitig. Der eine kann 
eben der eine kann eben lesen so fach zack danne un is doch 
en bißchen (.) un der eine is dann aber/ab is aber sonst eben 
net so beweglich. Un da sacht der gut, wenn de en Rolli bist, 
kommste hinewe gehn&fü&dich einkaufen. Du ((leicht lachend)) 
/du kannst lesen, was da druff steht, leste mir dat vor.  

(ebd. Seite 14/17 - 22) 

Das bedeutet, dass die gegenseitige Unterstützung die einseiti-
ge Rollenfestlegung aufhebt: Was der eine nicht kann, das 
kann die andere und umgekehrt. Dies taucht in verschiedenen 
Interview- und Gruppenbefragungsanalysen auf und konkreti- 
 

                                      
11 „Immer“ ist eine Extremformulierung, die nach den Forschungen von 
Pomerantz im Zusammenhang mit der Arbeit am moralischen Selbst von 
sich und anderen auftaucht (Pomerantz 1986). Damit ergibt sich ein Hin-
weis auf den moralischen Druck, dem die Gruppe ausgesetzt war.  
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siert den Befund „gegenseitige Unterstützung“ der quantitativen 
Erhebung.  

Der Ausbruch aus dem Rollenmuster vom Hilfeempfänger zum 
Hilfegeber wird hier nicht so deutlich wie in anderen Interviews, 
er deutet sich aber an (vgl. den Befund „Rollenswitch“). 

Die Äußerung, mit der Freizeitgruppe sei er „groß geworden“, 
zeigt, dass Adam Müller die Gruppe als Entfaltungsmöglichkeit 
erfahren hat.  

A. M.: Und auch und die Arbeit is mir auch ziemlich wichtich. 
Weil da un wwwenns auch Streit gibt &aber da is wenigstens 
nn/ nn un Rückhalt vonn Kollegen und Kollegn. Weil dann sonst 
wo ich dann wohnen tu und so keinn/ keinen größeren Kontakt 
gehat auch zun Nachbarn und so.  

(ebd. Seite 11/4 - 7) 

Hier äußert sich die große Bedeutung der Freizeitgruppe für 
Adam Müller als soziale Bezugsgruppe, die durch den Rückhalt 
der Kollegen fehlende Sozialkontakte kompensiert, z.B. dass er 
sonst (z.B. mit den Nachbarn) kaum Kontakt habe. Dabei zeigt 
sich, dass die Aufgabe der Gruppe für Adam auch darin be-
steht, soziale Isolation zu kompensieren - etwas, das sonst of-
fenbar fehlt. 

Adam Müller kritisiert die Werkstätten in Bezug auf eine man-
gelhafte Wahrnehmung ihrer beruflichen Rehabilitationsaufga-
be: 

A. M.: Früher hab ich immer gedacht, da hab ich immer das 
Heil immer in d/ in den Werkstätten gesehen. Jetzt geht´s aber 
eigentlich soo letzten Jahren eijentlich nicht mehr so. ((Schnuf-
feln)) Wennse/ find ich dann sollt ma eigent/  den auch net wo-
sen eije/ eeh immer drauf hinwirken, das heißt sie haben auch 
Eingliederung in den Beruf. Steht da immer schön unten drun-
ter. Sollten se eigentlich mehr  - für sorgen. 

(ebd. Seite 12/15-20) 

Diese Kritik interessiert im Hinblick auf den Selbstvertretungs-
bedarf insofern, als von Betroffenenseite bei den zuständigen 
und damit betrauten Reha-Organisationen ein Mangel in der 
Wahrnehmung und Durchführung ihrer Reha-Aufgabe gesehen 
und kritisiert wird, der offenbar über die Selbstvertretungsbe-
wegung kompensiert werden soll. 
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Adam Müller kritisiert auch, dass seine Kolleginnen und Kolle-
gen nach ihren Aussagen und dem, was er mitbekomme, in den 
Wohnheimen noch genauso bevormundet würden wie früher. 
Dort sei zwar die Bettenzahl pro Zimmer nicht mehr so hoch, 
aber man könne kein Privatleben führen. Vielen fehle zwar nicht 
der Zimmer- aber der Außentürschlüssel und es gebe auch Ü-
bergriffe von Betreuern (Interview Seite 13/18 - 32).  

Am Ende des Interviews äußert sich Adam Müller mit einer Ein-
schätzung der Selbstvertretungsbewegung als einer „wirkli-
chen“ Unterstützungsmöglichkeit im Unterschied zu abhängig 
haltender Unterstützung, die er kritisiert.  

Dies geschieht auf die Frage der Interviewerin an ihn als betrof-
fenem Unterstützer und Experten für die Sache der Selbstver-
tretung: 

Interviewerin: Was ist dir so ganz wichtich an der Selbstvertre-
tungsbewegung? 

A. M.: ((Schnaufen)) Daß mer auf jeden Fall erst mal (.) irgend-
wo ne Stelle gibt oder Leute gibt, die einen (.) wirklich nn unter 
stützen tun. Und aber keine Leute die mit’m Zeigefinger an-
kommen tun. 

I.: Hm. 

A. M.: Und da gibts leider find i/ leider gibt’s immer noch v/viel 
zu viel Leute die mm mit’m Zeigefinger da rumlaufen tun. 
((Schnaufen)) Und dann das sind ja sogenannte Fachkräfte und 
wie se sich alle schimpfen tun und die das ja wirklich dann ganz 
gut meinen tun meinen se also denken se. Meinen das gut se 
müssen das jetzt so und so machen ne ((Schnaufen)) Und (.) 
das sind die wenn’s dann sone Gruppen gibt dass se die sich 
auch mehr nach außen öffnen tun und auch dann andere 
Gruppen suchen und mehr Kontakt/ und dann sie se zusam-
men sich finden tun. ((Schnaufen)) Das ist leider auch (.) finde 
ich bisschen schwierig, ne immer noch. 

(Seite 20/29 - 41) 

Diese Textstelle ist ein zentraler Beleg für die Notwendigkeit 
einer parteiischen Instanz und „wirklicher Unterstützung“ im 
Gegensatz zu offenbar häufig erfahrener, nicht wirklicher Un-
terstützung, die pädagogisierend fremd bestimmt. Damit bestä-
tigt Adam Müller aus der Perspektive eines Betroffenen die Er-
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gebnisse der Untersuchung Kerstin Rocks zu Einstellungen und 
Haltungen von Betreuern (Rock 2001). Dort werden verschie-
dene Spannungen in den Haltungen des Betreuungspersonals 
gegenüber den Betroffenen festgestellt, welche sich in der Fol-
ge tendenziell entmündigend auf letztere auswirken können 
(u.a. pädagogisierende Fremdbestimmung).  

Adam Müller spricht den Rollenwechsel an, der in der Gruppe 
und unter den Gruppenmitgliedern von Bedeutung ist. Damit 
verbindet er die Hoffnung auf eine Zukunftsperspektive für das 
Projekt, indem die Idee der gegenseitigen Unterstützung weiter 
entwickelt und verbreitet wird: 

A. M.: Ja und (.) Betr/ dann sich die Betroffenen wirklich gege-
genseitich helfen (.) tun. 

I.: Hm.  

A. M.: Als Gruppe und dass/ em (.) aus aussen tragen &dafür 
ist ja das Prot/ Projekt hier.  

I.: Hm, 

A. M.:Dass die alten die eh wo’s schon praktisch gibt, (.) dann 
die sich mal zwei drei Leute immer wenigstens geben tun und 
dann die sich äußern lassen und die sich dann richtig her - 
schicken tun. Dann wieder hier sammeln, aufschreiben, und 
dann das wieder und das weitergeben können. 

(ebd. Seite 21/25-35) 

 

3.1.2 Zentrale empirische Befunde  
im Interview mit Adam Müller 

 

Aktivität gegen soziale Diskriminierung 

Das Handlungsmuster des Einsatzes für andere (Mitschüler 
und Kolleg/innen) findet sich in Adams Biografie wiederholt. 
Dieser Einsatz weist über den Arbeitsbereich hinaus in den 
Freizeitbereich, wo die Selbstvertretungsgruppe zustande 
kommt. 

Kompensation sozialer Isolation 

Gemeinsame Freizeitgestaltung in der Selbsthilfegruppe bedeu-
tet hier in einem weit extremerem Masse als für „Nichtbehinder-
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te“ mit mehr und komplexeren Kontaktmöglichkeiten die Kom-
pensation sozialer Isolation. Dabei spielt die gleichzeitige Mög-
lichkeit, Probleme und Diskriminierungserfahrungen mit Gleich-
gesinnten anzusprechen und zu verarbeiten sowie eine gute 
Zeit zusammen zu haben, eine zentrale Rolle. Die Gruppe ist 
also durch diese Gegenseitigkeit - anders als eine beliebige 
Freizeitgruppe - eine Möglichkeit für „sozial behinderte“ Men-
schen, Lebensqualität zu gewinnen.  

Gegenseitige Unterstützung 

Die Entwicklung einer gegenseitigen Kompensation von Män-
geln und der gegenseitigen Verstärkung vorhandener Fähigkei-
ten und Potenziale ist während der Datenerhebungen in den 
verschiedenen Gruppen häufig thematisiert worden und man 
kann davon ausgehen, dass dies eine zentrale Funktion der 
Gruppe darstellt. Diesbezüglich verfügen manche Gruppenmit-
glieder sogar über Kompetenzen, von denen die von ihnen als 
„Kopfschlaue“ bezeichneten „Nichtbehinderten“ lernen können. 

Neudefinition der eigenen Rolle - „Rollenswitch“ 

Viele Gruppenmitglieder sehen sich nicht in erster Linie in einer 
Rolle als „behinderte“ Menschen, sondern in ihrer Funktion als 
„Unterstützer/innen“ anderer Menschen. Auf dem Hintergrund 
der Daten aus den verschiedenen Selbstvertretungsgruppen 
und der Erzählungen einzelner Mitglieder lässt sich die These 
aufstellen, dass auch die Möglichkeit der Neudefinition der ei-
genen Rolle vom Hilfebedürftigen zum Hilfegeber eine zentrale 
Bedeutung für die Identität, das Selbstbewusstsein und den Le-
benssinn der Gruppenmitglieder hat.  

Selbständigkeit und Selbstverantwortung beweisen 

Es wird deutlich, wie die Betroffenen darum ringen, mit dem An-
liegen einer selbstbestimmten Freizeitgestaltung ernst genom-
men zu werden. Es besteht für sie die Notwendigkeit, dass ih-
nen zugetraut wird, Selbständigkeit zu entwickeln, um Selbst-
bewusstsein zu erlangen und Selbstbestimmung umsetzen zu 
können. Bedingungen dafür sind assistierende Unterstützung 
und das Angebot entsprechender zeitlicher und räumlicher Frei-
räume sowie Zutrauen in ihre durch die Gruppe erweiterten 
Möglichkeiten und Fähigkeiten.  
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Suche nach „wirklicher Unterstützung“ als Reha-Kritik 

Die Gruppengründung bedeutet den Versuch, bei den vorhan-
denen Instanzen ganz offenbar vermisste Eingliederungsmög-
lichkeiten zu kompensieren bzw. alternative Möglichkeiten zu 
den vorhandenen Strukturen zu schaffen. Dazu gehört die Ab-
lehnung erfahrener pädagogisierender, beschränkender und 
passivierender Formen von Fremdbestimmung durch Reha-
Personal. 

Diese Inhalte finden sich ähnlich oder in abgeschwächter Form 
auch in anderen Interviews wieder. 

 

Der Beitrag von Adam Müllers Geschichte  
zur Kenntnis der Bedingungen eines Handlungsmusters 

Folgende Bedingungen waren für Adam Müller zur Entwicklung 
eines Handlungsmusters wichtig: 

- Ein soziales Umfeld, in dem er angenommen wird; 

- Positive Unterstützung: 

- Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten bekommen; 

- Gelegenheit, die eigenen Fähigkeiten unter Beweis zu 
stellen; 

- Ermutigung, Zutrauen, Bestätigung und Unterstützung 
von außen; 

- Die Möglichkeit lernen zu dürfen, das heißt auch: Fehler 
machen zu dürfen; 

- Rollenwechsel vom Unterstützungsempfänger zum Un-
terstützer und Vorbild; 

- Unterschiedliche Wahl- und Handlungsmöglichkeiten zu 
haben; 

- Von Adam Müller selber war viel Geduld und Hartnäckig-
keit erforderlich.  
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3.2 Heinrich Schwarz - Minimalkontrast zu Adam Müller: 

„Am andern Tag wurde dann ’ne Entschuldigung verlangt,  
warum ich so ’n Blödsinn erzählen würde.“ 

Zur Auswahl des Interviews:  
Heinrich Schwarz ist jünger  
als Adam Müller und wirkt  
im Gegensatz zu diesem  
körperlich groß und kräftig.  
Aber abgesehen von die- 
sem äußerlichen Gegen- 
satz gibt es viele Parallelen. 
Auch Heinrich Schwarz 
kommt aus einer 
kinderreichen Familie.  
Seine Eltern planten,  
gemeinsam mit seinen Brüdern, ein Haus für die ganze Familie 
zu bauen. Dieser Plan scheiterte und bald darauf starben seine 
Eltern. Heinrich Schwarz wird daraufhin gegen seinen Willen in 
ein Wohnheim eingewiesen. Er erlebt den Verlust seines 
Wohnumfeldes als sehr schmerzhaft. Hinzu kommt, dass er 
seine langjährige Arbeitsstelle verliert. Er entwickelt Selbst-
mord-Gedanken. 

Heinrich Schwarz erfährt wie Adam Müller massive Diskriminie-
rung und ärgert sich über die Respektlosigkeit und Gering-
schätzung, mit der er und seine Kolleginnen und Kollegen be-
handelt werden. Auch er engagiert sich aktiv in der Selbstver-
tretungsbewegung. Er schildert, dass er - im Gegensatz zu sei-
ner Schwester - von Kindheit an einen starken Wunsch nach  
Selbständigkeit gehabt habe. Dieser Wunsch wird durch seine 
Arbeits- und später auch durch seine Wohnbedingungen in Be-
hinderteneinrichtungen eingeschränkt. Das Begründungsmuster 
für diese Entfaltungsbeschränkungen scheint durch bestimmte 
Organisationsstrukturen begünstigt zu werden: wie hier im Ein-
zelfall empirisch aufgespürt wird, kann die Kategorisierung ei-
nes Menschen als „behindert“ seine Betreuungsperson/en in-
nerhalb einer Organisation dazu auffordern, die Freiheiten des 
Betroffenen einzuschränken, d.h. ihn zusätzlich in seinen Mög-
lichkeiten zu behindern.  
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Auch wenn man dies auf die subjektive Wahrnehmung des Er-
zählers reduziert, ist es seine konkrete Erfahrung und Wirklich-
keit. Und diese Erfahrung steht dem eigentlichen Reha- oder 
gar dem Empowerment-Prinzip diametral entgegen. Die insge-
samt vorliegenden Interviews sowie auch meine persönlichen  
Erfahrungen als Feldforscherin zeigen, dass es sich nicht um 
Einzelerfahrungen handelt, dass die Betroffenen aber in der 
Regel kaum über ausreichend Selbstbewusstsein verfügen, 
sich aus der Abhängigkeit heraus zu wehren. Heinrich Schwarz 
ist sicherlich ein Ausnahmefall, der das Elend des Regelfalls 
verdeutlicht. Wenige können ihre Erfahrungen kognitiv und ver-
bal so gut bearbeiten wie er. Und auch er kann sich nur deshalb 
aus einer Verlaufskurvenentwicklung befreien, weil ein bereits 
vorhandenes Handlungsmuster der Selbständigkeit und das 
entsprechende Selbstwertgefühl bei ihm durch eine wirksame 
Unterstützung wieder aktiviert wird. Er kann aus den Diskrimi-
nierungserfahrungen sein Engagement in Bezug auf die 
Selbstbestimmungs- und People-First-Bewegung entwickeln.  

Das Interview weist insgesamt nach, dass durch die Mitarbeit 
bei People-First im Zusammenhang mit der erfahrenen Unter-
stützung durch Ermutigung eine Verlaufskurvendynamik erfolg-
reich bearbeitet werden konnte. Heinrich Schwarz war in der 
Lage, eigene Aktivitätspotenziale und eine biografische Hand-
lungskompetenz, die bereits angelegt war, einem drohenden 
Verlaufskurventiefpunkt entgegenzusetzen und weiter zu entwi-
ckeln. Auch hier findet eine Rollenwandlung („Rollenswitch“) 
vom Hilfeempfänger zum Unterstützer statt, die wesentlich da-
für ist, dass aus einer biografischen Verlaufskurve ein Aktivi-
täts- und Handlungsschema wird.  

Die Geschichte von Heinrich Schwarz im Überblick 

Heinrich Schwarz wurde 1960 geboren und 1966 in die Grund-
schule eingeschult. Nach drei Jahren wechselte er in die Son-
derschule und machte dort 1974 einen Abschluss. Von 1978 bis 
1988 arbeitete er in einer Schreinerei, dann in der Wäscherei 
und im Lager einer WfbM.  

Nach dem Verlust des Arbeitsplatzes durch die Verlegung der 
Schreinerei in einen anderen Ort gab es Konflikte mit den Vor-
gesetzten, die seinen Wunsch nach Selbständigkeit nicht unter-
stützten und förderten.  
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1991 wechselte Heinrich Schwarz in den Laden der WfbM. 
Nach dem Tod des Vaters 1993 wurde er gegen seinen Willen 
in ein Wohnheimdoppelzimmer eingewiesen und dort länger als 
ihm zugesagt worden war mit zweifelhaften Mitteln festgehal-
ten. 1995 lernte er die Selbstbestimmungsbewegung kennen 
und schloss sich ihr an. Bald darauf zog er gegen den Willen 
des Wohnheimleiters aus und engagierte sich zunehmend in 
der People-First-Bewegung.  

 

3.2.1 Ausschnitte der Interviewanalyse Heinrich Schwarz 

Im Folgenden werden Textstellen mit Bezug auf die Entwick-
lung und Wirkung von Selbstvertretungsaktivitäten aus der 
strukturellen Analyse des Interviews mit Heinrich Schwarz vor-
gestellt.  

Zu Beginn seiner Erzählung wird die Unselbständigkeit der „be-
hinderten“ jüngeren und von der Mutter verwöhnten Schwester 
von Heinrich Schwarz mit der Darstellung seiner eigenen Auto-
nomie kontrastiert und argumentativ bearbeitet. Es wird deut-
lich, dass Selbständigkeit schon von Kindheit an einen zentra-
len Stellenwert für ihn hatte: 

H. S.:  Und wo/ ((N)) wo's dann halt ((2)) wirklich zur Selb-
ständigkeit gehen sollte, ((H)) jo, dann ((N)) dann hat se halt 
ihre ((.)) och, die andern machen's ja für mich. Und so isses 
auch bis heute geblieben, ((N)) ((...)) &Aber da/ das war halt nit 
mein Ding ((H)) ich hab mich eingtlich von ((.)) von Anfang an 
schon ((.)) selbständich ((.)) und wollte halt auch einige Sachen 
selber machen ((N)) 

(Interview mit Heinrich Schwarz, Seite 2/2 - 12) 

Untersucht man diese Textstelle konversationsanalytisch im 
Hinblick auf formale Auffälligkeiten, zeigt sie einen Widerspruch 
zwischen Form und Inhalt, der in ähnlicher Form die gesamte 
Darstellung durchzieht.  

Geht man davon aus, dass der Darstellungsgang die Erfah-
rungsaufschichtung des Erzählers wiederspiegelt, kann es sich 
um Hinweise darauf handeln, dass diese Haltung der Selbstän-
digkeit bei Heinrich Schwarz nicht so gefestigt ist, wie er sie 
darstellen möchte.   
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Eine mikrostrukturelle Textanalyse ist in diesem Rahmen nur in 
wenigen zentralen Fragen möglich. Seine Selbständigkeit ist für 
Heinrich Schwarz ein zentrales Thema und wird argumentativ 
von ihm bearbeitet. 

An dieser Stelle fallen drei Vagheitsmarkierer12 auf: zweimal 
„halt“ und einmal „eigentlich“ sowie ein Abbruch: es fehlt das 
Prädikat im Satz bzw. seine Tätigkeit in Sachen Selbständig-
keit. Diese Brüche befinden sich in der Behauptung einer Hal-
tung der Selbständigkeit, d.h. sie relativieren die Behauptung. 
Der Grund könnte sein: Heinrich Schwarz hat zwar seine Selb-
ständigkeit bewiesen, ist damit aber auch an Grenzen gesto-
ßen. 

1978 bekommt Heinrich Schwarz einen Arbeitsplatz in der 
„Werkstatt für behinderte Menschen“. Seine Arbeit wird aner-
kannt, er kann sich damit identifizieren: 

H. S.: ((.)) zehn Jahre/ gleich in de Schreinerei, nach drei Wo-
chen, da brauchten se halt - und Holz lag mir grundsätzlich 
schon immer, wollt ich eigentlich schon immer mit Holz arbei-
ten,  

(ebd. Seite 3/38 - 40)  

Heinrich Schwarz engagiert sich während dieser Zeit im Werk-
stattrat. Nach zehn Jahren wird die Schreinerei an einen ande-
ren Ort verlegt. Obwohl er nach seiner Darstellung dort „der 
beste Mann“ war, darf er nicht mit umziehen.  

Damit geht der Arbeitsbereich, wo er in seiner Selbständigkeit 
anerkannt worden ist und der sicherlich auch ein wichtiges So-
zialgefüge darstellte, für ihn verloren. Desintegration und das 
Wirksamwerden einer Verlaufskurvendynamik sind die Folgen. 
Er wechselt mehrere Arbeitsstellen innerhalb der WfbM. Der 
Verlust des angestammten Arbeitsplatzes trifft Heinrich 
Schwarz besonders stark, weil sich zu der Zeit seine Probleme  
im Bereich des Wohnens verschärfen.  

                                      
12 Vagheitsmarkierer (‚powerless speech’) wurden im Zusammenhang mit 
Gerichtsinteraktion als Indikatoren für Unsicherheit bei einer Aussage be-
trachtet (O’Barr 1982). Allerdings ist die Ursache der Unsicherheit nicht 
unbedingt nur in der Person des Aussagenden, sondern auch in der inter-
aktiven Situation beim Zustandekommen der Aussage zu suchen. Vag-
heitsmarkierer sind heute auch umgangssprachlich verbreitet.  
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Heinrich Schwarz entwickelt in diesem Zusammenhang ein 
Bewusstsein dafür, als ungerecht empfundene Entscheidungen 
nicht widerspruchslos hinzunehmen, sondern zu hinterfragen: 

H. S.: Und des deshalb hab ich auch in der Szene ((N)) mich 
schon immer - immer dafür eingesetzt, dass es ((H)) dass sol-
che Ungerechtigkeiten hab ich immer schon dafür ((H)) ach ich 
ich hab den gefracht, und warum is das so, ich hab jedenfalls 
nit immer klein beigegeben. 

(ebd. Seite 5/21 - 25) 

Sein Engagement in Bezug auf die Interessenvertretung der 
WfbM-MitarbeiterInnen begründet Heinrich Schwarz selber mit 
der Erfahrung der Missachtung seiner Interessen. Er habe sich 
aufgrund solcher Erlebnisse „schon immer“ gegen Ungerechtig-
keiten eingesetzt. Auch bei dieser Behauptung fallen Darstel-
lungsbrüche auf. Aber es wird klar, dass die grundsätzliche Hal-
tung der Selbstvertretung schon vor seinem Engagement bei 
People-First begründet war.  

Es kommt zu einer Verschärfung seiner Situation durch die Er-
fahrungen von Missachtung, Respektlosigkeit und Unglaubwür-
digkeit, zumal diese zuhause nicht kompensiert werden kön-
nen. In dem neuen Arbeitszusammenhang wird Heinrich 
Schwarz zwar als nützlich wahrgenommen, seine Arbeit wird 
jedoch von den Kollegen und auch vom Gruppen- und Abtei-
lungsleiter nicht respektiert. Das betriebliche Klima beschreibt 
er als angespannt. In dieser Konfliktsituation wird er krank. Von 
den Vorgesetzten wird er als Simulant bezeichnet. Erst ein At-
test des Hausarztes bewirkt, dass man ihm seine Gesundheits-
probleme am Arbeitsplatz glaubt.  

Diese grundsätzliche Unglaubwürdigkeit, die man ihm und den 
anderen „Behinderten“ von Seiten der Vorgesetzten entgegen-
bringt, ärgert ihn. Ebenso äußert Heinrich Ärger über Respekt-
losigkeiten wie einseitiges Duzen der Vorgesetzten am Arbeits-
platz: 

H.S.: Überwiegend wurden wer ja immer mit Du angeredet.  
Egal, ((H)) ob's nu wer's - wer's auch war. Aber unsereins im-
mer "Sie" oder "Herr" oder sowieso.  

(ebd. Seite 7/37) 



 44

Man kann davon ausgehen, dass diese Erfahrungen der Ab-
schätzigkeit Heinrich Schwarz für sein Selbstvertretungsenga-
gement mit sensibilisiert haben.  

Ein Ansatz von Selbstvertrauen kann sich bei Heinrich Schwarz 
entwickeln, als er im Werkstattladen die Kasse und damit ein 
Stück Verantwortung übernehmen darf: 

H. S.:  ((H)) und weil weil ja die eh ((.)) Werkstattladenlei-
tung und ((H)) und so weiter von der Geschäftsleitung auch 
wusste, dass ich gut mit Geld umgehen kann, weil ich das auch 
((N)) die die Schreinerkasse musste ja jeden Monat abgerech-
net werden, die hab ich dann von F. nach B.-Stadt transportiert 
und so weiter, ((N)) da wussten se, dass ich sehr gewissenhaft 
in solchen Sachen/ und da ham se mich gefracht, ob ich dann 
((H)) diesen ((.)) Posten an der Kasse übernehmen wollte.  

(ebd. Seite 10/24 - 40) 

Hier zeigt sich, dass die WfbM auch im Sinne von Bestätigung, 
Anerkennung und Stärkung wirksam ist: Anerkennung, Vertrau-
en, Aufgabenüberantwortung sind Voraussetzungen dafür, dass 
Heinrich Schwarz wieder Selbstvertrauen und Aktivität entwi-
ckeln kann. Er tritt einer Freizeitgruppe bei, wo er ebenfalls die 
Aufgabe des Kassierers übernimmt. Vor dem Eintritt in die 
Selbstvertretungsbewegung stand bei Heinrich Schwarz wie bei 
Adam Müller die Tätigkeit im Werkstattrat.  

H. S.: (Ich) war zwischendurch mal ((N)) gewählt zum ((.)) Be/ 
beschäftigtenvertreter is halt der Betriebsrat für uns Behinderte, 
war ich auch 'n paar Jahre, dadurch auch schon ((.)) schon 'n 
bisschen ins ((H)) ins Öffentliche ((.)) gebracht.  

(ebd. Seite 11/28 - 32) 

Im Folgenden stellt Heinrich Schwarz den Prozess der Grup-
pengründung sowie sein Hineinkommen in die Gruppe dar: 

H. S.: ((H)) Und neben - neben meiner Tätichkeit in der Werk-
statt ((H)) hatten dann eh Kollegen von mir dann halt ((H)) eine 
Selbsthilfegruppe aufgebaut, aber wo se gar nit wi/ wussten 
((H)) dass es ne Selbsthilfegruppe is. Ne. Und da - ((H)) da 
ham se sich irgendwie ’n Namen ausgedacht - ((H)) weil sie ja 
auch ((.)) Freizeitangebote ((.)) hatten se je da dass halt die ((.)) 
Beschäftigten am Wochenende so Freitach ((.)) oder ((N)) je-
denfalls nit immer zuhause hängen mussten. Jo, Freizeit, jo. 
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Und treffen tun se sich auch, ((H)) und da ham se halt das Teil 
((.)) Freizeitgruppe ((H)) B.-Stadt genannt. ((H)) Und so - so be-
steht der heute noch - is - wird nächstes Jahr dann zehn Jahre 
alt, ((H)) und da bin ich dann halt ((3 Sek.)) neunzich, einen-
neunzich auch mit reingekommen, (( 4 Sek.)) ((H)) ((Räuspern)) 
hab dann gleich auch ((.)) die finanziellen Sachen ((.)) machen 
dürfen als Kassierer ((H)) weil ich ja ((H)) so gut mit Geld um-
gehen ((gedehnt:)) konnte - ((gedehnt)) ladenmääßich und so 
weiter - (ebd. Seite 11/32 - 12/9) 

Heinrich Schwarz kann seine Fähigkeiten gut in die Gruppe 
einbringen und wird in dieser Rolle von den Kollegen aner-
kannt. 

Nach dem Tod des Vaters 1993 wird ohne das Wissen von 
Heinrich Schwarz die elterliche Wohnung aufgelöst und er und 
seine Schwester werden in Wohnheime einquartiert. Er erlebt 
dies als einen Betrug. Die Tatsache, dass er gegen seinen Wil-
len in ein Wohnheim eingewiesen wurde, führt bei ihm zu einer 
Demoralisierung13: In der Folge hält er sich ausdrücklich nicht 
an die Wohnheimregeln und protestiert auf diese Art gegen sei-
ne „Kasernierung“. Der Wunsch nach einem eigenen Zimmer 
sei ihm - entgegen verschiedener Versprechungen - nicht erfüllt 
worden. Mit seinem geistig schwer beeinträchtigten Zimmerkol-
legen habe er nicht auskommen können und gestritten, weil 
dieser seine Privatsphäre nicht respektiert habe.  

 

Heinrich Schwarz resigniert schließlich. Er will dieses Leben 
beenden. Das Interview weist eine Suizidgefährdung nach. Er 
provoziert Gefahrensituationen im Straßenverkehr: 

H. S.: Wo ich ins Wohnheim gegangen bin und ‘n paar Wochen 
oder ((H)) so hin waren, da hatte ich eingtlich - mit meinem ((H)) 
bisherigen Leben wollt ich dann abschließen. ((H)) Und da hab 
ich manche Sachen ((.)) gemacht ((.)) zu spät über ((.)) über die 
Straße gegangen oder Straßenbahnschienen bei zu-ner  

                                      
13 Demoralisierungsprozesse sind besondere Formen von Verlaufskurven. 
Tamotsu Shibutani beschreibt einen solchen kollektiven Demoralisie-
rungsprozess (Shibutani 1978): Unglaubwürdigkeit und Fehler von Füh-
rungspersonen können Regellosigkeit bzw. anomische Verhaltensweisen 
zur Folge haben. 
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Schranke überquert - Und wenn’s nit geklappt hat, hab ich im-
mer gesacht: ‚Ach Scheiße! Schon wieder nit geklappt.’ 

(ebd. Seite 23/19 - 30) 

Die Versuche von Heinrich Schwarz, aus der fallenartigen 
Wohnsituation wieder heraus zu kommen, werden seiner Ein-
schätzung nach vom Wohnheimleiter blockiert: Als Heinrich ein 
Wohnungsangebot bekommt, verhindert der Wohnheimleiter 
aktiv seinen Auszug, indem er ihm hinsichtlich seiner Eignung 
zum selbständigen Wohnen ein negatives Gutachten ausstellt 
mit der Begründung, Heinrich Schwarz sei unselbständig, 
streitsüchtig und unsozial. Damit werden die Folgen seiner „Ka-
sernierungserfahrung“ zum Argument, ihn weiterhin festzuhal-
ten. Heinrich Schwarz vermutet, dem Heimleiter sei es dabei 
ums Geld gegangen. Man kann dies als eine Form von Frei-
heitsentzug sehen. Die Rehabilitations-Einrichtung funktioniert 
in dieser Erfahrung nicht entsprechend ihrer Arbeitsaufgabe ei-
ner gesellschaftlichen Eingliederung, sondern nach dem Prinzip 
einer gesellschaftlich tendenziell ausgrenzenden Klientel-
Bindung. (Im Interview mit Heinrich Schwarz finden sich dazu  
mehrere Textbelege.)  

Den Beginn seiner Selbstbestimmungsaktivitäten verortet Hein-
rich Schwarz, als er 1995 als Beschäftigtenvertreter gemeinsam 
mit seinem Freund von der WfbM beauftragt wird, an einem 
Seminar zum Thema Selbstvertretung teilzunehmen. Eine im 
Wohnheim beschäftigte Dame, die den Heimbeirat offiziell als 
Vertrauensperson unterstützen sollte, diesen aber in Wirklich-
keit kontrolliert habe, hätte versucht, ihn und seinen Freund 
auch während des Seminars zu kontrollieren: 

H. S.: ... da hat se aber ((.)) drauf bestanden, dass wir beide 
((H)) bei ihr am Tisch ((.)) mit säßen ((H)) ihre Befehle entgegen 
haben/ und so weiter. Da hab ich ihr doch/ hab ich ihr gesagt: 
((H)) wir ((H)) wir sind doch hier eingtlich als Werkstatt eh mit-
arbeiter. Nicht als ((H)) als Heimbeiratsmitglied. Nee! Das wür-
de nit zählen, Du bist immer noch ((H)) bei mir ((H)) im Wohn-
heim und so/ und ich hätte zu machen, was se sachte. ((3 
Sek.)) Gut jaa - um ((.)) Streit zu vermeiden, ((H)) durften wir 
uns auch mittags nit mal an einen anderen Tisch setzen zum - 
Klönen und so weiter, neee, ((H)) hatte alles da geplant. ((H))  

Dann gab’s Arbeitsgruppen, und da hab ich dann halt ((.)) auch 
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((H)) im Beisein dieser Daame ((.)) erzählt, wie’s wie wie ich 
das ((.)) Wohnheimleben ((H)) eh fand und wie meine Eindrü-
cke - hab ich das so erzählt wie jetzt auch, ((H)) ach, da kam 
der Einwand, das kannst Du doch nicht erzählen, das stimmt 
doch gar nicht und war ((.)) tödlich beleidigt, dass ich mal de 
Wahrheit sachte. N’n andern Tag wurde dann ne Entschuldi-
gung von mir/ dass ich so’n Blödsinn erzähle. Hat sie für sich 
persönlich verlangt! Da/ Warum ich so’n Blödsinn erzählen 
würde. 

(ebd. Seite 30/15 - 35) 

Heinrich erzählt nicht, wie er darauf reagiert hat. Aber es folgt 
die Bilanz, dass sein Selbstbestimmungsengagement damals 
angefangen habe.  

Die Mitarbeiterin, die er hier darstellt, hält ihre kontrollierende 
Rolle demnach für „normal“ und legitim und ist empört, dass 
Heinrich anderer Ansicht ist, denn sie fordert offensiv eine Ent-
schuldigung. Daraus kann man schließen, dass die Dame mit 
ihrer Kontrolle gegenüber den Betroffenen eine gängige Hal-
tung vertritt, denn sie fordert eine von ihr als selbstverständlich 
unterstellte Norm ein. Die Vermutung einer gängigen Haltung 
wird durch weitere Stellen im Datenmaterial bestätigt. Eine sol-
che Haltung verhindert, dass die Betroffenen ihre eigenen Er-
fahrungen äußern und für sich selber sprechen können. Genau 
gegen eine solche Haltung beim Fachpersonal von „Behinder-
ten-Einrichtungen“ richtet sich der Protest und die Forderung 
der Selbstbestimmungsbewegung, für sich selber zu sprechen. 

Das F-Stadt-Seminar und das Erlebnis mit der von ihm distan-
ziert als „Dame“ bezeichneten Betreuungsperson einerseits und 
die Erfahrung, auf dem Seminar ernst und wichtig genommen 
zu werden andererseits sieht Heinrich Schwarz als Beginn sei-
nes Selbstbestimmungsengagements: 

H. S.: Und da ((H)) da in F.-Stadt hat dann das Ganze mit mei-
ner Selbst-eh -Selbstbestimmung angefangen ((N)) weil ich 
auch über die über die Freizeitgruppe erzählt hatt ((H)) und die 
Frau X. hatte damals mit dem Herrn Y. glaube die Tagungslei-
tung oder Seminarleitung, ((H)) und die fä/ die fanden das su-
per, ((Textauslassung)) dass wir schon ((.)) so was machen, 
wie eh wie Selbstbestimmung,  

(ebd. Seite 30/39 - 31/9) 
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Heinrich Schwarz verortet hier den Beginn seines Selbstbe-
stimmungsengagements, dem er selbst großen Stellenwert 
beimisst. Das zeigt der suprasegmentale Markierer: „Da hat das 
dann angefangen“. Hier ist demnach der Ansatz eines zentral 
bedeutsamen Handlungsschemas für Heinrich Schwarz aus-
zumachen („das“ Engagement). Es zeigt sich, dass die Definiti-
on des bei den Freunden vorhandenen Aktivitätsansatzes als 
„Selbstbestimmung“ von außen erfolgte.  

Wie Unterstützung aussieht, die ein angelegtes Handlungs-
schema fördert, zeigt das folgende Zitat:  

H. S.: ((H)) und wo es dann so weit war, dann meinte sie: ‚Och, 
macht Ihr mal, ich halte mich so mal’n bißchen im Hintergrund.  
((H)) Und wenn Ihr dann halt Fragen habt, oder nit weiter 
könnt...’  - ((H)) hat se uns immer ((H)) nicht nicht auf der auf 
der Basis ‚Du musst das jetzt machen!  Du kannst das aber’, 
ne. Und ich hab immer gesacht: ‚Nee. ((N)) Ich bin doch viel zu 
blöd! Ich kann doch das irgendwie nit!’ Hab ich mir gesacht. 
&Weil ich ((H)) weil ich mir selber teilweise auch manche Sa-
chen nit zugetraut hat. Was/ ((H)) hin und wieder sag ich das 
heute noch. Ne, aber ich denke mal, wenn ich/ wenn ich da in 
irgend ne Sache dran bin, dann versuche ich auch das möglich 
Beste ((.)) zu machen. Und das hat sie denk ich mal erkannt. 

(ebd. Seite 31/30 - 32/3) 

Hier werden von Heinrich starke Selbstzweifel angesprochen. 
Das Zutrauen der Unterstützungsperson in seine Fähigkeiten 
stärkt demgegenüber seine vorhandenen Ressourcen. Wie die 
Gesamtanalyse zeigt, wird bei ihm ein bereits in der Jugend 
durch seinen politisch aktiven Onkel angelegtes Verhaltens-
muster des politischen Engagements durch die Begegnung mit 
der Selbstbestimmungsbewegung belebt. Ebenso trifft Hein-
richs Sensibilität für soziale Ansprüche und das Recht auf Mit-
bestimmung dort auf starke Resonanz. 

In Heinrichs Biografie gibt es eine doppelte Verlaufskurvendy-
namik, aber auch handlungsschematische Potenziale. Als er 
auf die People-First-Bewegung trifft, ist Heinrich Schwarz an 
einem Verlaufskurventiefpunkt. Nach seiner Darstellung würde 
er ohne die Projekterfahrung zumindest „in einer Wohnung sit-
zen und versauern“, was Sinnbild einer Verlaufskurve sein 
könnte.  
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Die Äußerung, es habe ihn weitergebracht, dass er durch die 
Mitarbeit und Unterstützung bei „People-First“ gelernt habe, 
Dinge zu tun, die er sich vorher nicht zugetraut habe, zeigt, wie 
wichtig und biografisch aktivierend die Erfahrung von Unterstüt-
zung für ihn war. 

Dass er sich schon von klein auf gegen Fremdbestimmung ge-
wehrt haben will, bedeutet, dass er die Bereitschaft zur Selbst-
vertretung bereits vor seiner Begegnung mit People-First entwi-
ckelt hat. Demnach wird ein zentrales biografisches Hand-
lungsmuster, mit dem er sonst häufig Ablehnung und Entmuti-
gung erfahren hat, hier aufgegriffen und nachträglich bestätigt.  

Es bekommt durch People-First einen Rahmen und wird in be-
sonderer Weise wirksam. 

H. S.: Dass ich nit immer alles eh  mit mir machen lassen habe, 
dass ich dass auch behinderte Menschen - egal, ob se nun 
stark behindert sind, schwach behindert sind, geistig behindert 
oder im Rollstuhl sitzen, oder egal was! Man muss man muss 
zeigen, dass man sich auch gegen Leute, die in eh höheren 
Positionen stehen auch durchsetzen kann. Auch ein behinder-
ter Mensch kann sich seine eh Wünsche, seine Sachen äußern.  

(Zitat HS 23, ebd. Seite 33/24 - 30) 

Durch die Bestätigung und Ermutigung der Unterstützungsper-
son zur aktiven Selbstvertretung wird das Engagement und 
Selbstvertrauen von Heinrich Schwarz gestärkt. Wenn die Un-
terstützerin X. ihn nicht ermutigt hätte, dann wäre er seiner ei-
genen Einschätzung nach heute nicht so weit, selber Veranstal-
tungen mit zu gestalten. Dagegen habe das fehlende Selbstver-
trauen gesprochen. Das sei durch die Unterstützung und durch 
die Gruppe im Hintergrund stärker geworden:  

H. S.: Du kannst doch was bewegen. Ich denke mal, man muss 
ne positive Führungsperson haben. Um irgendwo was zu ma-
chen. Nämlich wenn de selber irgendwo in dem Kämmerchen 
rum eh nörgelst und so weiter dann hört dich auch niemand! 
Aber wenn de irgendwelche Leute hinter Dir sitzen hast und mit 
Dir in ein Horn blasen, will ich mal sagen, das macht dann viel 
mehr Spaß und dann haste auch mehr Lust, irgendwas zu tun.  

(ebd. Seite 36/19 - 26) 
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Formal betrachtet ist das „doch“ im ersten Satz nachträglicher 
Ausdruck und Nachweis seiner tiefgehenden Resignation, die 
bestand, bevor Heinrich Schwarz sich aktiv in die People-First-
Bewegung einbrachte. Es zeigt, dass er diese Hoffnung eigent-
lich schon aufgegeben hatte. Demnach ist für Heinrichs Enga-
gement neben seiner vorhandenen Bereitschaft zur Selbstver-
tretung zusätzlich eine Unterstützungsperson notwendig, die 
Ermutigung und Bestätigung geben kann. Daneben lässt sich 
hier eine Stärkung durch die Existenz der Gruppe nachweisen.  

Gleichzeitig lässt sich im Umkehrschluss folgern, dass ohne ei-
ne solche Unterstützung das Leiden an der Entfaltungsein-
schränkung nicht auffällig wird! 

Zum Schluss definiert Heinrich Schwarz, was für ihn gute und 
schlechte Unterstützung ist. Assistierende, d.h. Entfaltung zu-
lassende und ermutigende Unterstützung lässt sich in diesem - 
wie auch in anderen Fällen - als handlungsschematischer Im-
pulsgeber (d.h. als rehabilitationswirksam) nachweisen:  

H. S.: Zum Beispiel nicht zu sagen, Du musst das machen. 
Sondern denk ich mal eh ((H)): ‚Versuch’s mal.’ Oder ((.)) je-
denfalls auf ein großes Wort - soll sich nit be- eh befürworten 
hier be - wie heißt das, jedenfalls - soll ((3 Sek.))  

I. : bevormunden? 

H. S.: Ja, bevormunden, genau. Nämlich das machen Eltern, 
und Erziehungsberechtigte und und und. Jedenfalls das ((.)) is 
in meinen Augen in dem Sinne schlechte Unterstützung. Man 
soll den Menschen halt eh auch mal Fehler machen lassen. 

(ebd. Seite 35/14 - 25) 
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3.2.2 Zentrale empirische Befunde  
im Interview mit Heinrich Schwarz 

 

Aktivität und Selbständigkeit 

Ein Handlungsmuster der Selbständigkeit und selbstbewusster 
Aktivität kann sich durch Förderung und ermutigende Unterstüt-
zung entfalten.  

Kritik an Reha-Organisationen 

Die Suche nach dem Recht auf eigene Lebensgestaltung und 
Privatleben gegen massive Fremdbestimmung bis zur „Kaser-
nierung“ bedeutet massive Kritik an Reha-Organisationen. 

Die Erfahrung von Geringschätzung und Fremdbestimmung 
durch VertreterInnen der Organisationen, führt zum handlungs-
schematischen Ansatz des Einbringens von Engagement in das 
Projekt „Wir vertreten uns selbst!“ (implizite Reha-Kritik) 

Ein bereits vorhandenes Engagement im Werkstattrat und Po-
tenzial der Selbstbehauptung wird auf das Engagement bei 
People-First ausgeweitet. Hier wird zum einen ein Mangel der 
vorhandenen Mitbestimmungsmöglichkeiten klar. Gleichzeitig 
zeigt sich, dass die Möglichkeiten der Betroffenen stark einge-
schränkt werden. Offenbar gehört sehr viel Selbstbewusstsein 
dazu, sich durchzusetzen. 

„Rollenswitch“ vom Hilfebedürftigen zum Unterstützer 

Eine Verantwortlichkeit für die Belange anderer kann sich ent-
falten. Das Interview belegt nicht nur eine Stärkung durch die 
People-First-Bewegung, sondern auch die Notwendigkeit ermu-
tigender Unterstützung.  

Das Interview legt auch die Annahme nahe, dass die Betroffe-
nen ihr Leiden an behindernden Lebensbedingungen ohne Er-
mutigung kaum äußern können. 
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Der Beitrag von Heinrich Schwarz Geschichte  
zur Kenntnis der Bedingungen eines Handlungsmusters 

Folgende Bedingungen waren für Heinrich Schwarz zur Ent-
wicklung eines Handlungsmusters wichtig: 

- Förderung, Ermutigung und Lob durch eine „positive Füh-
rungsperson“; 

- Beweisen seiner Fähigkeiten und seiner Selbständigkeit; 

- Sagen dürfen, was er denkt, ohne negative Konsequen-
zen zu haben; 

- Fehler machen dürfen; 

- Rollenwechsel vom „Behinderten“ zum Unterstützer; 

- Die Hilfe und Unterstützung zu bekommen, die man an-
fordert, ohne dabei bevormundet zu werden; 

- Selber Anordnungen in Bezug auf Unterstützung zu ge-
ben, die von Unterstützungspersonen befolgt werden; 

- Entwickeln von Selbstbewusstsein durch Bewährung und 
Bestätigung seiner Fähigkeiten. 
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3.3 Caroline Anger - Ein maximaler Kontrast zu  
Adam Müller und Heinrich Schwarz: „Das ist ja ab und zu 
bei uns: Wir brauchen noch bisschen Unterstützung.“  

Die zum Zeitpunkt des Inter- 
views fünfunddreißigjährige  
Caroline Anger kann sich nicht  
so wortgewandt äußern wie  
Adam Müller und Heinrich  
Schwarz. Im Unterschied zu  
diesen ist sie auch keine  
Aktivistin der Selbstbestim- 
mungs- und People-First-  
Bewegung. Dennoch ist ihr  
die „Selbstbestimmung“,  
wie sie die Gruppe nennt,  
sehr wichtig. Das zeigt sich  
im Interview an einer Zunahme  
der Lautstärke und des Detail- 
lierungsgrades im Zusammenhang mit der Darstellung des 
Themas Selbstbestimmung. Dieser Lebendigkeit im Zusam-
menhang mit einzelnen Themen steht andererseits die Aus-
blendung ganzer Lebensabschnitte in ihrer Darstellung gegen-
über. Zeitpunkte oder Zeitabschnitte gibt Caroline Anger in ihrer 
Darstellung nicht wieder.  

Die Interviewerin sucht Caroline Anger in ihrer Betreuten 
Wohngemeinschaft in Frankfurt auf. Bevor das Interview im 
Zimmer von Caroline beginnt, erklärt diese stolz, dass sie bei 
den Paralympics teilnehme und schon eine Medaille gewonnen 
habe. Eine entsprechende Urkunde hängt an der Wand hinter 
ihr.  

Das Interview ist keine flüssige Aufeinanderfolge von zusam-
menhängenden Themen und chronologischen Ereignisdarstel-
lungen. Aber es macht der Erzählerin offenbar Freude, über 
sich zu reden, denn sie strahlt und redet engagiert. Es kommen 
für die Interviewerin schwer verständliche Textstücke, die auf 
sie konservenartig wirken. Teilweise kommt die Darstellung 
auch ins Stocken, was die Zuhörerin veranlasst, Nachfragen zu 
stellen.  Erzählkonnektoren wie „und dann“ werden von Caroli-
ne mit Stichworten zu Ereignissen und Personen verbunden.  
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Sehr auffällig ist die fehlende Darstellung der eigenen Erle-
bensperspektive. Dies könnte neben kognitiven Einschränkun-
gen auf Prozessierungserfahrungen hindeuten: Nicht sie selber 
war Akteurin ihrer Biografie, sondern es wurde etwas mit ihr 
gemacht.  

Verlaufskurvenpotenzial ist bei Caroline Anger insbesondere 
der Verlust der Primärfamilie und massive Prozessierungser-
fahrungen. Im Interview fällt eine Fülle formaler Hinweise auf 
auf, die dies bestätigen. Beispielsweise werden ganze Lebens-
abschnitte ausgeblendet und neue Situationen werden ihr 
schockartig bewusst: „da kam ich plötzlich ins Kinderheim“ oder 
die Prozessierungserfahrung: „da hab ich plötzlich automatisch 
gewechselt“. Das heißt, es gibt Momente „plötzlicher“ Bewusst-
heit14.  

Es finden sich im Interview auch Ansätze handlungsschemati-
scher Aktivität, d.h. Nachweise dafür, dass Caroline Anger aktiv 
versucht, auf ihr Leben Einfluss zu nehmen. So kann sie Wün-
sche äußern und umsetzen. Aber auch der Kontakt zu einer ihr 
wichtigen Bezugsperson und Unterstützungsperson sowie ein 
als gut empfundenes Wohnumfeld (eine betreute WG) sind 
wichtig im Sinne biografischer Aktivierung und Impulsgebung. 
Das Interview weist nach, dass Caroline Anger unter diesen 
Bedingungen gelernt hat, ihren eigenen Unterstützungsbedarf 
anzuerkennen und selbständig Hilfe anzufordern.  

Die laut geäußerte Freude von Caroline Anger beim Wiederer-
kennen von Abbildungen ihr bekannter Selbstvertretungsgrup-
penmitglieder in einer Broschüre zeigt, dass die im Zusammen-
hang mit People-First-Tagungen gemachten Begegnungen für 
sie eine große Bedeutung haben. Dazu fallen ihr nähere Ein-
zelheiten ein. Während ihr Alltag in ihrer Darstellung kaum Kon-
tur hat, werden die Begegnungen mit der Selbstvertretungsbe-
wegung von ihr im Vergleich zum vorausgegangenen Erzählen 
sehr lebendig und begeistert detailliert. Besonders wichtig ist für 
sie die Erfahrung, dass und wie sie während einer People-First-
Tagung einer anderen Frau Unterstützung geben konnte.  

                                      
14 Alfred Schütz beschreibt in seinem Werk über die mannigfaltigen Wirk-
lichkeiten verschiedene Bewusstseinszustände und Sinnwelten, wobei der 
Wechsel von einer Sinnwelt in eine andere mit einem Schock verbunden 
ist. 
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Eine Zusammenfassung von Caroline Angers Geschichte ist 
mir aufgrund der knappen biografischen Darstellung nicht mög-
lich. Nach dem Interview erfahre ich von Caroline Angers Un-
terstützerin und Betreuerin, dass man bei ihr in der Kindheit ei-
ne „Oligophrenie“ diagnostiziert habe. Diese medizinische Di-
agnose wurde in der NS-Zeit gestellt und bedeutet „hochgradig 
schwachsinnig“. Sie wird hinterfragt, weil sie die Betroffenen 
negativ kategorisiert und stigmatisiert und nichts Positives für 
sie bewirkt. Dennoch wird sie noch verwendet, um „behinderte“ 
Menschen zu klassifizieren. Dies geschieht im Zusammenhang 
mit den Leistungsvergütungen für Unterbringung und Arbeit.  

 

3.3.1 Ausschnitte aus der Interviewanalyse Caroline Anger 

Formal durchziehen das Interview viele auf die Interviewerin 
ruckartig wirkende Themenwechsel. Einige Ausschnitte aus 
dem Interview mit Caroline Anger, die Aufschluss über ihre bio-
grafischen Erleidensprozesse sowie über ihre Handlungsansät-
ze geben, werden hier vorgestellt.  

Caroline Anger stellt auf die Nachfrage der Interviewerin nach 
ihrer Lebensgeschichte ihre Kindheit sehr unvermittelt dar: 

Interviewerin: Ich wüsste gerne von dir (.) deine Lebensge-
schichte. 

C. A.:  Zum Beispiel ich hab früher bei meine Eltern gewoohnt, 
((..)) und da haben meine Eltern's nicht mehr geschaafft, dann 
musste ich ins Kin/ dann bin ich ein/so/in/so'n Säuglingheim ge-
komm, weil meine Eltern haben das nich mehr geschafft mit 
m/mir un mein Bruder, uund ((.)) dann sind ma alle/alle mein 
ganzen Geschwister, Bärbel, Hannelore, Jürgen, Axel, ich ins 
Kinderheim gekom/, und dann ham wer die/ ganze Zeit im Kin-
derheim gewohnt.  

(Interview mit Caroline Anger, Seite 1/3 - 10) 

Die Einleitung „Zum Beispiel“ könnte bedeuten, dass es sich bei 
der Darstellung um ein abrufbares Thema handelt, das von Ca-
roline Anger wiederholt erzählt wird. Möglicherweise überfordert 
die komplexe Nachfrage der Interviewerin nach der Lebensge-
schichte Caroline Anger. Gefragt ist eigentlich keine Beleg- 
oder Beispielerzählung, sondern eine Prozessdarstellung: eine 
Geschichte.  
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Das wird von der Erzählerin minimal bedient, indem sie mit „und 
da haben’s meine Eltern nicht mehr geschafft“ eine Erklärung 
dafür einführt, dass sie nicht bei den Eltern aufgewachsen ist. 
Dann stellt sie die Folge dar: „dann bin ich ins Säuglingsheim 
gekommen“ und begründet diese anschließend ein weiteres 
Mal mit der ersten Behauptung, dass die Eltern „es nicht ge-
schafft“ haben. „Und dann“ ist ein Erzählkonnektor, der Ereig-
nisse in ihrer Aufeinanderfolge verbindet.  

Hier fallen noch Abbrüche und Distanzmarkierer auf („so ein“). 
Diese Form ermöglicht sozusagen die Minimalform einer Pro-
zessdarstellung: die reinen Ereignisse ohne Darstellung einer 
Innenperspektive und sogar unter Distanzierung aufzuführen. 
Sie identifiziert sich demnach nicht mit den dort gemachten Er-
fahrungen. Die Häufung des Erzählkonnektors „und da“ kann 
Hinweis auf als übermächtig erlebte Ereignisse innerhalb eines 
Verlaufskurvenprozesses sein, die bis zum Zeitpunkt der Dar-
stellung nicht verarbeitet werden konnten.  

Die eigene Erlebensperspektive Caroline Angers bleibt hier so 
wie auch später unberücksichtigt. 

Es gibt im Interview aber nicht nur Verlaufskurvenhinweise, 
sondern auch Hinweise auf Handlungsschemata in Form von 
Einflussnahme auf Entscheidungen, die Caroline Anger betref-
fen. Allerdings sind auch diese von Prozessierungsmarkierern 
durchsetzt, wie das folgende Zitat zeigt. So war Caroline Anger 
erfolgreich, als sie beim Wechsel einer Arbeitsstelle ihre An-
sprüche anmeldete: 

C. A.:  Zum Beispiel ich hab früher mal ((.)) als ((unver-
ständlich)) gearbeitet, auch in der Küche. Uun dann hab ich ge-
sag/ hab ich gesagt ich möchte nit mehr und da hab ich ge-
wechselt, weil ((unverständlich)) immer so frech war zu uns, 
((unverständlich)) hab ich gesacht, ich wechsel jetzt die Kanti-
ne, hab ich plötzlich automatisch gewechselt 

(ebd. Seite 8/20 - 24) 

Hier zeigt sich, dass Caroline Anger die Möglichkeit hatte, auf 
ihre Arbeitsverhältnisse Einfluss zu nehmen. Aber daneben 
steht gleichzeitig auch der Hinweis auf Selbstfremdheit und 
Prozessierung: „automatisch“. Wieder kommt die Erkenntnis 
dazu, dass sich etwas für sie nicht nachvollziehbar verändert 
hat („plötzlich“).  
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Beim Thema Selbstbestimmungsgruppe wird deutlich, dass der 
Integrationsaspekt, die Zugehörigkeit und das „Drin-Sein“ in der 
Gruppe eine primär wichtige Bedeutung für Caroline Anger hat. 
Weiter zeigt sich, dass das Aufklärungs- und Informationsange-
bot der Gruppe zu Alltagsproblemen wie Umgang mit Sexualität 
und Schwierigkeiten am Arbeitsplatz für sie ebenfalls wichtig ist.  

C. A. Ich bin da mit drin. ((2 Sek.)) Da bin ich mit drin. Zum Bei-
spiel gehts um'n Thema wenn maan ((.)) zum Beispiel ((.)) ir-
gend jetz/ em Selbstbestimmung da ((unverständlich)) was he/ 
em zum Beis-piel ((..)) um - ((leise:)) ha wie kann ich das denn 
jetzt sagen. Zum Beispiel um Thema wenn man ((.)) em Se/ 
Sex haben will, geht es o/ oder um um Arbeit, wenn man jetzt 
s/Stress hat auf Arbeit  

((Textauslassung)) 

I. Und in wiefern hat's Dir was gebracht? 

C. A. Der macht maa/ man über die The/ über Kondome ge-
sprochen, wie man die aufzieht, 

I. Wie man verhütet 

C. A. Ja. 

(ebd. Seite 17/13 - 36) 

Die beiden Themen Sexualität und Arbeitsplatzprobleme stehen 
zunächst nebeneinander.  

Die Erzählerin geht hier nicht weiter auf das Ereignis ein. Sie 
fügt hinzu, dass sie in der Gruppe auch etwas über Verhütung 
gelernt habe. Das heißt, in der Darstellung liegt ihr Schwer-
punkt auf einer kontrollierten und selbstbestimmten Sexualität. 
Die wichtige Rolle der Gruppe als Aufklärungs- und Unterstüt-
zungsmöglichkeit wird in diesem Zusammenhang deutlich. Hier 
geht die Funktion der Gruppe als Anwalt für das Privatleben der 
Erzählerin eindeutig über die Funktion eines Werkstattrates hin-
aus. 

Insgesamt sind demnach in Bezug auf die Gruppenteilnahme 
und Wirkung der Gruppe für Caroline Anger insbesondere die 
Aspekte Integration, Information, Aufklärung und die Möglich-
keit einer Problemthematisierung und Stärkung noch vor dem 
Freizeitaspekt wichtig. Demnach ist über den Freizeitaspekt hi-
nausgehend für sie eine Qualität sozialer Absicherung und Un-
terstützung in der Gruppe von Bedeutung. 
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Eine große, von den Betroffenen weitgehend selbst organisierte 
People-First-Tagung in H. hat Caroline Anger stark beeindruckt: 

Auf die Nachfrage der Interviewerin kommen zuerst die Reise-
eindrücke: 

I Und wie hast Du die People-First-Tagung gefunden? 

C. A. Fand ich nett! Fand ich nett. Weils is ja sindwer mit dem 
Fernz/ zug, des is trock/ bis bis dorthin gefahrn und dann sind 
wer dort/ abgeholt worden. Dann sind wer mit nem Bus hochge-
fahrn zu das zu de die Tag/ zu die große Tagung. Dann hatt 
mer sone Karten, sone Ka/ sone Zimmerkarten gekriegt, die 
man in der Tür ((.)) reinstecken muss, dass auf Grün aufleuch-
tet.  

I Statt Schlüssel. 

C. A. Ja/ Und das war erstmal schwierich für uns gewesen. Wir 
wußten nich wie das geeht, und dann hat automatisch die - eh 
Monika und die Gerda, die hat uns das dann gezeigt, wie man 
das macht.  

(ebd. Seite 21/10 - 20) 

Hier wird klar, dass bei den Fortbildungsveranstaltungen neben 
dem Aspekt der Erfahrung freundlicher Zuwendung und Unter-
haltung („nett“) der Aspekt der Erweiterung des Erfahrungshori-
zontes durch das Reisen für Caroline Anger sehr wichtig ist 
(Fernzug). Daneben scheint die Bewältigung der Reise und der 
fremden Umgebung gegenüber inhaltlichen Eindrücken domi-
nant gewesen zu sein. Die Aufregung im Zusammenhang mit 
der Reise findet sich in den sprachlichen Abbrüchen. Interes-
sant ist, dass inhaltliche Schwerpunkte der Fortbildung nicht 
auftauchen. Dennoch zeigt das Interview an einer anderen Stel-
le, dass ihr die Tagung auch inhaltlich etwas gebracht hat.  

Ganz wichtig ist, dass hier die eigene Erlebensperspektive auf-
taucht, auch wenn dies nur mit dem Adjektiv „nett“ geschieht.  

 

Demnach hat die People-First-Tagung bei Caroline Anger be-
wirkt, dass sie deren emotionalen Eindruck  reflektieren kann.  

Auf eine weitere Nachfrage der Interviewerin, was Caroline An-
ger beeindruckt habe, antwortet diese, es sei überhaupt die 
Tatsache der Teilnahme an der Tagung gewesen, die sie als 
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Freizeit bezeichnet. Damit bestätigt Caroline Anger an der 
Selbstbestimmungsbewegung zum dritten Mal den integrativen 
Aspekt, das Dabei-Sein und den Freizeitaspekt. Man sollte vor-
sichtig damit sein, dies als banal zu bewerten. Die Dazugehö-
rigkeit zu einer ihre Interessen vertretenden Organisation hat 
für Menschen, die mannigfaltigen Diskriminierungen und Über-
griffen ausgesetzt sind, einen größeren Stellenwert als ein 
„Freizeitclub“.  

Caroline Anger benennt ihr zuvor unbekannte Details der Ta-
gungsorganisation (Essenskarten) als beeindruckend. Das 
Kennenlernen und Bewältigen neuer Situationen und Organisa-
tionsmomente des Alltags war wichtig für sie, weil es ihren Er-
fahrungshorizont erweitert hat. Der Fokus auf Details kann auch 
mit einer partiell besonders ausgeprägten Beobachtungsfähig-
keit zusammenhängen, von der ihre Unterstützerin berichtet.  

Auch die Größe des Raumes, in dem die Tagung stattfand, hat 
Caroline Anger beeindruckt. Offenbar war es für sie ungewohnt 
und bemerkenswert, dass die Tagung von und für Menschen 
mit Behinderung einen so großen, formalen Rahmen hatte: 

I. Was hat dich denn am meisten beeindruckt? 

C. A.: Zum Beispiel dass ((.)) man in der Freizeit sein konnte, 
((3 Sek.)) zum Beispiel, dass man sone Essenskarten hatte, 
das hat man ((.)) vorher nie gehabt, son Essenskarten, wo man 
dass man weiss, wenn mer essen geht, wenn man die Essens-
karten abgibt.  

I. Hm, also die Organisation hat Dich ganz ((.)) beeindruckt. 

C. A. Ja. Dass wir den großen, den ganz großen Raum hatten, 
wir hatten ja son ganz großen Raum ghabt, wo sich alle ver-
sammeln. 

I. Hmm, 

(ebd. Seite 21/23 - 31) 

 

Der formale Rahmen der Tagung als einer symbolisierten und 
institutionalisierten Form der Ernstnahme von Menschen mit 
geistiger Behinderung war demnach für Caroline Anger beson-
ders eindrücklich. Inhaltliche Eindrücke zu den Themen der Ta-
gung werden von ihr zunächst nicht dargestellt.  
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Erst und nur im Zusammenhang mit dem Thema Unterstützung 
kommen inhaltliche Eindrücke von der People-First-Tagung. 
Dadurch bekommt dieses Thema für sie jedoch auch einen ex-
ponierten, besonderen Stellenwert.  

Caroline Anger berichtet, dass sie bei der People-First-Tagung 
an einer Arbeitsgruppe teilnahm, die sie offenbar auch inhaltlich 
beeindruckt hat: 

C. A. Zum Beispiel ich war drin, war drin baam/ Sigrid Wagner. 

I Und was war für'n Thema? 

C. A.     Da war Thema - wie kann man sich selber helfen ((2 
Sek.)) Wie kann man das machen, wenn man jetz irgendwas 
((.)) hat. Zum Beispiel  

I Wenn man Hilfe braucht? 

C. A. Ja. Da war ich drin. & Und dann hat 

I    Wie holt man sich Unterstützung? 

C. A. Ja. Wie holt man sich Unterstützung.  

((Textauslassung)) 

C. A. Das war gut! 

I Und wie - und wie würdest Du das machen, also wenn Du 
welche brauchst und hast keine? 

C. A. Zum Beispiel würd ich Andre/ Gerda sagen: Ich brauch 
ma Unterstützung, komm nich mehr weiter. 

I Also bei Dir wär's die Gerda, die Du ansprechen würdest.  

C. A. Ja. Oder den Andreas. 

(ebd. Seite 21/35 - 22/20) 

Caroline Anger hat hier Bestätigung einer für sie zentral be-
deutsamen Kompetenz in Bezug auf Selbständigkeit und 
Selbstbestimmung: sich Unterstützung anfordern. 

Gegenseitige Unterstützung war für Caroline Anger auf der Ta-
gung auch ein wichtiges Thema, das über die AGs hinaus ging. 
Vielleicht hatte es darum auch nachträglich noch einen Erinne-
rungseffekt: 

C. A. ... hatte hier em Regina in meim Zimmer geschlafen. Fand 
ich ar/ nett. Fand ich nett. Weil die konnte sich auch nich alleine 
anziehen und alleine duschen. 
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I Hast Du geholfen dann, 

C. A. Ja! 

I Gegenseitig. 

C. A. Gegenseitig - wir ham uns gegenseitig geholfen.  

I Hm, 

(ebd. Seite 22/30 - 38) 

Es fällt auf, wie nah die Sympathie für die Zimmernachbarin an 
der Möglichkeit liegt, sie zu unterstützen. Die Nettigkeit wird mit 
der Unterstützungsmöglichkeit begründet:  

Regina war nett, weil sie sich nicht alleine anziehen und du-
schen konnte. Das heißt, „nett“ war, dass sie Regina helfen 
konnte. Eine Erklärung dafür, die sich durch die Befunde in an-
deren Interviews erhärten lässt, ist, dass Caroline Anger da-
durch Gelegenheit bekam, aus der Rolle der Unterstützungsbe-
dürftigen in die Rolle der Unterstützerin zu wechseln. Dieser 
Rollenwechsel aus der passiven in die aktive Unterstützungsrol-
le bedeutet handlungsschematische Aktivität und kann das 
Selbstwertgefühl eines Menschen, der hauptsächlich in der 
Nehmerrolle erlebt, erheblich stärken. Er wird in etlichen Inter-
views angesprochen und deutet auf ein durchgängiges Phäno-
men, das hier mit „Rollenswitch“ benannt wird. Nach der Häu-
figkeit des Auftretens dieses Phänomens handelt es sich um 
eine wichtige Funktion, die auch in den Selbstvertretungsgrup-
pen zum Tragen kommt.  

Weiter zeigt sich an dieser Textstelle eine emotionale Affinität 
zur Selbstvertretungsbewegung: Das Adjektiv „nett“ hat in der 
Erzählung von Caroline Anger einen besonderen Stellenwert. 
Es ist Synonym für den Ausdruck von Wohlbefinden, Gefallen 
und Sympathie. Es taucht in dem insgesamt 33-Seiten-
Interview keinmal in der Darstellung der Primär-Biografie auf, 
aber einmal in der Darstellung der WG-Wohnsituation, zweimal 
im Zusammenhang mit Urlaubsreisen und fünfmal im Zusam-
menhang mit People-First.  

Andere emotional positiv Bezug nehmende Adjektive kommen 
nicht vor. Dagegen werden Missgeschicke von ihr gleichförmig 
mit „blöd“ kommentiert, das offenbar Synonym für beschwerlich, 
anstrengend und ärgerlich ist: Das Fahrrad ohne Gangschal-
tung war „blöd“ (4/38), der Verlust der Fahrkarte war „blöd“ 
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(7/25) und stundenlanges Warten auf dem Flughafen war „blöd“ 
(25/6, 11, 12, 14) 

Der Gebrauch von „nett“ fällt als Hinweis auf einen emotionalen 
Bezug zu den Erlebnissen im Zusammenhang mit der People-
First-Gruppe und der Selbstbestimmungsbewegung auf. Denn 
im Unterschied zur Darstellung der Primärbiografie, wo gar kei-
ne Kommentare erfolgen, werden hierzu - wenn auch sparsam - 
doch Eindrücke wiedergegeben: Die People-First-Tagung „fand 
ich nett.“; „Regina fand ich nett.“ Aber auch eine Wirkung der 
Selbstvertretungsgruppen in Richtung Selbständigkeit wird bei 
Caroline Anger auf eine freundliche, im wörtlichen Sinne selbst-
verständliche Art deutlich.  

C. A. ... das is ja ab und zu bei uns. Wir brauchen noch ((.)) 
bißchen Unterst/ Unterstützung. 

I Hmm, 

C. A. Zum Beispiel wenn ich jetzt zur Gerda sach: ich will ma 
Unterstützung kriegen von zum Beispiel ich kann jetzt nich zum 
Beispeil ((.)) alleine Wäsche sch/ da krieg ich mal ab und zu 
Unterstützung, & aber jetzt kann ich's alleine. Ich weiß, wie man 
das macht. 

I Jetzt haste’s gelernt, 

C. A. Ja/, 

(ebd. Seite 27/3 - 27/11) 
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3.3.2 Zentrale empirische Befunde  
im Interview mit Caroline Anger 

Aneignung des eigenen Lebens 
Das Herausschälen eigener biografischer Handlungsansätze, 
durch die Erfahrung, sich auch mit Behinderung entfalten zu 
können.  

Nachweis von Lern- und Entfaltungserfahrungen - Zunah-
me von Selbständigkeit  

Dazu gehört die Fähigkeit und Möglichkeit, eigene Wünsche in 
Bezug auf Änderung von Lebensbedingungen wahrnehmen, 
äußern und durchsetzen zu können und Unterstützung anfor-
dern können. 

Zugehörigkeit 

Die Zugehörigkeit zur People-First-Gruppe und -Bewegung hat 
für Caroline Anger eine wichtige Funktion.  

Schutzfunktion der Gruppe als Anwalt für selbstbestimm-
tes Privatleben 

Die Gruppe ist hier insbesondere in einer Funktion als Anwalt 
für ein selbstbestimmtes Privatleben wichtig durch zuverlässige 
Information, Aufklärung und Unterstützung in Bezug auf Alltags-
fragen (z.B. Sexualität und Arbeit). 

Die Erweiterung des Erfahrungshorizontes durch Reisen und 
neue Erfahrungen sowie die Bewältigung neuer Anforde-
rungen (Lernen) vermitteln Selbstwert. 

Gegenseitige Unterstützung  

Rollenwechsel zur Unterstützerin („Rollenswitch“) als Möglich-
keit, in der aktiven Helferrolle Bestätigung zu finden. 

Der Beitrag von Caroline Angers Erzählung  
zur Kenntnis der Bedingungen eines Handlungsmusters 

Das Wissen, dass man manchmal Unterstützung benötigt; 

- Die Fähigkeit, sich Unterstützung zu holen; 

- Das Wissen, Rechte zu haben;  

- Das Wissen, selber auch Fähigkeiten zu haben und ande-
re unterstützen zu können.  
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3.4 Anja Otter - Selbstbestimmung im Alltag als Ergebnis des 
Engagements in der Selbstvertretungsbewegung 
„Ja, und nächstes Jahr wird dann geheiratet endlich“ 
 

Zur Auswahl des Interviews:  
Im Unterschied zu Caroline  
Anger ist Anja Otter Aktivistin  
der Selbstvertretungsbewe- 
gung. Insofern handelt es sich  
um einen Extremkontrast  
zu Caroline Anger. Aber es gibt  
auch auffällige Parallelen  
zu Caroline Anger:  
Sowohl bei Anja Otter als auch  
bei Caroline Anger besteht ein  
Wunsch nach einer „eigenen  
Familie“ mit Mann und Kindern.  

Auch in Bezug auf Heinrich Schwarz gibt es einen Minimal- und 
einen Maximalkontrast: Beide, Anja Otter und Heinrich 
Schwarz, haben sich durch die People-First-Bewegung aus ei-
ner extremen Form der Fremdbestimmung herausgelöst. Aber 
sowohl bei Heinrich Schwarz als auch bei Adam Müller richtet 
sich das Selbstvertretungsengagement stärker als bei Anja Ot-
ter auf eine politisch langfristige Durchsetzung der Interessen 
von Menschen, die in Organisationen „behindert“ werden.  

Verlaufskurvenpotenzial ist bei Anja Otter zusätzlich zu ihrer 
hirnorganisch bedingten Lernbehinderung eine extreme Ent-
wicklungsbehinderung dadurch, dass man sie sowohl in der 
Familie als auch in der Schule auf eine eingeschränkte Rolle 
als „Behinderte“ festgelegt und ihr Fähigkeiten und Entwick-
lungsmöglichkeiten abgesprochen hat. Sie erfuhr sowohl ihr 
Privatleben als auch ihr Arbeitsleben in der WfbM als extrem 
einschränkend und restriktiv. In ihrer Familie, die einer strengen 
Religionsgemeinschaft angehört, hat sie Fremdprozessierung, 
Repression und körperliche Gewalt erfahren. Die Familie hat ihr 
vermittelt, dass sie aufgrund ihrer Behinderung nicht heiraten 
könne. Noch als erwachsene Frau wurde Anja Otter durch ihre 
Familie kontrolliert. Ihr soziales Netz war gleichzeitig ein Ge-
fängnis.  
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Durch „People-First“ lernte Anja Otter 1998 einen Kollegen nä-
her kennen und befreundete sich mit ihm. Daraufhin wurde sie 
von ihrer Familie unter Druck gesetzt, die Beziehung zu been-
den. Durch Unterstützung und Erfahrungen in der Selbstvertre-
tungsgruppe lernte und verinnerlichte Anja Otter: „Ich bin doch 
selbstbestimmt!“ Sie machte die Erfahrung, Dinge „doch“ zu 
können, die man ihr vorher nicht zugetraut hatte. Nach zwei 
Jahren löste sie sich aus ihrer Familie und zog mit ihrem 
Freund zusammen. Heute experimentiert sie mit ihrer neuen 
Freiheit und es kommt dabei auch zu Selbstüberschätzung und 
Fehlern.  

Anja Otter möchte nicht mehr in der WfbM arbeiten. Als Gründe 
nennt sie die starke Reglementierung dort, die Anstrengung 
durch das ganztägige Sitzen und die kurzen Pausen. So habe 
sie dort für das Mittagessen nur 20 Minuten zur Verfügung ge-
habt und Verspätung habe Geldabzug zur Folge gehabt. Anja 
Otter kritisiert, in der WfbM werde sogar der Gang zur Toilette 
reglementiert.  

In Anja Otters Fall wird ein Handlungsmuster der Befreiung aus 
einer stark fremd bestimmenden Lebenswelt deutlich, das im 
Hinblick auf die konkrete Umsetzung von Empowerment inte-
ressant ist. Man kann etwas ähnliches auch bei Heinrich 
Schwarz und in abgeschwächter Form auch bei Caroline Anger 
nachweisen.  

Allerdings sind bei Anja Otter - anders als bei Heinrich Schwarz 
- Selbständigkeit und Eigenständigkeit keine Werte an sich, 
sondern sie strebt ein ganz traditionelles weibliches Rollenmus-
ter, ein bürgerliches Familienleben mit Ehemann und Kindern 
an. Problematisch ist dabei möglicherweise nach dem Aus-
bruch aus der restriktiven Sozialisation eine Unterschätzung der 
notwendigen Voraussetzungen eines bürgerlichen Familienle-
bens. Das Lösen aus der Primärfamilie und ihrer Einbindung in 
das moralisch-religiöse Normen- und Wertgefüge ist für sie ein 
Riesenschritt, der durchaus auch mit Risiken verbunden ist. 
Andererseits ist dieses Risiko der Preis für die neue Freiheit.  
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3.4.1 Ausschnitte aus der Interviewanalyse Anja Otter 

Auf der Ausdrucksebene liegen Lachen und Weinen bei Anja 
Otter so nah beieinander, dass sie vom Zuhörer kaum zu unter-
scheiden sind. Die Aussprache ist laut, impulsiv und manchmal 
nuschelnd. Sie antwortet auf „Wie“-Fragen tendenziell wenig 
detaillierend, sondern indem sie ihre Primärbehauptung wie-
derholt. Das führt zu einer - für ein narratives Interview unge-
wöhnlichen - insistierenden Frageaktivität der Interviewerin.  

Eine zentrale biografische Erfahrung von Anja Otter ist die Ein-
schränkung ihrer Entfaltungsmöglichkeiten sowohl im familiären 
als auch im schulischen Bereich mit der Begründung, sie sei zu 
„behindert“, um aus ihrem Leben mehr machen zu können.  

Das zeigt sich z.B. an dem restriktiven Begründungsmuster der 
Eltern, sie sei „doch behindert“, mit dem sie Anja Otters eigene 
Lebensentwürfe abwehren: 

A. O.:Meine Eltern ham’s gesagt: Nee, Du bist doch behindert!  
I.: Hmmm. ((3 Sek.))  

(3. Interview mit Anja Otter, Seite 12/11 - 14) 

„Du bist doch behindert“ wurde offenbar von Anja Otters Familie 
als Argument gebraucht, mit dem ihre eigenen Wünsche und 
Vorstellungen abgewehrt wurden. Es wirkte so als standardi-
sierte Unterdrückung selbstbestimmter Lebensimpulse.  

Auch die Schule ermöglicht Anja Otter keine Entwicklungsmög-
lichkeiten außerhalb der sozialen Welt der „Behinderten“. Anja 
Otter erlebt es als Abschiebung, dass ihr nach der Schule alter-
native Entfaltungsmöglichkeiten neben der WfbM nicht angebo-
ten wurden.  

A. O.: „Und dann ham se mich gleich in die Werkstatt abge-
schoben. Mein Lehrer sacht: Du schaffst das nicht. Du bist so 
schwach, Du schaffst das nicht. Als ich dann in die Berufsschu-
le kam, hat der Lehrer gesagt, es wär schön, wenn Du einen 
Außenarbeitsplatz bekommen könntest.“  

(2. Interview mit Anja Otter, Seite 1).  

Anja Otter fehlten offenbar alternative Angebote, Unterstützung 
und Zugang zu anderen Möglichkeiten. Hier ist das Fehlen ei-
ner Orientierung am Rehabilitationsauftrag auffällig.  
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Handlungsansätze, Selbständigkeit und Selbstbewusstsein 
werden bei ihr durch die Arbeit bei People-First vermittelt: bei 
der Arbeit am Computer, beim Halten von Vorträgen und beim 
selbständigen Reisen.  

Für die Behauptung eines Zugewinns an Selbständigkeit im 
Rahmen der Projektarbeit bringt Anja Otter eine Belegdarstel-
lung: 

A Und ich wußte auch nich, wie man mit Computer umge-
hen kann, jetzt qua/ weiß ech dass der em pefekt schon drin 
brin und kann früher braucht ich bei Vorträgen immer noch Hilfe 
((.)) und jetzt mal eh fahre ich fahr ich ja alleine hin und so mit 
W. und A. ohne Unterstützung - ((4 Sek.)) nach M.-Stadt, 

(ebd. Seite 2/5 - 9) 

Anja Otters treffende Erklärung des Empowerment-Begriffs ist 
einerseits Szenesprache, weist andererseits aber auch eine 
Verinnerlichung seiner Bedeutung nach: 

A Also Empowerment heißt eigene Kraft zum ((.)) finden.  

(ebd. Seite 3/26) 

Das heißt, dass „eigene Kraft finden“ eine Aktivitäts- und Hand-
lungsvoraussetzung ist, die auch für Anja Otter wichtig ist. Der 
Begriff ist in der People-First-Bewegung bekannt. 

Die von ihr selber auf Tagungen vorgetragenen Inhalte der 
Selbstbestimmungsbewegung hat Anja Otter nur noch sehr va-
ge in Erinnerung: 

I. Und hast Du auf der Tagung auch eh ’n Referat gehalten? 
A. O. Eja! 
I. Weißt Du noch, was das war? 

A. O. Über Selbstbestimmung. ((.)) Wie das so bei uns läuft ((.)) 
im Projekt. Da hab ich von erzählt. 
I. Könntest Du da noch was von erzählen, ’n bisschen? 
A. O. Nee, ich weiß das nit mehr. 

(ebd. Seite 3/28 - 34) 

Der Vagheitsmarkierer „so“ ersetzt eine konkrete, detaillierte 
Darstellung, wie es konkret im Projekt abläuft.  

Auf die Frage nach der Entwicklung des Projektes erfolgt die 
Behauptung, Anja Otter und die anderen Projektmitarbeiter sei-
en zunehmend besser geworden.  
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I. Ja und wie ging’s dann so weitere auch mit’m People-
First? 
A. O. Jaa. Und dann ((.)) wurden wir i/ immer immer besser. ((2 
Sek.)) Für mich de/ dass wir auch die/ dass d/ dass die Unter-
stützer jetzt fan/ vorher ham se uns noch unterstützt, aber jetzt 
machen sie auch mal ((H)) schon se ham schon zwei mal eh 
unter freie schsch/ unterstützerfreie Woche gemacht.  
I. Das heißt, Ihr werdet immer selbständiger? 
A. O. Mm, 
I. Und macht die Sachen auch schon alleine. Die früher nur 
mit Hilfe gingen. Und was ist das, 

A. O. Wir geben/ wir - wir geben denen praktisch die Arbeit.  

(ebd. Seite 3/40 - 4/8) 

Die Aussage zeugt von großem Selbstbewusstsein. 

Als Beleg für die Behauptung, dass die Projektmitarbeiter sich 
in ihrer Selbständigkeit zunehmend verbessert hätten, erfolgt 
eine Belegerzählung zur Abnahme der Unterstützungsnotwen-
digkeit: Bis hin zur letzten Konsequenz, dass die Betroffenen 
die Arbeitgeber der Unterstützer seien. 

Das Wichtigste am People-First-Projekt ist für Anja Otter die 
Ermöglichung eines normalen Familienlebens für „behinderte“ 
Menschen: 

I wenn wenn Du einfach mal überlegst, ((4 Sek.)) was ((.)) 
Dir bei dem Projekt „Wir vertreten uns selbst!“ ganz wichtich is. 

A Das is - für mich wär das am wichtigsten, dass es noch 
mehr People-First-Gruppen geben ((.)) soll. ((5 Sek.)) ((Seuf-
zen)) Und dass manche mit Lernschwierichkeiten selber 
bestimmen können, dasses einmal ge/ mein Traum wär, dasses 
einmal ein dass die Be/ Behinderten mit Lernschwierichkeiten 
Kinder haben ohne dass das Jugendamt sie das wegnehmen 
soll. &Das is ((.)) das wäre schön ((.)) für mich. 

(ebd. Seite 7/39 - 8/7) 

Ihre erträumt Zukunftsperspektive sieht Anja Otter in der Heirat: 

A Ja, und nächstes Jahr wird dann geheiratet endlich.  

(ebd. Seite 11/42) 
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An dem Zusatz „endlich“ wird deutlich, dass es sich bei dem 
Handlungsschema „Heiraten“ um ein lang erwünschtes Traum-
ziel handelt.  

Selbstbestimmung ist für Anja Otter selbstbestimmtes Privatle-
ben mit erweitertem Aktionsradius: 

I. Ich wollt jetzt noch mal fragen, ((Textauslassung)) Wegen 
dem Thema Selbstbestimmung. Wo das überall in Deinem Le-
ben ne Rolle spielt.  

A. O.: Das ist jetzt nur noch hier. ((3 Sek.)) 

(ebd. Seite 14/13 - 17) 

Bei Anja Otter ist sowohl der Ausbruch aus der Fremdbestim-
mung als auch die Reduktion der Selbstbestimmung auf den 
privaten Bereich sehr ausgeprägt. Ein politischer Anspruch auf 
Selbstbestimmung spricht allerdings aus ihrer Forderung nach 
einer kollektiven Umsetzung des Rechts auf ein eigenes Fami-
lienleben für „Menschen mit Behinderung“.  

Neben den Anspruch, Selbstbestimmung im privaten Bereich 
zu leben, gesellt sich bei Anja Otter der Wunsch nach selbstbe-
stimmter Mobilität.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 71

3.4.2 Zentrale empirische Befunde im Interview mit Anja Otter 

Ausbruch aus einer behindernden, einschränkenden Le-
benswelt.  

Die Erfahrung, durch People-First Dinge zu erproben und zu 
können, die man ihr und die sie sich vorher nicht zugetraut hat, 
vermittelt Anja Otter sehr viel Selbstbewusstsein. 

Durchsetzung eines eigenen Privatlebens gegen den Wider-
stand der Familie als Vorbild-Forderung für andere Menschen 
mit Behinderung. 

Selbständigkeit und Fähigkeiten unter Beweis stellen: 
„Ich kann das doch!“ 

Bestätigung des Selbstwertes sowie nachweisbare Lern- 
und Entfaltungserfahrungen durch People-First - gleichzeitig 
ein impliziter Zweifel hinsichtlich möglicher Selbstüberschät-
zung. 

 

Einfordern des Rechtes, Fehler machen zu dürfen. 

Assimilation inhaltlicher Werte der Selbstvertretungsbewegung 
(wie Empowerment = „eigene Kraft finden“). 

Wunsch nach einer Verbreiterung der People-First-Bewegung 
als einer Lobby bei der Durchsetzung eines selbstbestimmten 
(Familien-) Lebens. 
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3.5 Detlef Weymann - ein politisch ambitioniertes Gruppen-
mitglied. Der von der Regel abweichende Fall 
„Dass behinderte Menschen auch im Gemeinderat sitzen 
und mitbestimmen können!“  

Zur Auswahl des Interviews: 

Detlef Weymann ist  
so wie Caroline Anger 
kein Aktivist der  
People-First-Bewegung.  
Aber im Unterschied zu  
ihr hat der junge Mann  
große Ambitionen,  
Selbstbestimmung  
für Menschen  
mit Behinderung  
politisch durchzusetzen.  

Damit ist er ein sogenannter „abweichender Fall“, denn als 
ausdrücklich politisch orientiert bezeichnet sich sonst - außer 
den Aktivisten - kaum ein Selbstvertretungsgruppenmitglied. 
Detlef Weymann bestätigt als Ausnahme den Gesamtbefund 
der von der Begleitforschung durchgeführten Fragebogenerhe-
bung, wonach bei den meisten Gruppenmitgliedern kein aus-
drücklicher Wunsch nach politischer Aktivität besteht: er be-
zeichnet seine eigene Selbstvertretungsgruppe als bisher zu 
wenig politisch wirksam.  

Detlef Weymann hat eine Gehbehinderung. Er berichtet, er ha-
be eine hirnorganisch bedingte Lernbehinderung sowie De-
pressionen, eine Medikamentenallergie und Neurodermitis. Die 
soziale Situation seiner Primärfamilie stellt Detlef Weymann so 
dar, dass er und seine Geschwister schweren Misshandlungen 
der überforderten Eltern ausgesetzt waren, die seine Lernbe-
hinderung mit verursacht haben können. Seine Allergien führt 
er auf eine fünfjährige Phase des Alleinlebens zurück, die ihn 
depressiv gemacht habe. 

Detlef Weymann sieht eigene Probleme als gesellschaftlich be-
dingt und veränderbar und setzt sich ein, dafür eine Öffentlich-
keit zu schaffen.  
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Gleichförmig wiederholt Detlef Weymann seine Forderungen 
nach politischer Teilhabe von Menschen mit Behinderung. Man 
könnte seine einerseits gewandte, andererseits gleichförmige 
Rede einer Behinderung zuschreiben. Andererseits fragt es 
sich, inwieweit sie die Erfahrung der Vergeblichkeit wiederspie-
gelt, die dadurch resultieren kann, als körperlich und geistig 
„behinderter“ Mensch sozial negativ kategorisiert zu werden 
und die Schwierigkeit, in dieser Rolle Gehör zu finden. 

 

Die Geschichte von Detlef Weymann 

Detlef Weymann wurde 1965 als jüngeres Kind in einer Ge-
schwisterreihe von insgesamt 12 Kindern geboren, von denen 
sechs verstarben und vier Zwillinge waren. Die Zwillinge kamen  
alle innerhalb eines Jahres zur Welt. Detlef Weymann hatte ei-
ne Zwillingsschwester. Der Vater sei Alkoholiker und die Mutter 
psychisch krank gewesen. Beide Eltern hätten die Geschwister 
misshandelt und geschlagen, wodurch er seine Behinderung 
davongetragen habe. Das Jugendamt habe die Kinder in Heime 
gebracht, nachdem eine Nachbarin eingeschritten sei. Mit vier 
Jahren sei er mit der Zwillingsschwester in eine Kinder-
Außenwohngruppe - eine Vorzeige-Einrichtung - gekommen. Er 
sei bis zum 18., 19. Lebensjahr im Heim gewesen, habe dort 
die Sonderschule besucht. Er habe dort außer in Deutsch und 
Rechnen gute Abschlüsse gemacht. Dann sei er in verschiede-
ne Praktika gekommen und habe auch noch einen Hauptschul-
abschluss gemacht. Seit 14 Jahren arbeite er im Holzbereich, 
was ihm liege.  

Das Wohnen sei ein schwieriges Thema für ihn: er habe schon 
viele Wohnformen ausprobiert, aber er sei für das Betreute 
Wohnen zu selbständig und werde darum vom LWV nicht mehr 
finanziert. Vor die Entscheidung gestellt, entweder in eine Dau-
er-WG zu ziehen, als Paar oder alleine zu wohnen, sei er vor 
fünf Jahren alleine in eine Zwei-Zimmer-Wohnung gezogen.  
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3.5.1 Ausschnitte aus der Interviewanalyse Detlef Weymann 

Detlef Weymanns Ausdrucksfähigkeit ist erstaunlich gut. Er ist 
wortgewandt und erzählt stringent und eindringlich wie ein Poli-
tiker bzw. wie ein Rechtsanwalt bei einem Plädoyer. Der Wort-
fluss ist sehr flüssig, wirkt plakativ „druckreif“ und weist keine 
Abbrüche auf.  

Allerdings kommen manche Themen, (z.B. die traumatische 
Kindheit betreffend) mehrmals wörtlich wie gleichförmige „Text-
konserven“: So wiederholt er viermal den Satz „Meine Mutter 
war nervlich überlastet, mein Vater war Trinker!“.  Möglicher-
weise hat er das schon viele Male so wiederholt.  

Im Interview finden sich Verlaufskurvenhinweise insbesondere 
im Wohnbereich. Da das Thema Wohnen mit besonders mar-
kanten Verlaufskurvenhinweisen eingeführt wird, sollen hierzu 
Textbelegstellen angeführt werden: 

Detlef Weymann berichtet, im ersten und zweiten Jahr hätte 
ihm das Alleinwohnen nichts ausgemacht. Aber im dritten, vier-
ten und fünften Jahr habe es bei ihm  

D. W: ... „ganz arg rapide angefangen“.  

(Interview mit Detlef Weymann, Seite 2) 

Dieser segmentübergreifende Markierer ist Hinweis auf einen 
Verlaufskurvenbeginn. Er habe zwischendurch eine Medika-
menten- und Spritzenallergie bekommen. Seitdem habe er 
auch Neurodermitis. Detlef Weymann sieht einen Zusammen-
hang zwischen der Allergie und dem Alleinleben: 

D. W.:  Und es kommt aber auch daher, dass des jetzt mit 
dem Wohnen was, mit dem Wohn-stil zu tun hat. Ich lebe ja al-
leine. Und des Alleinleben macht Einsamkeit und traurig. Ich 
hab also Einsamkeit-Depressionen und Traurigkeit. Ich hab 
niemanden, wenn ich jetzt nach hause gehe, außer meinem 
Radio, Stereoanlage und Fernseher, oder was ich halt unterhal-
ten kann. Aber es niemand da, keine Person, wo mit mir in der 
Wohnung so reden kann. Deshalb hab ich so viele Sachen 
schon ausprobiert mit den Wohngemeinschaften. Und deshalb 
ist jetzt das Projekt Familienpflege. 

(ebd. Seite 2) 
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Detlef Weymann hat eine eigene Erklärungstheorie: das Allein-
leben und eine damit verbundene Depression betrachtet er als 
Ursache für seine somatischen Erkrankungen. Und er hat des-
halb auch einen Plan, d.h. ein Handlungsschema: Er sucht 
nach einer Familienpflege. Das heißt, er hat es geschafft, An-
sätze zur Befreiung aus einer Verlaufskurve zu entwickeln. Es 
ist anzunehmen, dass diese Überlegungen im Zusammenhang 
mit beratenden Pflegepersonen bzw. anderen Zuständigen zu-
stande gekommen sind. So erwähnt er, dass ihm zwei Fachärz-
te zu dieser Lösung geraten hätten.  

D. W.:  Und wie gesagt es ist so weit gekommen jetzt, dass 
ich dadurch krank geworden bin, weil ich Einsamkeit- und und 
Traurigkeitdepressionen eh bekommen tu, und das auch hab, 
hab ich gesagt, jetzt is Schluss ich möcht nicht mehr so weiter 
machen und hab aus dem Grund vor zwei Wochen n Termin 
beim Herrn B., dem Wohngruppenchef und mit der S. zusam-
men un mit nem Journalisten vom Generalanzeiger n Termin 
gehabt und gesagt ich möchte nicht mehr so weiterleben ich 
halt es nicht mehr aus. Ich will jetzt in eine Großfamilie gehen. 
Ich fühl mich wohl, wenn ich viele Menschen um mir hab. Ich 
mag Kinder und möchte immer jemanden um mich haben. 

(ebd. Seite 2) 

Hier zeigt sich zum einen ein recht großer Leidensdruck und 
zum anderen, dass Detlef Weymann gute Möglichkeiten hat, 
sich seiner Probleme und Schwierigkeiten bewusst zu werden 
und auch Hilfe und Unterstützung und sogar Öffentlichkeit zu 
erlangen.  

Die Textstelle ist besonders bemerkenswert im Hinblick auf die 
Dynamik, welche bei dem Versuch entsteht, sich aus einer Ver-
laufskurve heraus zum Handeln zu entschließen: „Jetzt ist 
Schluss!“ veranschaulicht den Entschluss, die Verlaufskurve zu 
beenden und sich selber zu ermutigen, das soziale Umfeld in 
die Problematik einzubeziehen. So gesehen hat Detlef Wey-
mann eine besondere Fähigkeit, eigene Schwierigkeiten zu er-
kennen und signalisiert Entschlussfreudigkeit, sich die entspre-
chende Unterstützung dafür zu holen.  

Eine politische Forderung Detlef Weymanns in Bezug auf Men-
schen mit Behinderung ist deren Integration in die Politik.  
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Auf die Frage, was die Selbstvertretungsgruppe ihm bedeute, 
sagt Detlef Weymann: 

„Diese Selbstbestimmungs-AG hier bedeutet mir sehr viel, aber 
ich bin noch nicht so zufrieden, weil wir noch nicht so in der Öf-
fentlichkeit sind, wie ich den Wunsch habe und wie ich das 
auch gern hätte.“ ... „Ich hätte gerne, dass ein Mensch mit einer 
Behinderung, so wie ich zum Beispiel bin, auch im Landtag o-
der im Gemeinderat in R. mit drin hocken können und sagen 
können, das und das passt uns nit und das wollen wir anders 
haben und das muss verändert werden. Nicht nur ich selber, 
dass ich mich selber vertrete, sondern dass ich die Allgemein-
heit vertrete. Und das ist mir sehr wichtig. Ich arbeite nicht für 
mich selber, ich kämpfe für die Allgemeinheit, dass sich da was 
verändern muss.“ (ebd. Seite 4) 

Hier wird sprachlich auf der formalen Ebene eine leichte Dis-
tanz zur Selbstvertretungsgruppe deutlich: „diese“ ist ein deikti-
scher Distanzmarkierer an einer Stelle, wo er die Selbstvertre-
tungsgruppe gut als „meine“ oder zumindest als „die Gruppe“ 
bezeichnen könnte. Man kann vorsichtig daraus schließen, 
dass er mit der Gruppe nicht sehr stark identifiziert ist, auch 
wenn er sagt, sie bedeute ihm sehr viel. Inhaltlich entspricht 
dem Distanzmarkierer eine Enttäuschung über das für sein 
Empfinden zu geringe politische Engagement der Gruppe. 

Weiter zeigt sich, dass Detlef Weymann seinen Auftrag ganz 
klar darin sieht, eine politische Vertretung von Menschen mit 
Behinderung durchzusetzen. Deutlich macht er dabei, dass er 
sich nicht nur als Einzelperson, sondern „behinderte“ Menschen 
insgesamt vertreten will. 

Anschließend führt er das Thema Aussonderung und Diskrimi-
nierung von Menschen mit Behinderung ein und plädiert für In-
tegration, gegenseitiges Kennenlernen und den Abbau von ge-
genseitigen Ängsten und Vorurteilen. Dies geschieht in Form 
einer massiven Kritik am Heimbeirat, der seiner Erfahrung nach 
seinem eigentlichen Auftrag einer Unterstützung der Integrati-
onsinteressen „behinderter“ Menschen zuwider handelt:  

D. W.:  Es gibt auch viele Ängste gegenseitig - wie geht 
man miteinander um. Ja, wenn man schon hört: Menschen, 
geistig behinderte Menschen, da denken viele, ja die können 
doch nichts! Die sind doch sowieso dumm! Genauso eine Ge-
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schichte hab ich erfahren, als es um meine Wohnungssuche 
ging. Da hab ich Geschichten erlebt, da zieht’s einem die 
Schuhe aus. Also so Hämmer: Ja, können die überhaupt selb-
ständig leben? Ja, wenn die bei mir sind in meiner Wohnung, 
die setzen bestimmt die Wohnung unter Wasser. Oder machen 
des kaputt oder sind einfach nicht zu fähig. Nee, solche Leute 
kommen bei mir nicht rein!“ ... „Lieber lassen sie Wohnungen 
leer stehen. Und deshalb finde ich, dass gegenseitig die Ängste 
abgebaut werden müssen.“ 

Deshalb wollen wir auch, dass Menschen die keine Behinde-
rung haben, dass die uns kennen lernen. Wir wollen aber mit 
den Menschen in Kontakt kommen. Aber da sind irgendwie 
Ängste. Und dass das besser wird, ist mein Ziel. Deshalb will 
ich auch Politiker einladen, dass wir das denen sagen können, 
dass auch ein Mensch mit einer Behinderung diese Probleme 
darstellen und in diesen Punkten unterstützt werden.“  

(ebd. Seite 5) 

Diese Textpassage ist auch eine starke, selbstbewusste Forde-
rung, nicht nur Vorurteile abzubauen, sondern „behinderten“ 
Menschen mehr zuzutrauen, d.h. sie nicht sozial pars par toto 
als vollkommen „unfähig“ zu konstruieren und sie damit noch 
zusätzlich zu beschränken. 

Für Detlef Weymann ist die Selbstbestimmungsbewegung ein 
Sprachrohr zur Durchsetzung einer Interessenvertretung von 
Menschen mit kognitiven Einschränkungen. Allerdings geht ihm 
die bisherige politische Durchsetzungsfähigkeit seiner Selbst-
vertretungsgruppe nicht weit genug. 

 

3.5.2 Zentrale empirische Befunde  
im Interview mit Detlef Weymann 

Unterstützung wird über Öffentlichkeit eingefordert. 

Die Selbstvertretungsgruppe ist für Detlef eine Möglichkeit, um 
Öffentlichkeit für die Belange von „behinderten“ Menschen zu 
schaffen. Sie ist eine Möglichkeit, für die eigenen Probleme Öf-
fentlichkeit zu schaffen und Forderungen zu stellen; 

Die eigenen Probleme werden von ihm als allgemeine Proble-
me in einem politischen Kontext gesehen; 
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Detlef Weymann stellt konkrete politische Forderungen auf wie: 
„Behinderte“ Menschen sollen in den Gemeinderat und auch 
auf Bundesebene in Gremien, um selber ihre Interessen zu ver-
treten;  

Er kritisiert eine Ghettoisierung „behinderter“ Menschen, und 
plädiert für Integration, Abbau von Vorurteilen und die Forde-
rung nach politischer Mitbestimmung von „Behinderten“; 

Das Interview ist auch ein Hinweis auf das Fehlen von sozialer 
Unterstützung z. B. im Bereich des Wohnens, da entsprechen-
de Hoffnungen in die Selbstvertretungsgruppe gesetzt werden. 
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3.6 Zusammenfassende Ergebnisse der Einzelfallstudien  

Aus den Einzelfallanalysen treten in Bezug auf die Wirkungen 
der Selbstvertretungsgruppen auf ihre Mitglieder folgende zent-
rale Befunde hervor. Diese werden durch weitere vorliegende 
Interviews sowie durch die Gruppenbefragungen, die in diesem 
Rahmen nicht weiter ausgeführt werden, ergänzt und bestätigt. 
Es handelt sich um im Einzelfall empirisch konkret nachweisba-
re Wirkungen, also um „harte“ Befunde. Die hier angeführten 
Belegstellen weisen Phänomene nach, die sich latent durch alle 
durchgeführten Interviews hindurchziehen. Ihre Relevanz lässt 
sich daran festmachen, dass sie sowohl formal als auch inhalt-
lich von den Betroffenen als biografisch zentrale Erfahrungen 
markiert werden. 

Die Befunde der Einzelinterviews lassen sich in zwei Hauptthe-
sen zusammenfassen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Die People-First-Gruppen dienen - so wie die Selbstvertre-
tungsbewegung insgesamt - der Suche nach Unterstützung bei 
der Aneignung des eigenen Lebens d.h. dem Versuch, das Le-
ben aktiv und selbstbestimmt zu gestalten. Die Interviews be-
legen sehr überzeugend, dass die Betroffenen Verantwor-
tungsautonomie für sich übernehmen möchten, dass sie je-
doch sehr oft erleben, wie ihnen die Kompetenz für das eigene
Leben abgesprochen wird. 

2. Die Gruppen sind auch als Suchbewegung in einer von den
Betroffenen als unzulänglich erfahrenen Rehabilitations-
Landschaft zu verstehen. Das zeigt sich in allen erhobenen In-
terviews.  
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Im Folgenden werden die Befunde in Bezug auf die Relevanz 
der Gruppen für die interviewten People-First-Mitglieder einzeln 
aufgeführt und als Ergebnisse der Studie vorgestellt: 

 

1. Alltagsbewältigung durch Informationsaustausch,  
soziale Unterstützung und Kompensation sozialer Isolation 

In den People-First-Gruppen wird die Möglichkeit der Kompen-
sation erlittener Diskriminierungen und sozialer Außenseiterer-
fahrungen durch Thematisieren und Beraten möglicher Strate-
gien sowie Einholen von Rat und Unterstützung zur Stärkung 
der eigenen Interessen genutzt und erfahren. Die einzelne 
Gruppe unterstützt ihre Mitglieder nicht nur durch Information, 
sondern hilft auch, erfahrene Übergriffe zu verarbeiten. Sie 
stärkt durch die Kompensation sozialer Isolation sowie durch 
den Austausch mit Gleichgesinnten bzw. Menschen mit ähnli-
chen Erfahrungen.  

2. Durchsetzung eines selbstbestimmten Privatlebens 

Die Selbstvertretungsbewegung unterstützt ihre Mitglieder bei 
der Suche nach einem eigenen Privatleben auch gegen Wider-
stände im Wohnheim und Elternhaus durch Beratung, Informa-
tion, Ermutigung, Bestätigung und Vorbilder. Die Selbstvertre-
tungsbewegung steht damit in einem potenziellen Widerspruch 
zu den Interessen von nicht nutzerorientierten Wohnheimen. 
Und sie steht auch im potenziellen Widerspruch zu einem, 
wenn auch mit besten Absichten, überbehütenden Elternhaus. 
Auch der Freizeitbereich, den die Selbstvertretungsgruppen als 
wichtigen Aktivitätsbereich beanspruchen, ist ein Teil des (Pri-
vat-)lebens, das die Betroffenen gemeinsam geschützt gestal-
ten möchten.  

3. Ausgleich von Schwächen und Stärkung von  
Fähigkeiten, Selbständigkeit und Selbstwertgefühl 

Im Projekt und in den Gruppen wird eine besonders ausgepräg-
te Form gegenseitiger Unterstützung erfahren und genutzt: Die 
Entwicklung einer gegenseitigen Kompensation von Einschrän-
kungen und der Stärkung vorhandener Fähigkeiten bzw. Poten-
ziale. Dies wird in etlichen Interviews und verschiedenen Grup-
pen thematisiert.  
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4. „Rollenswitch“ als Möglichkeit einer neuen Selbst-
definition jenseits vom „Behinderten“ hin zum Experten 

Entsprechend den vorausgegangenen Befunden sehen sich 
viele Gruppenmitglieder nicht in erster Linie in einer Rolle als 
„behinderte“ Menschen, sondern in ihrer Funktion als „Unter-
stützer“ anderer Menschen. Auf dem Hintergrund der Einzelin-
terviews sowie der Daten aus den verschiedenen Selbstvertre-
tungsgruppen lässt sich die These aufstellen, dass die Möglich-
keit der Neudefinition der eigenen Rolle vom hilfebedürftigen, 
„behinderten“ Menschen zum Hilfegeber mit bestimmten Fähig-
keiten eine zentrale Bedeutung für die Identität, das Selbstbe-
wusstsein und den Lebenssinn der Gruppenmitglieder hat. Der 
Wunsch nach dem Handlungsschema aktiver Unterstützung ist 
durch eigene Diskriminierungserfahrungen motiviert. Die Betrof-
fenen werden zu Expertinnen und Experten für ihr eigenes Le-
ben und unterstützen und schulen andere Betroffene. Die Be-
deutung dieses Befundes ist weitaus radikaler zu verstehen, als 
es zunächst erscheinen mag. Denn er bedeutet auch, dass 
Macht an die Betroffenen abzugeben ist. 

5. Gemeinsame Freizeitgestaltung als eine Form politischen 
Handelns - der „starke Auftritt“ in der Öffentlichkeit 

Selbstbestimmte Freizeitgestaltung bedeutet für die in der Öf-
fentlichkeit als „behindert“ kategorisierten Gruppenmitglieder 
einen ersten Schritt, ihr Interesse an einem selbstbestimmten, 
lebenswerten Leben öffentlich zu dokumentieren, zu „demonst-
rieren“ und durchzusetzen. Allein der Gang ins Restaurant oder 
auf den Weihnachtmarkt bedeutet für die Betroffenen, sich auch 
gegen gesellschaftliche Widerstände für die eigenen Interessen 
einzusetzen, also „politisch“ auftreten zu müssen. Sie erfahren 
dabei häufig Widerstand von den ihnen nahestehenden Perso-
nen wie Eltern und Betreuern.  

Mit dem offenen Bedarf zeigen sich die derzeit vorhandenen 
Grenzen selbstbestimmter Freizeitmöglichkeiten von Men-
schen, die in WfbMs in einem routinierten Arbeitsalltag stecken 
und denen häufig auch im Privatleben wenig eigene Gestal-
tungsmöglichkeiten offen stehen.  
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6. Die Suche nach „wirklicher Unterstützung“ -  
People-First als Anwalt und Schutzinstanz der Betroffenen  

Das Projekt und die Gruppen haben eine Anwalt-Funktion als 
eine Stelle, die einen „wirklich“ vertritt. Dieser Bedarf ist 
zugleich ein Hinweis darauf, dass die Betroffenen die vorhan-
denen Organisationen (WfbMs und Heime einschließlich ihrer 
Mitbestimmungsorganisationen) dahingehend wahrnehmen, 
dass sie ihrem Teilhabe-Auftrag nicht ausreichend nachkom-
men.  

Vor allem zwei zentrale Mängel der Rehabilitation werden von 
den Betroffenen kritisiert:  

Die Organisationen (Heim und WfbM) werden teilweise als we-
niger an den Betroffenen und an der Rehabilitationsaufgabe als 
an Kostengesichtspunkten orientiert erlebt. Das heißt, es wird 
nicht nur eine Vernachlässigung der Rehabilitationsaufgabe, 
sondern im Extrem sogar das Gegenteil von Rehabilitation - 
nämlich zusätzliche Beschränkung und Behinderung erfahren. 
Das Personal in den Organisationen wird - scheinbar ohne sich 
dessen bewusst zu sein - von den Betroffenen teilweise als 
massiv fremdbestimmend erlebt. Dies ist kontraproduktiv für 
wirkliche Rehabilitation und Empowerment.  

Entsprechend diesen Erfahrungen erwarten viele Gruppenmit-
glieder von der People-First-Bewegung zumindest ansatzweise  
die Kompensation bzw. ein Hinwirken auf eine Veränderung 
unzulänglicher Reha-Möglichkeiten sowie die Heilung erlittener 
Persönlichkeitsschädigungen. Adam Müller erwartet vom Pro-
jekt „eine Stelle, die einen wirklich vertritt.“ Die Erfahrung, nicht 
„wirklich“ vertreten zu werden, scheint demnach dominant zu 
sein. Geht man davon aus, dass diese Erfahrungen aufgrund 
vielfacher Abhängigkeitsverhältnisse und Stigmatisierungen nur 
von wenigen Betroffenen geäußert und öffentlich gemacht wer-
den können15, ist dies besonders brisant.  

                                      
15 Man kann davon ausgehen, dass die tendenzielle Unglaubwürdigkeit, 
welche den Betroffenen als stigmatisierten Menschen unterstellt wird 
(Goffman 1972), verhindert, dass sie mit dieser Rückmeldung zur Qualität 
der Rehabilitation Gehör finden.  
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7. Erweiterung des Erlebens- und Erfahrungshorizontes 
und Zunahme von Fähigkeiten und Selbständigkeit 

Der Aspekt des Kennen Lernens und Ausprobierens neuer 
Möglichkeiten und Fähigkeiten, die Erweiterung des Erfah-
rungshorizontes und der gegenseitige Austausch durch Aktivitä-
ten des Projekts und der Gruppen haben für viele Mitglieder ei-
nen besonderen Anreiz. Dabei spielen Reiseaktivitäten zu Fort-
bildungen oder Besuche anderer Gruppen eine nicht zu unter-
schätzende Rolle.  

Ein interessanter Befund der qualitativen Analyse ist, dass die 
erfolgreiche Bewältigung neuer Lernerfahrungen im Zusam-
menhang mit dem Besuch von Fortbildungsveranstaltungen des 
Projektes für die Betroffenen ebenso bedeutsam sein kann, wie 
die eigentlichen Inhalte der Fortbildung.  

8. Entwicklung von Selbstbewusstsein und Aktivität -  
Übernahme von Verantwortungsautonomie 

Es lässt sich anhand von Einzelfällen eine entscheidend moti-
vierende Wirkung im Sinne einer Aktivierung von Handlungs-
schemata durch die Mitarbeit in der People-First-Bewegung  
nachweisen. Für Heinrich Schwarz bedeutete die Unterstüt-
zung, die er durch Bestätigung und Ermutigung zur Selbstän-
digkeit erfahren hat, eine existenzielle Stärkung und neuen Le-
bensmut. Weiter lässt sich aufzeigen, dass einzelne Gruppen-
mitglieder durch die Bewegung gelernt haben, selbständig Un-
terstützung oder Assistenz anzufordern.  

9. Zeit, Gelegenheit und Unterstützung, sich zu bewähren 

Die Selbstvertretungsbewegung fordert für Menschen mit Lern-
schwierigkeiten Zeit, Gelegenheit und Unterstützung, sich be-
währen zu können. Diese Möglichkeiten fehlen vielen Betroffe-
nen im Alltag.  

Fehler sollen gemacht werden dürfen. Heinrich Schwarz: „Man 
soll den Menschen halt eh auch mal Fehler machen lassen. .. 
Nit gleich runterputzen. Das ist auch ne Form von Unterstüt-
zung.“  
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10. Grenzen der Wirksamkeit der Selbstvertretungsgruppen  

Die Gruppen können dann an Stellenwert verlieren, wenn 
Selbstbestimmung im Privatleben umgesetzt werden konnte. Es 
gibt Gruppenmitglieder, denen die Selbstvertretungsbewegung 
insgesamt wichtige biografische Impulse gegeben hat, für wel-
che die Gruppe dann später jedoch keinen besonderen Stel-
lenwert mehr hat. Adam Müller kritisiert fehlendes Engagement 
und Durchhaltevermögen vieler interessierter Betroffener und er 
ist dahingehend besorgt, ob das Projekt weiter fortbestehen 
kann. An dieser Stelle zeigt sich ein konkreter Unterstützungs-
bedarf. Der Bedarf nach einer Bewegung, in der sich die Betrof-
fenen selber „wirklich vertreten“ ist offenkundig. Aber solange 
die Betroffenen sich durch die Reha-Instanzen in ihren Entfal-
tungsmöglichkeiten als behindert erleben, können sie nicht das 
notwendige Selbstvertrauen entwickeln, sich zu entfalten. Dazu 
bedarf es Unterstützungspersonen, die ermutigen und ihre Un-
terstützung gleichzeitig selber überflüssig machen. Allerdings 
besteht auch hier eine Gradwanderung zwischen Förderung 
und Überforderung.  

11. Die Zumutung des gestärkten Selbstbewusstseins  

Zunehmend zeigt sich ein Bewusstsein dafür, dass die Ent-
scheidungen bezüglich ihrer Lebensumstände von den Betrof-
fenen selber ausgehen müssen. Es ist wichtig, dass sie Gele-
genheit bekommen, ihre Verantwortungsautonomie zu entfal-
ten. Das geht nicht aus der „Unterstützer-Betroffenen“-
Interaktion heraus, sondern erfordert tatsächlich eine „Arbeitge-
ber-Arbeitnehmer“-Interaktion“. Diese Form des „Rollenswitch“ 
wird von den Unterstützungspersonen bewusst gefördert, um 
Selbständigkeit und Selbstbewusstsein zu stärken. Die Kehrsei-
te dieses großen Vorschusses an Vertrauen und „Zumutung“ ist 
die Möglichkeit, dass die Betroffenen sich in ihren Fähigkeiten 
überschätzen. Aber in Anbetracht täglicher Diskriminierungser-
fahrungen kann diese Form des Zutrauens ein ermutigender 
Kontrapunkt sein, der dem tendenziell beständig verletzten 
Selbstwertgefühl der Betroffenen16 etwas entgegen setzt.  

                                      
16 An anderer Stelle wird dargestellt, wie sehr die Betroffenen unter Dis-
kriminierungserfahrungen und Verletzungen ihres Selbstwertes leiden (vgl. 
Engelmeyer 2000: „Das soll mal schön ausbleiben!“). 
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Es hängt auch zusammen mit dem Recht auf Risiko und auf 
Fehler, das den Betroffenen eingeräumt werden muss, wenn 
sie Entfaltungsmöglichkeiten nutzen und Verantwortung entwi-
ckeln sollen.  
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4 Fazit - Implikationen für die Praxis 

In den vorausgegangenen Kapiteln wurde anhand von fünf Ein-
zelfällen gezeigt, welchen diskriminierenden und damit passi-
vierenden Einflüssen Menschen mit „geistiger Behinderung“ 
ausgesetzt sind. Dennoch fanden die Betroffenen zu aktiven 
Handlungsschemata. Wie das gelingen konnte, wurde aus den 
vorliegenden Interview-Texten herausgearbeitet: Zum einen 
spielten die Selbstvertretungs- oder People-First-Gruppen, in 
denen sich die Betroffenen engagierten, dabei eine wichtige 
Rolle. Aber auch eine besondere Form der Unterstützung war 
wichtig für die Entwicklung von Handlungsfähigkeit.  

Die aufgefundenen Bedingungen für die Entfaltung hand-
lungsschematischer Aktivität zielen alle auf eine  
Stärkung des Selbstvertrauens. Sie beinhalten die Kompen-
sation von Schwächen durch Unterstützung und die  
Stärkung vorhandener Fähigkeiten: 

1. Unterstützung bei der Alltagsbewältigung durch Zugang 
zu Informationen und Kompensation sozialer Isolation; 

2. Durchsetzung eines selbstbestimmten Privatlebens; 

3. Kompensation von Schwächen und Stärkung von Fähig-
keiten und Selbständigkeit; 

4. Stärkung durch eine Gruppe als einem geschützten 
Raum, der Freizeitgestaltung und gemeinsames Auftreten 
in der Öffentlichkeit ermöglicht; 

5. Stärkung rechtlicher und sozialer Belange durch einen 
„Anwalt“, bzw. eine kompetente Unterstützungsperson; 

6. Erweiterung des Erlebens- und Erfahrungshorizontes; 

7. Stärkung durch die Erfahrung, Dinge „doch“ zu können - 
Durchsetzen von Selbständigkeit und Selbstbestimmung; 

8. Übernahme von Verantwortungsautonomie - etwas zuget-
raut bekommen; 

9. Zeit, Gelegenheit und Unterstützung, um zu lernen: Das 
bedeutet zum einen Fehler machen zu dürfen und zum 
anderen, sich zu bewähren; 

   10. Rollenwechsel (‚Rollenswitch’) vom „Behinderten“ 
zum Experten bzw. Unterstützer anderer Menschen. 
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Hier soll nun zusammengefasst werden, welche Folgerungen 
aus den vorliegenden Ergebnissen der fünf Einzelportraits für 
die sozialpädagogische Praxis und in Bezug auf die Möglich-
keit, mit „behinderten“ Menschen erzählanalytisch zu arbeiten, 
gezogen werden können.   

4.1 Implikationen für die Erzählanalyse 
Zunächst ist festzustellen, dass die Interviews tatsächlich 
schwierig zu bearbeiten waren, weil sie sprachliche Besonder-
heiten aufweisen. Andererseits ist jedes Interview, das erzähl-
analytisch zu bearbeiten ist, in Bezug auf seine Besonderheiten 
zu erschließen. Das unterscheidet Interviews mit Menschen, die 
als „geistig behindert“ gelten, nicht von Interviews mit anderen 
Personengruppen. So belegt Wagner-Willi in einer Studie, dass 
für Menschen mit „geistiger Behinderung“ grundsätzlich keine 
anderen Basisregeln gelten als für sogenannte „Nichtbehinder-
te“ (Wagner-Willi 2001, 193-203). Der Forscher/die Forscherin 
muss sich den Besonderheiten des Textes stellen und darauf 
reagieren. Bei der beschreibenden Analyse sind Verhaltenska-
tegorisierungen wie „stereotyp“ nicht zutreffend, weil sie bereits 
negativ werten. Ich selber bin der Versuchung aufgesessen, für 
bestimmte sprachliche Formate in den Interviews die Behinde-
rung als Begründung heranzuziehen. Das erschien selbst mir 
als Sympathisantin der People-First-Bewegung naheliegend. 
Ich hoffe, dass ich im vorausgegangenen Text mit Wertungen 
enthaltsam war, bin mir aber durchaus nicht sicher. Eine gute 
Analyse bleibt auf der Handlungsebene und beschreibt die 
Form. Sie setzt Wertungen ausdrücklich in Klammern: Schlüsse 
sind möglich, können aber auch vollkommen falsch sein und 
sind erst nach Vollzug mehrerer Analyseschritte zu ziehen. 
„Schubladen“ sind grundsätzlich offen zu lassen. Enthaltsam-
keit gegenüber Wertungen ist eine gute Übung. Allerdings ist 
mir klar, dass wir alle ständig werten. Wahrnehmung ist immer 
im eigentlichen Wortsinn „Diskriminierung“ (Unterscheidung). 
Ohne diese könnten wir nicht denken. Es ist darum wichtig, sich 
der interaktiven Aushandlung von „Tatbeständen“ klar zu sein 
und die eigene Rolle beim Interview zu reflektieren. Eine Hilfe 
ist es, die Analyse von Interviews diskursiv zu bearbeiten und 
dabei die eigene Perspektive ergänzend zu relativieren. Hier 
danke ich Thomas Reim (Magdeburg), Gerhard Riemann 
(Bamberg) sowie den Studierenden eines Seminars an der Uni-
versität Kassel für wichtige Impulse!  
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4.2 Implikationen für die sozialpädagogische Praxis 

Will man in der sozialpädagogischen Praxis Selbstinitiative und 
Verantwortungsautonomie fördern, ist es vorrangig, die zuvor 
aufgeführten zehn Bedingungen herzustellen. Dazu bedarf es 

1. einer besonderen inneren Einstellung und Haltung gegen-
über den Betroffenen.  

In meinem Aufsatz „Das soll mal schön ausbleiben!“ habe ich 
anhand von Ausschnitten aus Gruppendiskussionen mit Peo-
ple-First-ler/innen auf die wichtige Bedeutung hingewiesen, die 
eine Haltung des Respekts gegenüber Menschen „mit Beein-
trächtigungen“ für deren Selbstwert, Selbstachtung und für ihre 
Fähigkeit zur Selbstvertretung hat (Engelmeyer 2000a). 

Mit dem Sozialpsychologen Mead kann man davon ausgehen, 
dass sich das Selbst eines Menschen im Austausch mit den für 
ihn wichtigen Menschen in seinem sozialen Umfeld in Reflexi-
on, also in „Zurückspiegelung“, mit der Umwelt und mit sich 
selbst zustande kommt.  

Die gesellschaftliche Respektierung der Betroffenen als selbst-
bestimmten Menschen hat Vorrang noch vor allen pädagogi-
schen Bemühungen um sie. So schreibt Miles-Paul, früher Ge-
schäftsführer des Bundesverbandes Interessenvertretung 
Selbstbestimmt Leben Deutschland (ISL) in seinem Beitrag 
„Nichts über uns ohne uns“ im Zusammenhang mit der Wirk-
samkeit von Fortbildung für Menschen mit kognitiven Beein-
trächtigungen: „Die in den letzten 20 Jahren gewonnenen Er-
kenntnisse  (...) zeigen eindeutig, dass die besten Ausbildungen 
ohne ein entsprechendes Selbstbewusstsein der Betroffenen 
häufig ins Leere laufen.“ (Miles-Paul 2000).  

Voraussetzung für eine aktive Mitgestaltung der Gesellschaft 
von Menschen mit „Behinderung“ wie sie z.B. in der Resolution 
48/96 der UNO-Generalversammlung 1993 gefordert wird, ist, 
dass sie auch in ihrer Umwelt die entsprechenden ermutigen-
den Bedingungen vorfinden.  

Nach der Analyse der Interviews mit Mitgliedern der People-
First-Bewegung betrachte ich die Forderung nach Respekt al-
lein als nicht ausreichend. Das führe ich im folgenden beim 
Thema „Unterstützung“ weiter aus.  

 



 90

2. Es bedarf einer besonderen Art der Unterstützung von 
Menschen mit „geistiger Behinderung“ bei der Entfaltung von 
Handlungsschemata.  

Diese Art von Unterstützung wirkt einfach, ist aber enorm vor-
aussetzungsreich. Sie kann sich auf einzelne Mitglieder, aber 
auch auf die Unterstützung von Gruppen beziehen. Die zuvor 
aufgeführten Bedingungen zur Entfaltung von selbstbestimmter 
Aktivität konnten in den vorliegenden Fällen umgesetzt werden, 
weil die Betroffenen eine besondere Art von Unterstützung hat-
ten. Diese dient ihnen, ohne sie fremd zu bestimmen. Sie geht 
so weit, dass sie sich selber zurück zieht und überflüssig 
macht, auch wenn das den Unterstützungspersonen manchmal 
schwer fällt, wie einige Interviews mit Unterstützer/innen zei-
gen.  

Die Ergebnisse meiner Interviews mit Unterstützungspersonen 
können hier nicht weiter ausgeführt werden. Sie sind sehr inte-
ressant im Hinblick auf das, was die Betroffenen als „gute Un-
terstützung“ bezeichnen. Diese erfordert bestimmte Fähigkeiten 
und Haltungen von den Unterstützer/innen.  

Heinrich Schwarz benennt das, was seiner Ansicht nach „gute 
Unterstützung“ und „schlechte Unterstützung“ ausmacht: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gute Unterstützung: 

„Man bekommt Lob, Ermutigung und darf selbständig sein.
Man darf Fehler machen und bekommt Hilfe, wenn man sie
anfordert. Man sagt selber der Unterstützungsperson, was
gemacht werden soll“.  

 

Schlechte Unterstützung: 

„Man kann seine eigenen Ideen nicht sagen, bekommt kein
Lob und keine Ermutigung. Man darf nicht selbständig sein
und keine Fehler machen. Man bekommt Hilfe, ohne dass 
man sie benötigt.“  
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Die Forderung der People-First-Bewegung nach „guter Unter-
stützung“ beinhaltet den Wunsch nach der Erfahrung eines  
„Rollenwechsels“ vom „Behinderten“ zum „Unterstützer“.  

Die Äußerung von Heinrich Schwarz, dass die „behinderte“ Per-
son der Unterstützungsperson bzw. der „nichtbehinderten“ 
Unterstützungs- oder Fachperson sagt, was gemacht werden 
muss, zeigt, wie bedeutsam die Kategorie „Rollenwechsel“ ist, 
die von mir als Bedingung für handlungsschematische Aktivität 
herausgearbeitet worden ist. Ich halte sie für den wichtigsten 
Befund dieser Studie. Er ist wichtig in Bezug auf das Aktiv-
Werden bzw. bei der Entfaltung von eigeninitiativem Handeln 
von Menschen allgemeinen. Und ich gehe davon aus, dass er 
auch auf andere Settings von Expert/innen - Klient/innen - Pati-
ent/innen  übertragbar ist.  

Seine Bedeutung ist weit größer, als es zunächst den Anschein 
hat, denn er impliziert, dass das „Normalverhältnis“ zwischen 
Betreuer bzw. Fachkraft und „Behindertem“ auf den Kopf ge-
stellt werden muss, will man wirklich Teilhabe und Empower-
ment bzw. eine Aktivierung im Sinne von Eigeninitiative und 
Handlungsfähigkeit befördern. Es geht nicht um eine paterna-
listische Anerkennung und „Förderung“. Es geht um eine radi-
kale Änderung des Machtverhältnisses zwischen Betroffenem 
und Betreuungsperson bzw. Fachkraft! Dabei wäre selbst das 
Bild der „gleichen Augenhöhe“ noch nicht ausreichend zutref-
fend. In allen fünf Einzelfällen von Menschen, die vom passiven 
Prozessiert-Werden zum aktiven Handeln kamen, war ein 
Wechsel der Rolle von der „behinderten“ zur „Unterstützungs-
person“ nachweisbar. Die  Radikalität in der Umkehrung der 
Machtverhältnisse ist nicht zu unterschätzen, will man tatsäch-
lich eine Aktivierung erreichen. Ich selber habe mich auch dabei 
ertappt, dass ich den Betroffenen ohne es selbst zu bemerken 
und mit den besten Absichten nicht den notwendigen Respekt 
vor ihren Entfaltungsmöglichkeiten entgegen gebracht habe.  

Wie weit entfernt wir vom Respekt gegenüber „behinderten“ 
Menschen auch in der Praxis von „Behinderten-Einrichtungen“ 
sind, zeigen die Ergebnisse einer Studie von Kerstin Rock zu 
Einstellungen und Verhaltensweisen von Fachpersonal (2001), 
auf die im Kapitel 3.1.1 auf S. 26 (Portrait Adam Müller) bereits 
hingewiesen wurde. 
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Hier geht es sogar um mehr als Respekt: um eine Umkehrung 
der Machtverhältnisse.  

Wenn Anja Otter sagt: „Wir geben denen die Arbeit“ ist genau 
das gemeint: Die behinderten Menschen geben ihren Unter-
stützungspersonen die Handlungsanweisungen. In der Alltags-
praxis, die ich bisher in sehr unterschiedlichen Behinderten-
Einrichtungen verschiedener Sozialträger kennen gelernt habe, 
ist das Rollenverständnis in der Regel umgekehrt.  

Unterstützung, wie sie für Menschen mit „geistiger Behinde-
rung“ erforderlich ist, ist sehr schwierig umzusetzen, weil dafür 
anspruchsvolle Kompetenzen, insbesondere eine große Fähig-
keit zur Zurücknahme der eigenen Person und ein hohes Maß 
an Reflexionsfähigkeit erforderlich sind. Das kann die Behinder-
tenhilfe unter Kostenrationalisierungsbedingungen allerdings 
kaum einlösen. 

Der Forderung nach Orientierung an den Betroffenen entspricht 
die Zunahme personenzentrierter Rehabilitationsplanungsver-
fahren im Zuge des SGB IX. Dazu gehören Verfahren wie die 
von der „Aktion Psychisch Kranke“ entwickelte Integrative Be-
handlungs- und Rehabilitationsplanung (IBRP). Diese wird von 
den Leistungserbringern in Zusammenarbeit mit den Betroffe-
nen erarbeitet und soll sich eng an deren Bedarf und nicht in 
erster Linie an der Angebotsstruktur eines Leistungserbringers 
orientieren.  

Die Persönliche Zukunftsplanung  

Ein ganz anderes personenzentriertes Planungsverfahren ist 
das Verfahren der „Persönlichen Zukunftsplanung“ (Doose und 
Göbel 2001 und Doose, Emrich, Göbel 2004), das von und für 
Menschen mit „Behinderung“ entwickelt worden ist, aber eigent-
lich für jede Person angewendet werden kann. Im Unterschied 
zu anderen Zukunfts- und Reha-Planungs-Verfahren soll die 
„Persönliche Zukunftsplanung“ möglichst außerhalb institutio-
neller Rahmenbedingungen erfolgen. Dies, um frei von Organi-
sations- und Sparzwängen optimal und ausschließlich an der 
betroffenen Person ausgerichtet zu sein.  

Dreh- und Angelpunkt der Persönlichen Zukunftsplanung ist die 
radikale Orientierung am Betroffenen: Er oder sie bestimmt 
wirklich selbst, was das Ziel sein soll und wie es umgesetzt 
werden soll. Die anderen (Professionellen, Laien, Freunde, 
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Verwandte, Betreuungs- und Unterstützungspersonen) unter-
stützen mit Wissen, Beratung, Fantasie und Einfühlungsvermö-
gen die Zukunftswünsche der betreffenden Person. Sie suchen 
gemeinsam mit ihr, Ideen für Umsetzungsmöglichkeiten zu fin-
den und ihre Wünsche und Träume möglichst realistisch umzu-
setzen. Das Netzwerk „Mensch zuerst - People First Deutsch-
land“ plant, dazu Moderator/innen-Schulungen anzubieten. 

Solche Formen der Unterstützung, Ermutigung und des Zutrau-
ens in die Möglichkeiten und Fähigkeiten der Betroffenen wir-
ken der Behinderung entgegen. Es zeigt sich, dass das durch 
die Gemeinschaft und die Arbeit in der Gruppe erfahrene 
Selbstbewusstsein die Selbständigkeit stärken kann.  

Deutlich wird, dass sogenannte „Behinderte“ in Wahrheit  
Menschen mit Möglichkeiten sind, die - wie alle anderen auch 
- Chancen und den Glauben der sozialen Umwelt an ihre Fä-
higkeiten und Person brauchen, um sich weiter entwickeln zu 
können. Aber es ist für sie zusätzlich noch eine aufwendige 
biografische Arbeit notwendig, um die vielen erlebten Kränkun-
gen zu verarbeiten. Dazu bedarf es entsprechender Unterstüt-
zung, Anerkennung und Zeit. Die People-First-Bewegung ins-
gesamt braucht ebenso wie die einzelnen Mitglieder gleichzeitig 
Anerkennung ihrer Eigenständigkeit und bei Bedarf Unterstüt-
zung.  

Während allgemein die Mitglieder von Selbsthilfegruppen sich 
aus der Erfahrung zusammenschließen, von Experten in einem 
Themenbereich häufig bevormundet, fremdbestimmt und ent-
mündigt worden zu sein und durch die Dominanz der Experten 
nicht nur Nutzen sondern auch Schaden erfahren zu haben, 
machen die Mitglieder von Selbstvertretungsgruppen zusätzlich 
tagtäglich die Erfahrung, dass fast jede/r glaubt, ihnen in allen 
Bereichen überlegen zu sein.  

Im Alltag machen sie ständig die Erfahrung, dass sie aufgrund 
von Verhaltensauffälligkeiten im Bewegungsapparat, in der 
sprachlichen Darstellung, ausgegrenzt, belacht, bemitleidet und 
nicht ernst genommen werden. „Behindert“ ist ein Schimpfwort 
in unserer Gesellschaft anstatt einer Aufforderung, Unterstüt-
zung anzubieten. Was das für ein Selbstwertgefühl bedeutet, 
kann man ahnen. Entsprechend müssen die Betroffenen für 
sich selber biografische Arbeit leisten, um mit diesen Probleme 
fertig zu werden. 
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Ich möchte hier noch eine weitere Kompetenz erwähnen, die 
ich den Gruppen angetroffen habe: eine besondere Geduld und 
Zuwendung, von der viele Menschen lernen können. Hier of-
fenbart sich eine besondere Fähigkeit des Zuhörens und Ver-
stehens der „anderen Sprache“ und der anderen Zeit-Taktung 
von Menschen mit einer „Sprachbehinderung“.  

Zum Schluss ist zu fragen, ob die Betroffenen die „Normalität“ 
der „Kopfschlauen“ oder etwas anderes suchen. Eine Untersu-
chung der People-First-Bewegung in Canada trägt beispiels-
weise den Titel: „The last thing, that I want is to be labelled 
normal“ (Hofmann 1997). 

Bedeuten die Forderungen der Entstigmatisierung, der Aufhe-
bung ungerechtfertigter Beschränkungen, der Entregelung, 
dass sich die Betroffenen den Anforderungen der Leistungsge-
sellschaft unterwerfen sollten? Das wäre ein unaufhebbarer 
Widerspruch, mit dem die Betroffenen umgehen müssen. Die 
teilweise paradoxe Wirkung kann überfordern und dann Ver-
laufskurven zur Folge haben.  

Devianz ist ein gesellschaftliches Produkt, das interaktiv herge-
stellt wird. Die Betroffenen müssen ständig verarbeiten, dass 
sie behindert und diskriminiert werden. Es ist zu fragen, wie un-
ter diesen Umständen Normalisierung möglich ist. Dazu gehö-
ren Entstigmatisierung, Enttabuisierung, Liberalisierung, aber 
auch die Unterwerfung unter die Normen der Leistungsgesell-
schaft. Das kann überfordern. Und hier ist der Hebel zu gesell-
schaftlichen Veränderungen anzusetzen. Obwohl es derzeit so 
aussieht, kann es nicht allein Sache der Betroffenen sein, die 
Gesellschaft zu mehr Menschlichkeit zu erziehen. 

Aber vielleicht können sie helfen, zu erkennen, dass eine Ge-
sellschaft unter dem Primat der Leistungsmaximierung und des 
Zwanges zu einer - wie auch immer gearteten „Normalität“ kei-
ne lebenswerte Gesellschaft ist.  

Vielleicht können wir von den „behinderten“ Menschen lernen, 
wie eine menschliche Gesellschaft sich selber nicht am Leben 
behindert, sondern wie man sich gegenseitig aktiv dabei unter-
stützen kann, das eigene Leben in die Hand zu nehmen.  

Die Forderung „Mensch zuerst!“ ist demnach nicht nur für die 
Betroffenen, sondern für die gesamte Gesellschaft und ihre 
Menschlichkeit aktuell und von großer Bedeutung.  
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Narratives Interview mit Adam Müller 

Mitglied und Mitbegründer einer Freizeit- und Selbstvertretungsgruppe 
von Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen 

Datum der Interviewaufnahme: 10.08.1999 
Zeit: 11.20 bis 12.40 Uhr 
Ort und Setting 
Das Interview findet statt im Zentrum für Selbstbestimmtes Leben und dort 
im Büro des Projektes "Wir vertreten uns selbst". Adam hat dort vor zwei Ta-
gen ein Praktikum begonnen. Das Projekt "Wir vertreten uns selbst" unter-
stützt bundesweit den Aufbau und die Entwicklung sogenannter People First 
Gruppen. Es handelt sich dabei um Selbstvertretungsgruppen von kognitiv 
beeinträchtigten Menschen, die sich - mit Selbsthilfegruppen vergleichbar - 
organisieren und gegen Diskriminierung und Entmündigung von sogenannt 
"Geistig Behinderten" zur Wehr setzen. So ist selbstbestimmte Freizeitgestal-
tung keine Selbstverständlichkeit für diesen Personenkreis. Die Gruppenmit-
glieder von Selbstvertretungsgruppen unterstützen sich gegenseitig und holen 
sich von außen Unterstützung für ihre Aktivitäten heran. Wenn möglich, tre-
ten sie mit ihren Anliegen auch in die Öffentlichkeit. Das geschieht jedoch 
augenscheinlich am ehesten in den Gruppen, deren Unterstützer besondere 
Sozial- und Wissens-Kompetenzen sowie besondere Kontakte zu Kultur und 
Politik haben. Solche "UnterstützerInnen" müssen in der Lage sein, Zeit und 
Wissen zur Verfügung zu stellen und trotz ihrer Anwesenheit und Aufmerk-
samkeit für die Gruppe eine Form der geduldigen, zurückhaltenden Assistenz 
anzubieten.  
 

Transkriptionslegende:  

I = Interviewerin 

A = Adam Müller 

. = Senken der Stimme 

, = Heben der Stimme 

/ = Abbruch 

((..)) = nichtsprachl. Äußerung bzw. Pause 

(.....) = unverständliche Äußerung 

(.) = kurze Pause  

- = kurze Pause - Stimme in der Schwebe 

___ = Betonung 

+ = schnelles Sprechen bis zum nächsten + 

& = schneller Anschluß 
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I Also mich würde intressieren, (.) Deine Lebensgeschichte (.) von Anfang 1 
an (..) kannst se so ausführlich oder auch so knapp (.) erzählen, wie Du 2 
willst; em mir gehts darum zu sehen (.) wie Dein Leben (.) sich entwickelt 3 
hat, (.) also was Du alles so gemacht hast, was für Dich wichtich war unt 4 
(.) was Du erlebt hast, (.) und wie Du in die Selbstvertretungsbewegung 5 
dann reingekommen bist. ((3 Sek.)) Wie sich das alles entwickelt hat. ((3 6 
Sek.)) Da könntest Du zum Beispiel anfangen, wann Du geboren bist, 7 
Deine Eltern, was die gemacht haben ((5 Sek.)) zum Beispiel. Ob Du noch 8 
Geschwister hast, so was alles. ((11 Sek.)). 9 

A Ach. Soll ich loslegen? 10 
I hm, 11 
A Ja, also ich bin ehm (.) alseh (.) viertes Kind geboorn ((2 Sek.)) und naen 12 

bin auf einem (.) Baurnhof großgeworden. Da wo/ da war mein Vadder 13 
Knecht gewesen. ((4 Sek.)) ((Stockendes Einatmen). Unt/ dann wo ich in 14 
de Schule kommen sollte mit sechs Jahhrn, da hamse mich zurück-15 
ges/stellt, weil ich zu klein war.  16 

I Entschuldigung, (.) eh, weiß/weißt du das Jaahr, wann du geborn bist? 17 
A Neunzehnhundertunvierunfünfzich bin ich geboorn. 18 
I Ja. 19 
A Mein Vadder waar (.) wie gesacht Knecht wid/meine Mudder (.) nur em-20 

Hausfrau gewesen. Und wirsin auf ei/eim Bauernhof 21 
I Hier in der Nähe oder irgendwo - anders? 22 
A Inn ((1 Sek.)) in Gleichen jetzt hier zu Erdberch. 23 
I mhm. 24 
A Und da wo ichz (...) wie gesacht wointne Schule kommen sollte hamse 25 

mich zurückgesstellt, weil ich dann zu klein waar, (.) dann bin ich mit sie-26 
ben Jahren doch noch gekommen, (.) dann hamse ja weil ich halt zu klein 27 
war un so, nicht mitgekommen bin in der Dorfschule, da hamse angeblich 28 
dann rausgefunden, sollte irgendwo in Heim dann kommen. ((1 Sek.)) Un 29 
das war in/in Grünfeld gewesen. Da hamse mich aber auch erst wieder in 30 
ne V/Volksschule reinge/stoppt gehabt, bin ich auch wieder ni/nicht 31 
mit/mitgekommen. ((4 Sek.)) 32 

I mhm. 33 
A Undannja irjendwann bin ich dann wieder heimgekommen, un dann gabs 34 

dann wa/ da hams eh sichs iin ((Luftholen)) glaub ich in sechzich oder 35 
wie dann gabs dann so lamsam&sich&entwickln&die sogenannten Hilf-36 
schulen oder sogenannten Sonder-schulen ((1 Sek.)). Hamse mich in eine 37 
Klasse reingestobbt.&Ja gut.&Un&da gings al/also mehr wiech/wie 38 
schlecht un recht, ((stockendes Einatmen)) bis ich dann es/ehm neunte 39 
Schuljahr erreicht habe, un da hamse mich nochma ein Jahr verlängert ge-40 
hat. Na dann mußt ich dann widder aus de Schule raus, un dann mußt ich 41 
inne Berufschule.&Berufschule bin ich auch nich mitgekommen,weils 42 
dann keine Klassen vier ((zweimal tiefes Einatmen)) anoch gab. Auch in 43 
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der Schule hams/ seither gesehn, wenn ich das eh jetzt vo/jetzt von jetz-1 
sehn du, wärs (.) ehm ((2 Sek.)) mehr Schule ingregiert (.....) auch die in-2 
gregierte Gesamtschulen geben däde damals schon, wär die Förderung 3 
dadrauf gewesen, ich glaube, ich könnt doch weiter irjendwie gekommen. 4 

I hm 5 
A Weil eh/m in bestimmten Dingen, da war ich dann doch gut gewesen.  6 
I hm, 7 
A Da hat wohl die Lehrerin vr/unsr Lehrerin versucht mich zu för-8 

dern&aber&es&war&halt&irjendwie eh nich/ve/wi warn mehrere Mann 9 
un/untt das war s/sch/schon&un&de&einzelne is dann irjendwiie ((tiefes 10 
Einatmen)) runnergekommn.  11 

I hm 12 
A Es stande immer drinne, Adam hat nu (.....) nach neinen Leistungen sich 13 

bemüüht. ((Einatmen))  14 
I hm, 15 
A Und so eingtlich von der Schule h/unnja&ab/aber war immer schlecht 16 

gewesen&war immer der Kleinste gewesen, ((Einatmen)) hab immer gl/ 17 
teilweise wollten mich di/ immer die Großen immer hab ich immer Klop-18 
pe immer gekriecht immer. 19 

I Hamdich verhaun? 20 
A &Jaa. (.) Schlecht immer gewesen. ((5 Sek.)) Un von de Eltern her auch 21 

nicht sooi vo/ war ich eije/ von Vadder her war ich auch nich so grade an-22 
gesehn, un de Mudder hat einlich immer gesacht: Ja, (.) na gut, 23 
wenns/wenn se das gewußt hätte mit Pille un&so&weiter&un&so&fort, 24 
wär ich nich gekommen wär. Aber späterhin wo ich/wose älter waren da/ 25 
da hatse imma gesacht: Gott sei Dank, du bist doch eijnlich froh, daß de 26 
da bist. ((Tiefes Einatmen)) In letzten Jahren wose nämlich dann wurdse 27 
krank, da konntse net mehr, ja un ich war noch der einzige.&Wose noch 28 
daheime war&ich hab se dann praktisch immer noch dann gepflächt.  29 

I hmm 30 
A So gut wie ich konnte.  31 
I War sie dann 'n Pflegefall? 32 
A Ja. (.) Hab ich praktisch alles gemacht. ((3 Sek.)) Und da hat sie gesacht, 33 

wie ich dann kochen soll und so undunderk/und des hab ich alles gemen-34 
netscht. ((tiefes Einatmen)). Weil mein Vadder, der konnt se je dich nit 35 
ver/druff verlassen ((Schnüffeln)). Der war am Ende war der au dann n 36 
wo dann / se hatter au dann knapp v/ krank, da konnter au dann nit mehr 37 
so. 38 

I Hm, wie alt waren deine Eltern? 39 
A Mein/ meine Mutter ist so (.) knapp (.) siebzich geworden, ((Schüffeln)) 40 

und mein Vater das war glaubich ((Einatmen)) der is dreiensiebzich oder 41 
vierensiebzich geworden.  42 

I Und wann sind die gestorben? 43 
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A Njo das sind je je e vagg/ ja je/ jetzt bin ich vierenv/ vierenvierzich, ja das 1 
is weil meine Mutter, ja halt da wo meine Mutter gestorben is war es ei-2 
nendreißich war gewesen (.) nja, das sind jetzt (.) übber (...) dreizehn Jah-3 
re her, bei meine Mutter und beim Vadder da sinds jetz/ müßten vierzehn 4 
oder fünfzehn dann sein jetze.  5 

I Dein Vater ist etwas früher gestorben, 6 
A Nein, der is etetetwas später gestorben.  7 
I Ach später. 8 
A Der is drei Jahre später gestoorben.  9 
I hm. 10 
A Zwei, drei Jahre ist der später gestorben. ((3 Sek.)) Ja und dann irgend-11 

wann ja, war ich daheime gewesen und da hatten min/min/min älterer 12 
Bruder ((tiefes Einatmen)) Bruder gesacht, ach wir ham doch n Ha/ eh 13 
gebaut,(.) komm du konnst/ du kannst zu uns kommen, ((Schüffeln)) wir-14 
wir/m eh wir bauen da unten en Keller aus. Ja he, neja, gut, ne aber ir-15 
gendwie ne Weile ne nach zehn Jahren is dann gekommen, dann hatter 16 
jemadem ma gesacht, och wir brauchen doch fürn Neffen, der braucht 17 
doch was Größeres und so e was. Nee, das is doch nix mehr! Ach, da mü/ 18 
mer was mach mer dann, mer brauchen was Größer/ uund dann ham se 19 
mich/ irgendwann hab ich gesacht, ja jetzt muß ich raus ((tiefes Einat-20 
men)) aus der Wohnung. Ja was dann nu machen, wohin jetzt dann 21 
((mehrmaliges Schnaufen)) 22 

I hm. 23 
A Ja g/kr/kr/kr/gut kr/kurzer Sinn, da hamse die B.-Werkstätten angeboten 24 

gehabt, die Werkstätten die ham n Haus geerbt, da ham se mir aber ge-25 
sacht, da mußte dir aber mit noch jemandem teilen.  26 

I hm, 27 
A Und da wo ich/ eh und das nennt sich dann jetzt betreutes Wohnen &das 28 

heißt, da kommt nur ab und zu ma jemand vorbei  29 
I hm, 30 
A und die Wohnung muß ich mit mit jemandem noch (.) teilen. 31 
I hm, 32 
A Ja und dann isses eh Selbstbewegungsgruppen gekomm. Die erste Gruppe 33 

(.) wo ich war, das war das nennt sich dann Freizeittreff. Wie lange wir en 34 
stehen, das is ne Fraage. ((Schnaufendes Einatmen)) Ob wer seit 1998 be-35 
stehen, oder 991, ja einma hamwer gesacht, jo da hamwer uns uff neun-36 
zich drauf geeinicht. ((Schnaufendes Einatmen)) Und Freizeittreff haheißt 37 
das es wir machen m! wir kümmern uns nur um eh (.) es gab dann irjend-38 
jemand aus em ich weiß nicht wie sich eh nennen ja teilweise nennt sich 39 
em Werkstattraat un (.) Behindertenvertretung und wien se sich (.) nen-40 
nen. Das gabs erstma schon. ((Schnaufen)) Abber warn/ 41 

                                           
1 Adam meint 1989/90 
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I In den Werkstätten? 1 
A Ja, das gabs dort ma schon. 2 
I Und wie lange warst du da schon in den Werkstätten, daß ich mir so unge-3 

fähr vorstellen kann, wie lang du da schon gearbeitet hast, 4 
A Dann - dann dann da muß ich schon - so uff fuchzehn (.) fuchzehn Jahre 5 

muß ich da schon mindestens schon gearbeitet haben. 6 
I Wie alt warst du, als du angefangen hast? 7 
A Wo ich angefangen hab, da war ich ((Einatmen)) nee, ich muß ja rechnen, 8 

ich war ja schon mal in Fulda war ich gewesen, da hab ich mit ((scharfes 9 
Einatmen)) eh zweiundsiebzich, dann eh (.) mm drei Jahre Unterbre-10 
chung, und in fümmensiebzich hab ich wieder in B. wieder angefangen 11 
gehabt. ((4 Sek.)) Also in B. d/da bin ich jetz vierenzwanzich Jaahre. Ich 12 
hab aber mal mit Unterbrechung eh wo/ woanders gear/ gearbeitet.  13 

I Also nach der Berufsschule haste in den B.-Werkstätten schon anfgefan-14 
gen,  15 

A &fangen gearbeitet. 16 
I Was haste da gemacht, 17 
A ((Schnaufen)) Ja, n da gabs n no/noch nicht, wasses heutzutage geben 18 

dut& sogenannte eh Pach/ Praktikum oder Trainingsbereich, das gabs 19 
damals noch nit, da ham se einfach/ gesacht, du hast da doch ((Schnau-20 
fen)) mal das und das gemacht - also ich waar fro/ ich war vorher Bürobo-21 
te gewo/ gewesen. 22 

I hm, 23 
A ach, da komm doch einfach mal in de Druckerei, versuchen wer ma, obbes 24 

da klappen dut, 25 
I hm, 26 
A Und da ha/hats ganz gut auch geklappt, da hab ich eben an Druckerei, 27 

dann eheh was ich vorher auch gemacht han, Kopierarbeiten und ((Einat-28 
men)) dann eh Druckarbeiten das gemacht und das f/ war (.) auch ganz 29 
gut gewesen.  30 

I hm, 31 
A ((Mehrmaliges Schnaufen)) Nur, jetzt mit der Bebezahlung das war von 32 

Anfang an ja nie gewesen ((Schnaufen)). Is ja auch heutzutage ganz ganz 33 
schlecht noch.  34 

I hm, was verdienst du? 35 
A Obwohl ich bin eh ich bin noch so inne gute Gruppe eh ((Schnaufen)) 36 

ehm uns zahlen se noch ganz gut: fünfgun/ über fünfhundert Mark!  37 
I Das is dan Taschengeld? 38 
A Fünfhundert Mark Lohn und ich krieg/ und dann krieg ich noch ne Er-39 

werbsunfähigkeitsrente.  40 
I Ach so, ja.  41 
A Dafür muß ich aber an Ko/annen K/Kostenträjer was abgeben.  42 
I Von deinem Lohn wieder? 43 
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A Von der von de Rente.  1 
I Ach von der Rente. 2 
A Erwerbsunfähigkeitsrente. Weil der sacht dann ja, du bist jetzt dann trotz-3 

dem noch eh da, dann kannste nit auch noch was noch trotzdem was noch 4 
eh ((2 Sek.)) zubesteuern. Undasenent das ist dann meistens (.) nf vier 5 
Mark, vier Mark neunzich, vleicht neunzich Mark im Monat rum.  6 

I hm, 7 
A und da abzunziehen wird. Und das is dann für/n ne aber (.) für für manche 8 

is das ja ganz schön habich dann. 9 
I Also, du hast so vierhundert Mark zur Verfügung. 10 
A Ja. Und da kammer sagen, ja wo de Miete und wo alles abgeht uffzw/ 11 
I Miete geht da auch noch von ab? 12 
A &Joo. Ich muß ganz normal Miete bezah-13 

len un&de&Strom&u&das&bezahlen&u/u/un/ ja gut ((1 Sek.)) hab ich 14 
dann vielleicht dreihunnert Mark dann noch. Im Monat. 15 

I Zahlst du nur so wenig Miete? 16 
A Eeeh - doch esisesis zimmlich ni/nicht so ho/och. Mi/mit warm ((2 Sek.)) 17 

vierhunnert o/oder auf fünfzich. Sins daub&ich. Vierhunertachzig sins. 18 
Noch gegen den eeh ich weiß&ne&mitdem ((stockendes Ausatmen)) geht 19 
noch. Siebensechzich wifinseh siebensechzich glau/ Quadratmeter. 20 

I Aber zu deiner freien Verfügung hast du nich so viel? 21 
A Hab ich net so viele.  22 
I Mmh. ((5 Sek.)) 23 
 Mmh ich hab dich jetzt so en bißchen unterbrochen. Du hast ja eigentlich 24 

erzäählt, ((1 Sek.)) von B., nur mir fehlte dann so dieses Zwischenstück, 25 
eh wie/wie du nach B. gekommen bist und wie die ganze Zeit in B. gewe-26 
sen ist. ((1 Sek.))  27 

A ((Pfffffffffff))  28 
I Bis du dann in die Selbstvertretungsbewegung gekommen bist. 29 
A Ja wie&ich&dann (wach wa/) wieder gekommen bin, wie gesacht, dann 30 

eh ((2 Sek.)) irjen/irjendwann dann ne hab ich dann durchn (.) vomm 31 
mein Bruder en Freund Bekannter hab ich ne Stelle gefunden, ((Einat-32 
men)) und das war aufn (.) Büro Inschnürgero gewesen.  33 

I En Ingenieurbüro hast du so zwischenzeitlich was gemacht. 34 
A Ja. ((Einatmen)) Ja.  35 
 Und daa eh hab ich so lange ge/gearbeitet, es war an/ es/es war eeh an 36 

Anfang wars ganz schlecht gewesen schlimm gewesen, ((scharfes Einat-37 
men)) weil da war ich noch weniger wert gewesen wien- wief- wien Stift 38 
oder Geselle o/oder wie/wie/wieen Lehrling. 39 

I hm 40 
A war ich wert gewesen noch. Also so hamse mich dann teilweise behandelt 41 

die Leute. Aber andere net. Hinerher dann war ich dann gut ange-42 
sehn&un/nachn Jahr ging das. Dann war ich da auch gut angesehn. 43 
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I Aja. 1 
A Dann war ichn dann. ((1 Sek.)) Aber das erste Jahr war ganz schl/ gansch 2 

ganz schlimm. Und das war/ und das find ich dann heutzutage gut, wenn 3 
es dann ehm ((3 Sek.)) Wie nennt ma Aa/Arbeitsassistenten oder eh 4 
((Schnaufen)) Aufenarbeits-eh-platz gibt welche. 5 

I Ja 6 
A Das fnd ich heutzutage ganz gut. Da/daß en Leute gibt sach&ma dann 7 

eeh&ne&un auch die&ma&mit&de&Verträge&un das ab und das is dann 8 
noch imwennman dann hat zu quatschen. Das hat ich damals net gehat. 9 
Und das war auch schlimm gewesen. 10 

I Hamse dich isoliert? 11 
A Nein, weil da&wa jeder eh ich sollte das&un&das machen und ich sollte 12 

un jeder wollte also ((Schnaufen - Quietschen)) quasi also ehäh ich war 13 
dann das letzt gewesen also. ((Schnaufen)) Bis dann se mich mich gegen-14 
seitig kennengelernt ham un dann warnse vollfru dann war ich gut ange-15 
sehn nach en Jahr. 16 

I Mmh. 17 
A ((Schnaufen)) Un der hat dann irjendwann Konkurs gemacht. 18 
I Achja. 19 
A Der hat dann irjendwann Konkurs gemacht, de/a hab ich auch prima 20 

Zeuchnis gekricht, Herr Müller hat immer gut eh gearbeitet, könnt ihm 21 
niee was nachsa/saren, 22 

I Mmh, 23 
A Hab auch geklacht, hab aber auch recht gekricht. ((1 Sek.)) Nuur, das 24 

Geld hab ich nich mers wieder gesehen. Die Schulden.  25 
I Hat er zum Schluß nich mehr zahlen können? 26 
A Ja. 27 
I Mmh. 28 
A Ich möcht malt eintausendsiebenhunert Mark. Das war für mich Haufen 29 

Geld gewesen damals. Ich/ich war mit an/an unterster Stelle gewesen.  30 
I Mmh. 31 
A Den/der hat immer ma ((1 Sek.)) derenhatnun war natürlich noch höher 32 

gewesen. Der hat Krankenkasse nix bezahl nix gemacht also ((Einatmen)) 33 
un/un ((1 Sek.)) hamse mir dann schrieben de/nach/eeh ich konnte dann 34 
ne/el ich hätt/den/widder no/nochmal wieder versuchen zu klaren, ((Ein-35 
atmen)) aber dann war ich dann irjendwann war ich dann in de Werkstät-36 
ten gewesen - ((Einatmen)) 37 

I Hast du da wieder angefangen? 38 
A Da/da bin ich/ da bin ich erst i/in/in ((Schniefen)) widder na/nach B. dann 39 

gekommen. Un das war in fünfunsiebzich gewesen. 40 
I Mmh. 41 
A Naja, a/ ich wollte auch nich hin un her, da/damals war das aufem näh wo 42 

ich vorher war da hat ma nur zwanzich Mark Daschengeld gekricht. Uun 43 
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dann wars bluhend gewesen, nagut grade dreihundert Mark dann gewe-1 
sen. Das war schon en bißchen mehr gewesen. ((2 Sek.)) War auch in (....) 2 
gewesen. ((Schnaufen)) Und dann irjendwann da gab dann das ge/e kam´s 3 
Gesetz raus, eh Behinderten solln sich denn die Mitarbeiter o/oder wie sie 4 
sich nennen dann o/od so selbst vertreten sich. Also die einen nennstdann 5 
sich dann Behindher/Behindertenvertreter ei Mitarbeitervertretung un sst 6 
underschiedliche Namen. 7 

I Mmh. 8 
A Hamse sich gegeben. Gut. Da wurd ich dann auch eingewählt. Und dass 9 

eeh bin ich bis jetzte immer in (.) in Vertretung oder in 10 
Stell/Stellvertretung gewesen seit - kann mer saren - vierzehn/funfz/ vier-11 
zehn Jahr bin ich da auch jetzt son dabei. ((2 Sek.)) Und dann irjendwann 12 
so im Zeitpunkt na/ hat sich dann/ hamma auch gesacht, ja/ja jetzt für - 13 
unser Kollejen un Kollejinnen. Für ne Werkstatt iss - da hammwer ja ja da 14 
simmer jetzt zuständig. Da könnma ja/ja was machen. Aber was ma/kann 15 
ma wenn ma en Umfrage macht, was machen denn die außerhalb und wo 16 
wohne/ (....) sin ziemlich verstreut un so.&Un teilweise auch eeh wohnen 17 
welche auf em Land un so un/un/un die hamma auch festgestellt die El-18 
tern auch ganz aus/ ganz schlecht alt und und so/ 19 

I Daß die gar keinen Kontakt hatten so? 20 
A Hamdie kei/kein Konakt haben.  21 
I Mmh. 22 
A Dann hamma uns eben auch ach mir müßten noch ma was von unsern 23 

Kollejen machen. ((1 Sek.)) Jo och - kurzerhand ma, das war dann äh/e/i 24 
Weihnachtszeit rum gewesen, mit paar Kollejen angesprochen gehabt, ach 25 
Leute kommt, wir treffen uns ma, - und gehn uffen Weihnachtsmarkt 26 

I Mmh, 27 
A ((Pffffwoo)) Da alles klar. Ach wir treffen uns da&un&da a/a/a paar Kol-28 

lejen alle her hell begeistert gewesen, n&da&hab&ich&gesacht, wir tref-29 
fen und da&un&da, ich hab dann auch schon wiema heimkommen dun, 30 
Bus schon/a/ also mit Lesen alsoo bin ich nit wunnerswie- aber en Fahr-31 
plan das kann ich immer noch lesen. ((Schniefen)) Un fleißich mi/mich 32 
durchfran. Alles a/alles schon gemennetscht, scho/ wiema immer heim-33 
kommen dun, dann de annern Tach ja, da kommt de Mudder an: Ja, wer 34 
fahrt denn da noch mitte? Wer nich en/on/nur allein. Um Gottes willen, 35 
wenn was passieren dut. Ja aber da brauchen se keine Angst zu ham Frau, 36 
ich bringe auch noch wennse inde wolln ihren Sohn ihre Tochter noch 37 
heim. &Nee um Gottes willen das geht net. Ja, na, ennsa da warma nur 38 
nagut ((Lachansatz)), da war ma ne kleine Truppe gewesen mi/mit nur 39 
drei Mann simmer übern übern Weihnachtsmarkt ma/marschiert un&so. 40 
Das war eingtlch praktisch. Da kann ma suchen die BGründung des Frei-41 
zeits-treffs.  42 

I Mmh, 43 
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A Ja un dann kam vo/von Freideitreff noch mehr - Kollejen noch dazu. (.) 1 
((Schniefen)) Un dann hamma ja un/uns ja irjendwann ma das war ja kurz 2 
danach, da hammwa unser erste Karnevalss-fete - veranstaltet. A/da hatma 3 
noch eh selber ((Schnaufen)) eh alles ausgedacht, über was ma d/ an Bei-4 
trägen bringen dun, Essen Trinken un das alles mit selber gemen- 5 
netscht.  6 

I Mmh. 7 
A Aber jetzte hamman enn sei/seit ungef/ vier fünf sechs Jahren sowas rum, 8 

hat mern Partnerverein. ((Schnaufen)) Die hier stellt/stellen wo ihren El-9 
ferrat Verfügung. Die stelln aber au/ stellen auch ehm un kommen auch 10 
mit en flei/ mitem Elferrat und Tantgruppen und das, aber (.) ns/ wir dun 11 
sachen was´n se beibringen un wiese das bringen sollen. Un wannse dran 12 
sin un das. ((Schniefen)) 13 

I Hmm. 14 
A Und da laden wir auch noch andere (.) Vereine versuchen mer (.) noch zu 15 

kriechen. 16 
I Hmm, (.) 17 
 Also ihr macht mit nem Partnerverein ne eigene Veranstaltung.  18 
A Dass/ Ja. 19 
I Das is ja stark. 20 
A da s/ so Karneval ja/ und dann mach mer eben ja/ (phh) kleine Kreffen nur 21 

für Grillfeten, so ne Wandertouren tram wer uns getreffen. Oder (.) wir 22 
treffen uns einfach nur em em em wefwefetz Lichtbildervortrach oder so 23 
was (.) hatten wer uns schon so ma getro/ tro. 24 

I Und wieviel sind das - dann? 25 
A Jetzt - mittlerweile sinds immer mehr geworden. Erst da warns so son 26 

kammer son/ es es is jetzt auch noch so der harte Kern das sinmd so vier, 27 
fünf Mann, das is der harte Kern ((Luft einziehen)) der sich dann auch ma 28 
tr/ eh vielleicht dann enn vielleicht auch dann/ wewemmer jetzt machen 29 
wollen vorher eh wa/ sich das ausdenken tut und das.  30 

I Vorbereitet 31 
A Eh (.) und mitterweile dann ((lachend)) dann hattmer immer dann gesacht 32 

das warn die freiwilligen (.) Helfer, die dann immer nur bestimmten Sa-33 
chen gekommen sund, aber mittlerweile sind aus den freiwilligen Helfern 34 
au auch schon ganze Helfer gewor/worden. Da kammer sagen jetzt is 35 
schon übber/ ((Schnaufen)) ja is ganz schön starke Gruppe ge/ eh jetzt 36 
geworden sind schon. 37 

I Zehn, 38 
A Ja. Z/Zehn oder simmer jetzt geworden. ((Schnaufen)) Uuh. Nur eben is - 39 

bei uns gibts kein Ersten, kein Zweiten drin, ken Dritten, und das is dann 40 
teilweise immer'n Nachteil. Kann aber auch 'n Vor-teil sein. Nachteil is 41 
((Lachen)) wenn ir/ ((Lachen)) und was machen wollen, wer macht dann 42 
was. Gibts immer ganz schön heftije Streitichkeiten. Wenn ander/ also ne 43 
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das kann widder n ander gar nit verstehn, wenn da einer ann nächsten 1 
Straße steht, der denkt mi/ mir bringen uns gegenseitig uum ((Schnaufen-2 
des, tonloses Lachen)). 3 

I Also gehts ganz schön heftich zu (unverständlich). 4 
A  Mir gehn und gehn uns an de Gorgel. 5 

Aber dann hinterher, dann sinds noch irgendwie zwei Stunden, dann is, 6 
das hamwer uns geeinicht, dann is das alles wieder klar ((Schnaufen)). 7 

I hm 8 
A Und das find ich eingtlich bei uns von dem Freizeittreff find ich (.) bei 9 

unserer Gruppe dann gut. ((3 Sek.))  10 
 Ja. ((2 Sek.)) Dann ja dann gibts noch die zweite Gruppe. P/People First 11 

Kassel. Die (.) is nur noch nicht so lang entstanden. Und die hat sich so 12 
entstanden - da gab‘s n verschiedene Treffen von ((scharfes Luftholen)) 13 
People First Bew/ eh Tagungen. Das hat so langsam angefangen hat ir-14 
jendwann in Duisburg (.) dann gabs eh in (.) Freudenstadt (.) und dann 15 
wars dann mehrere Treffen in Me/melsungen gewesen. ((Schnaufen)) A-16 
ber dann so richtich so mit selbständige Wahlen und das das kammer erst 17 
saren das war ((Schniefen)) vorjes Jahr und dieses Jahr. Und vol/ dieses 18 
Jahr hamwa auch aus wirklich/ eh sonst wurden eh von eh immer unter-19 
stützt von dem Projekt "Wir vertreten uns selbst" ((Schniefen)). Und 20 
diesma ham die Leute das selber oni/onigasiert.  21 

I Hm, 22 
A Ja un wie/ wie wir zum People First Kassel gekommen sind, da ham wer 23 

nämlich irjendwann festgestellt (.) Kassel mm ist intressitsch "Wir vertre-24 
ten uns selbst öh (.) und ringsrum - es gibt ja schon wie/wieviel Vereine 25 
gibts eh ringsrum, aber eh es gibt noch kein People (.) First ((3 Sek.)) 26 

I In Kassel. 27 
A  In Kassel. Ja und da hammer gefracht wer möcht denn da gerne mit-28 

machen &und da hat mich dann n Kolleje oder der hier arbeiten tut (.) hier 29 
möchte der auch nit mitmachen, ja mir sind aber jetzt schon Freizeittreff 30 
B. ((Schnaufen)) Eh da hinne/ jaa hin un her, spl/ er Gut! Kömmer doch 31 
trotzdem mitmachen. Weil da hammer uns dann festgestellt also Freizeit-32 
treff, das is ja außerhalb der Arbeitszeit ((Schnaufen)) und jetzt Kassel 33 
her, das simmer mehr auf p/politische E/ebene (.) so was zu erreichen wie 34 
zum Beispiel ((Luft einziehen)) eh das mm daß das Gesetz hammer heiß 35 
diskutiert und hammer auch (.) Vorschläge gemacht f/ eh em (.) eh dassen 36 
die (.) daß se da jetzt ne Ver/vertretung eh Be die Behindertenvertretung 37 
wie sie sich nennen (.) weil ja jetzt jetzt n das Gesetz rauskommt2 und wir 38 
hoffen, dasses dasse unsere Vorschläge annehmen dun ((Schnaufen)) und 39 
dann hammer also wie gesacht ann n Buch -  40 

41 
                                           
2 Adam bezieht sich auf das neue Gesetz für Werkstatträte, dessen Entwurf die Kasseler Gruppe überarbeitet 

und nach Bonn zurückgeschickt hat.  
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I  Meinst du das Antidiskriminierungsgesetz? 1 
A Antinierunggesetz und dann das andere noch Gesetz für eh wenn se wäh-2 

len dur/ die Leute wählen darfst. Weil wie wie (.) Betriebsverfassungsge-3 
setz sowas. 4 

I Hm. Mit den Betriebsräten. 5 
A Ja. (.) Sowas soll jetz neu raus kommen und das hamwer auch diskutiert 6 

und daß mer das angenommen haben. Und dann ham wer dann hamwern 7 
Buch eh Leichte Spraache. Weil wer dann t/teilweise immer viel festgest/t 8 
normal Dinge viel in Fach-Sprache geredet wird.  9 

I Hm, 10 
A Da ham wer auch Vorschläge ge-macht. ((5 Sek.)) 11 
 Ja. Und dann bin ich ja noch (.) in (.) dann hier von in Projekt "Wir ver-12 

treten (.) uns selbst" da bin ich im Betroffenenbeirat. Der Betroffenenbei-13 
rat eh is ja- das sind die eh (.) sind (.) sind drei Onigationen & die ham 14 
den Antrach einmaln Antrach gestellt und ans Bundess/miniterium. Da is 15 
dabei Lebens- Lebenshilfe dann (.) Selbstbestimmtes Leben und dann war 16 
dann der Verein Av/ (.) Arbeiten (.) Arbeiten und Leben glaub ich. So 17 
was ähnliches wie der Lebenshilfe. 18 

I Hm 19 
A Une eh ISDL hat das damals an People First Deutschland abgegeben 20 

&und damals war ich der er/ und damals wo das war/wo gründet wurd/ da 21 
war ich auch einer von den er/ ich war von den ersten von den ersten vier 22 
Sprecher war i/ war ich damals auch gewesen. Und da hm se gesacht eh 23 
ham se das abgegeben, - also jeder eh wwar ja dann zwei Sprecher nn/ de-24 
legiert. ((Schnaufen)) Also das is auch wieder n Fremdwort. Also 25 
((Schnaufen)) eh zwei Leute von von jedem Verein &un n ISDL hat das 26 
an People First Deutschland abgegeben & und da ham se gesacht wie 27 
((Schnaufen)) damals gesacht ich soll das machen. Und jetzt bin ich e/ 28 
jetzt bin ich immer noch drinne. ((Schnaufen)) Und dann hammse ja dann 29 
dann gibts dann noch den Gesamtbeirat, da is dann ((Schnaufen)) eh da 30 
sin auch auch alle drinne (.) un auch em ((3 Sek.)) tze dann eh es Bun-31 
desminterium und dann wissenschaftliche Begleitforschung is ja da noch 32 
drinne. ((Schnaufen)) Und da ham mich die wieder eh (.) da bin ich auch 33 
noch mit ner ner Kollegin eh drinne vom Betroffenenbeirat widder (.) ge-34 
wählt da rein.  35 

I Als Vertreter vom Betroffenenbeirat. 36 
A Ja. (.) Ja. ((5 Sek.)) 37 
I Mich würde (.) mal interessieren (.) em was das für dich bedeutet - die 38 

Arbeit.  39 
A Eh ich muß eingtlich sagen, die in in die Arbeit wenn ich mich entschei-40 

den sollte zwischen People First Kassel un un un undm Freizeittreff B. 41 
dann tät ich sofort jedesmal also tät ich dee Freizeittreff B. vorziehen. 42 
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&Also das is da bin ich schon länger, da bin ich gruppen miniminimit 1 
groß geworden ((Scharfes Einatmen))  2 

I Hm 3 
A Und auch und die Arbeit is mir auch ziemlich wichtich. Weil da un 4 

wwwenns auch Streit gibt &aber da is wenigstens nn/ nn un Rückhalt 5 
vonn Kollegen und Kollegn. Weil dann sonst wo ich dann wohnen tu und 6 
so keinn/ keinen größeren Kontakt gehat auch zun Nachbarn und so.  7 

I Hm. Auch nicht zun Nachbarn. 8 
A Auch auch n/nicht zun Nachbarn. 9 
I Hm. ((3 Sek.)) Das hat ja dann schon fast son Familiencharakter, ne, das 10 

is ja schon fast wie ne Familie dann für dich.  11 
A Jaa, ((10 Sek.) 12 
 Nja und was jetze dann jetzt kommen tut das/t jetze kann ich im in dem 13 

Projekt eh "Wir vertreten uns selbst" ja erst mal'n Praktikum mitarbeiten, 14 
(.) das weiß ich noch nit, was da jetzt drau/ ehe ((Schnaufen)) kommet. 15 
&Ich hab ja sonst immer schon mal auf Seminaren ((Schnaufen)) mitge-16 
leitet mal und so mal so mal mit mitgearbeitet, ((Schnaufen)) 17 

I Hm, 18 
A Aber das ich jetz ständich jetze eh bin das weiß ich noch nit was da jetze 19 

auf mich zukommt. Ob das dann irjendwann mir gefallen tut ob das oder 20 
o, das weiß ich jetz noch nit. ((Schnaufen)) 21 

I Kannste noch nichts zu sagen. 22 
A Sagen. 23 
I Hm. Klar. (.) Hm. 24 
A  ((Schnaufen)) Ich hoffe, daß ich weiß es nit daß ich dann a/aber da 25 

ist dann nur son son son Wunschgedank/ vielleicht noch also fürn Betrof-26 
fenenbeirat o/oder so vielleicht dann doch (.) noch mehr eh mitarbeiten 27 
kann & was ich ansonst ja nebenbei und das Ehrenamtliche immer ge-28 
macht (.) habe. ((Schnaufen)) 29 

I Hm. 30 
A Und ich mache's eigentlich gerne. ((Schnaufen)) Und ich bin aber so einer 31 

der (.) ja immer mer scht dann vielleicht n bißchen ruhiger eheheh manche 32 
behaupten nee das stimmt nit ich isssseeh iich hab ne ganz doch ne ganz 33 
große Klappe manchma meinten se manche ((Lachen)) Also 34 
ich&bin&eima&einer&der&so&hab&ich&mehr in Hintergrund akieren 35 
tut. &Ich&bin also net so´n Typ&e&der gleich immer nach vorn - dürmen 36 
muß. 37 

I Mmh. 38 
A Un dat is vleicht manchma auch bißchen ma Nachteile.&Also sich dann 39 

edo die annern immer bißchen schneller sin.  40 
I Du hälst dich im Hintergrund mehr. 41 
A Mmh. 42 
I Aber wenns sein muß, ((2 Sek.))  43 
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A Eeh ((Schnaufen)) 1 
I Dann kannst du doch auch 2 
A Ja dann ja eh dann kann wenn/wenn´s sein muß, ja dann pack ich von 3 

kann´s mal schon sein daß von einen Fettnäppchen ins annere trä/treten 4 
du. 5 

I ((Lachen)) 6 
A ((Schnaufen)) Wenn ich dann mal was saren du.  7 
 ((8 Sek.)) 8 
I Naja, immerhin hammse dich jetzt schon übern Zeitraum von fünfzehn 9 

Jahren immer wieder gewählt. In Selbstvertretungskremien. 10 
A Jaa. 11 
I Mmh. 12 
 ((12 Sek.)) 13 
A Gros müßten se jedenfalls müßtes es mehr - geben, also&wenn&ich&da 14 

so jetzt zurückdenke, ne. Früher hab ich immer gedacht, da hab ich immer 15 
das Heil immer ind/in de Werkstätten gesehn. Jetzt geht´s awer eijentlich 16 
soo letzten Jahren eijentlich nicht mehr so. ((Schnuffeln)) Wennse/ find 17 
ich dann sollt ma eijent auch net wosen eije eeh immer drauf hinwirken, 18 
das heißt sie haben auch Eingliederung in Beruf. Steht da immer schön 19 
unten drunter. Solltense einich mehr ins - für sorgen. 20 

I Ja. 21 
A Da. ((3 Sek.)) Hei&ich&hab dann teils gefühlts, wenn mm das Gefühls 22 

daß dann die Werkstatt en ere Leute net ganz un gar net so gar rauslassen 23 
dun.  24 

I Mmh. 25 
A Wenn ich das nämlich unter bei uns ankucken du, weeen 26 

weiß&ichn&abzweigen, dann wird die nämlich die/die sin nämlich ge-27 
gangen is dann, dann is das Gruppennivo (.) gehtdann www ganz schön 28 
dann teilweise runter. ((Schnaufen))  29 

I Also du hast den Eindruck, die Werkstätten unterstützen das gar nich so 30 
gerne? 31 

A Teilweile kommt das sooo teilweise kommt das mi/ so&hab&ich&das Ge-32 
fühl. Wo&obwohl&ich&eher also gans das dass Werkstätten gar net mehr 33 
geben solde un so, ne das&find&ich&auch&net, aber ((Schnaufen)) es 34 
könnten eben die meisten könnten. Me die meisten könnten au awer 35 
((Schnaufen)) in ganz normalen Betrieben auch arbeiten. Nur dann müß-36 
ten die/ da müßte die Gesch/ da mittespielen. Undein ich glaube, da 37 
sp/spielt die Geschellschaft nich mitte. In sogenannten fetten Jahren, wo 38 
ich da ma draußen gearbeitet hab, da hamse mich auch irjendwie mitge-39 
schleift. Da is das irjendwie immer gegangen. Aber dann/ Jetzt hab ich 40 
das Gefühl, ne. 41 

I Intressantes Thema. 42 
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A Man müßts halt mehr auch&dann&auch an Leute geben, die in Werkstät-1 
ten sind wie in die Außenarbeitsplätte oder&oder&oder wie sich dann 2 
jetzt mein ich dann jeden dann für (.) Arbeitsassistenten und solche Leute 3 
meh geben sollte.  4 

I Mmh. Also so unterstützte Beschäftigung, was die in Hamburg machen.  5 
A Jaa. 6 
I Und eh, meinst du daß daß die Werkstätten eingtlich n Interesse haben, 7 

die Leute nich so in Selbstvertretungsbewegung ((1 Sek.)) zu lassen un zu 8 
unterstützen, daß die solche Sachen (unverständlich) 9 

A Nnn  Nee also ich glause von - eeh teils teils 10 
(.) also hauptsächlicheh eh von von von oben. Oben her Geschäftleitung 11 
un/un so teilweise.  12 

I Daß dies´s nich so gerne sehn, daß sie ihre Leute verlieren könnten, wenn 13 
die in Außenarbeitsplätze gehen. Daß da also richtigess - mmh ((2 Sek.)) 14 
(unverständlich) finanzielles Intresse auch gibt sicher. 15 

A Mmh. 16 
I Is schon denkbar ja. (.) Klar. 17 
A Genauso hier is das hier , wenn/wentso im Wohnheim (.) Plätzen. ((2 18 

Sek.)) Auffe. Da gibt´s doch auch verschiedene Stufen, un dann dunse 19 
welche (.) dunse dann so weit bringen, dann sind unstendlich eeeehichkeit 20 
werden, obwohl se eijentlich vorher schon bißchen selbständigkeit warn 21 

I Mmh, 22 
A Die dun dann so weit s/selbständich wern du/ dasse nur je ja brav sin un ja 23 

nix sachen dun. Un danse eben de hohen Pflejekosten oder was kassieren 24 
dun. Die sollten sich mehr also es gibt auch die en teilweise auch in 25 
Wohnheimen unso die däten auch e/in erjendeiner Form wie eh was weiß 26 
de Moo/Wohngemeinschaft oder vvvvvv irjenwie betreutes Wohnen oder 27 
so in einer Ef/Form, die könnten die&meisten bestimmt auch irjendeinart 28 
wohnen. Tät ich saren. Un es gibt natürlich manch Fäälle, die/die 29 
((pfffffff)) Wohnheim Bett un so ssssss od/oder irjendwas mehr eben Hil-30 
fe brauchen dun. Daf/Dafür solltense Leute san. Es gibt unan sollten lie-31 
ber mehr/mehr auff Selbsthilfe 32 

I Schon ganz verschiedene Bedürfnisse 33 
A Ja ja. 34 
I Manche wollen das ganz gerne auch in soner - mehr geschützten Umge-35 

bung sein und andere wollen gerne mehr raus 36 
A Eh ich hab nämlich als eh an Kolleje un Kollejinnen nämlich gemerkt. 37 

Teilweise - eh die en/un drausi is dann dief die/die merken das gar net. 38 
Dann wollt ich mich für die ma einsetzen un/n da ham wirs aber Mull 39 
ganz schön verbrannt. ((Schnaufen)) Da ham die mir eine vor d/die Kolle-40 
jen un Kollejen mir einen verbraten.  41 

I Hatst du dich dafür eingesetzt, daß/ 42 
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A   Jawoll, da hab ich mich ma ganz ge-1 
waltig da hab im/immer son/sonen Gruppen oder so, hab ich dann immer 2 
w/was wie die/die behandelt wird un so hier. 3 

I Mmh. 4 
A So&hier&könnt&doch&man&wie/wie/wie/wie laßt/t/t euch behandeln, 5 

das is doch ganz ungerecht. Wir können doch net z/zum Beispiel hier 6 
danse dann ken ken eigene Schlüssel haben oder wie. Wo se nit ma vor de 7 
Tür dann dürfe od/oder inne Stadt al/also wennse schonma en Bierrrr 8 
drinken dun. Un wennse ennn also Bier oder so.  9 

I Mmh. Wennse ma en Bierchen trinken, dann/ 10 
A Ja oder wa grundsätzlich, wennse könnte ja was pass/ oder sonstwas. 11 
I Oder mit Versicherungs/ 12 
A Ja od/ sowas dann. Jaa an dann. 13 
I Mmh. 14 
A Un&da&hab&ich&ja&gesacht, das gibt doch widder doch da können se 15 

eben die Gruppen woma sie dann finden dut eh gegenseitig helfen. Ich 16 
habdaabauchso wieder Gft/eh Kollejen kennengelernt, die/die helfen sich 17 
dann gegenseitig. Der eine kann eben der eine kann eben lesen so fach 18 
zack danne un is doch en bißchen (.) un der eine is dann aber/ab is aber 19 
sonst eben net so beweglich. Un da sacht der gut, wenn de en Rolli bist, 20 
kommste hinewe gehn&fü&dich einkaufen. Du ((leicht lachend)) /du 21 
kannst lesen, was da druff steht, leste mir dat vor.  22 

I Dann ergänzt man sich. 23 
A Sich. Un dann brauch man mit (......) dassss is denn, we/wennse schon an-24 

kommen mit Sparn mit so, dann könn man das das nich ch ch. Müssma 25 
hinkriechen sach ich. 26 

I Wird dann vo/von Seiten des Wohnheims argumentiert - eh ihr könnt 27 
nicht selbständig einkaufen, weil ihr nich sparsam einkauft oder was? 28 

A Eehm. Soo/so direkt hab ich die Leute von Wohnheim un so noch nich 29 
gefracht. Das weiß ich nur von/von Hörensachen von Kollejen her.  30 

I Mmh. ((2 Sek.)) Dir isesses noch nicht so gegangen aber von and/ 31 
A Ich war - ich war mal al/als Kind war ich mal als Kind war mehrrrrr meh-32 

rere Jahre mal in/in Heim gewesen. Das war auch so schlimm gewesen 33 
schon.  34 

I Mmh. 35 
 ((5 Sek.)) 36 
A Eeh aber wenn ich dann so sehn du, wie/wie ich damals behandelt worden 37 

bin un wiense mich heute die Leute beantworten, ne! ((2 Sek.)) Das ei/ 38 
Das einzige Zimmer, dasses dann höchstens ma nur Zweibettzimmer ge-39 
ben tut. ((Schnaufen)) ((3 Sek.)) 40 

I Das hab ich jetzt nich verstanden. Meinst du, es hat sich was verbessert?  41 
A Nein! Nichts verbessert. 42 
I Hat sich nichts verbessert? 43 
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A Ja ich sach ja noch, früher warnma zwanzig Mann in de einen Zimmer 1 
gewesen u/un heutzutache is das höchstens zwei Zimmer wenddddd 2 

I Zweibettzimmer.  3 
A Jo. 4 
I Aber bevormundet wird man genauso. 5 
A Gnauso sag ich.  6 
I Mmh. 7 
A (......) sachense. Ja gut, i/ich&kann&net&also&ich&seh&da&net jeden 8 

Tach also rein, ich kenn das nur vonn Kollejen und Kolleje/ 9 
die&dann&immer&da&un&da eh wohnen, die hab ich ma dama besucht 10 
gehabt &und da hab ich das so (.) 11 

I mitgekriecht. 12 
A Habichefefdasmoimmer mitgekriecht. 13 
I Mmh. Un was mit denen (.) gemacht? Also die/ die kriegen keinen eige-14 

nen Schlüssel zum Beispiel, 15 
A Eeh. Die ham zum Beispiel wennse man Schlöffel ham, dann hamsen 16 

vleich nu eh ((Schnaufen)) fürdie fürdie Zimmer vielleicht. Aber da 17 
kann&de&kom&heut&noch&auchnich&jeder Zeit rein. 18 

I Un dann kommen/ die Gruppenleiter kommen auch einfach rein?  19 
A                             Un die kommen/ 20 
 Mmm&un&da&hab ich auch schon ma un&un m/mitgekriecht. Da sin die 21 

Gruppenleiter un so warn rin, un nur ein Fall muß ma ganz schlimm ge-22 
wesen sin. Da muß en/ da muß irjendwiee (.) aber keine Hauptkraft gewe-23 
sen aber na&gut&es&war&ja&die&Geantwort ei/einer/eimer erzählt ma 24 
en Kolleje, d/den hamse kom/ immer was geklaut gehabt dann. 25 
Un&irjendwann hammse festgestellt. Dann muß irjendwie dann so Mitar-26 
beider gewesen sin. 27 

I Also man hat also keinen geschützten Privatbereich. 28 
A Ja also, pffff. Also wenn ich dann zum Beispiel wenn ich&mir schon en 29 

Zimmer mit zwei an/ mit nochennnn wennma mit teilen muß, - also dann 30 
is dat irjendwie schon aus. ((Quietschen)) Es sei denn äh es sei denn sie 31 
sin mit ner Freundin zusam un/ aber dann is ja ganz un gar nich möglich. 32 
Um Gottes willen also - pfff zweierlei zusammen! 33 

I Mmh. Also das geht nich. 34 
A                        es gibt es gibt ma ganz auf also es kom-35 

ma/sch/wier/unser&hal&wir&ham (.) wir ham eh eins zwei drei eh un 36 
dann noch eh Außenstellen un so - da gibts das. Un eine aber nur in ei/ 37 
der einen Gruppe, dann dut das die eine ein/eine nur das&un&das erlau-38 
ben. 39 

I Als ne Ausnahme. 40 
A Das is ne Ausnahme. Aber ringsrum net. ((Quietschen)) 41 
I           Also dass, - dassen Paar zusam-42 

men wohnt, das/ 43 



 16

 

A                                Ja, oder sich halt Zimmer treffen können un so, da it 1 
aber nur auf der eine Station iss das möchlich. 2 

I                                              Is iss nur ganz ganz selten ist das erlaubt. 3 
A                        Ja ja. 4 
I Bei den meisten nich und ganz selten? 5 
A Ja. 6 
 ((8 Sek.)) 7 
I Aber du hast ja sicherlich alle Freiheiten? 8 
A Ja - je/jetze. 9 
I Soweit deine Finanzen -  10 
A Soweit meine Finanzen sin 11 
I Mmh. 12 
A Kann ich (tun und lassen) win. Ich bin aber auch wie/wie gesacht dann 13 

g/ganz voll ver-ant-wort-lich. Ich kann dann net so wie die annern eben 14 
aus em Wohnheim eeh da vielleicht traktieren, wenn die dann was ein-15 
kaufn dun, stellt sich dann ennnn emm tun was einkaufen un dann ehm eh 16 
was ma no/noch schreiben, dann kommt die vom Wohnheim, ja der is ja 17 
so&un&so. Behindert ne! Dasse dann eeeeh (...) da konnt ein ich nich 18 
an/ankommen.  19 

 ((Quietschen)) 20 
I Also nicht/nicht zurechnungsfähig zu sein. 21 
A Ja. Zurechnungsfähig da. Des is egal, wie/wie/was du kannst, pffff grun-22 

sächl bis&d&ja&dan&nich zurechnungsfähig. Un da kann ich mich dann 23 
nit rausreden. 24 

I Also du bist zurechnungsfähig. Eh das gilt bei dir nicht? 25 
A Wohlan von amtsärztlicher Seite da bin ich auch also hamse mich auch 26 

wunners wie abgestempelt, also/ Ich kann nur eben ich kann eben dsx 27 
kannst&oder&kannst&n/ Is jede - jede Art von sa is anders. Un dann jede 28 
Art is and/ un jeder eh Art wie einer - Behinderung hat, ist anders. 29 

I Un du hast im Laufe der Jahre bewiesen, daß duu - verantwortlich sein 30 
kannst. 31 

A                         Ja da hab ich. 32 
 Och&mein&ich&ja&nur i/ich will mich na nich selber loben, also meine 33 

Dinger hab ich mir so ganz gut - angeeignet gehabt un so.  34 
I Mmh. 35 
A Mein&ich (...). Also ich konnt immer f/eh/ da is also noch bißchen verlo-36 

ren gegangen. Aber das kommt nur fuch fuch immer wieder zu kriegen. 37 
Da - war ich immer ganz gut am angesehn. Ich konnte wenigstens immer 38 
zu-hörn. Bei mei/meine Mitmenschen konnt ich immer wenigstens immer 39 
zu-hörn. Das et/ Ich konnte gut woldekonndedenn nich m/helfen, konnte 40 
auch net voll Ratschlag/läge geben oder wie&mma wie man das nu 41 
macht, ich konnte aber wenigstens noch zugeben, das hat dann Menschen 42 
meistens immer geholfen. 43 
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I Aja! 1 
A Eh das Zuhörn. 2 
I Gut. 3 
 ((12 Sek.)) 4 
I So gesehn isses ja ganz gut, daß du dich dann auch in - zurückhalten 5 

kannst, ne? 6 
A Mmh ja. Nur - manchma is dann Nachteil, find ich. ((Schnaufen)) Da ko-7 

che ich innerlich un bin wohl ganz schön wüütend, ich m/müßte eig/ 8 
möchte alles ((lachend)) zertrümmern oder denjenigen tjj immer m inne 9 
Hals springen oder was machen ((Lachen od. Weinen)) 10 

I Du krie/ du erlebst wahrscheinlich auch viele Kränkungen, ne? Also/ 11 
A Ja. ((Schnaufen)) Un dann auch ja inde Schule da war ich auch - immer 12 

de/der Prügelknabe gewesen. 13 
I Mmh. 14 
A Eima wars ganz ganz schlimm gewesen. Mußt ich ins Krankenhaus. 15 
I Was is da passiert? 16 
A Da hammse gedacht af de innerliche Verletzung oder&ob&wär ich da 17 

beinah lebensgefährlich, aber es war dann doch nich gewesen. Hammse 18 
mich eima so versamm gehaun, 19 

I In der Schule? 20 
A Ja. Un da hab ich aber immer noch also Nachteile hab ich immer noch 21 

heutzutage. Wo der Arzt dann nie was immer was ernstliches festgestellt. 22 
I Aber seitdem hast du immer Beeinträchtigungen? 23 
A Nauch. 24 
I Wie/wie merkst du das? 25 
A Mmaaren 26 
I Am Magen? 27 
A Ja. 28 
I Mmh. 29 
A Nnnn teilweise un dann immmer ((Schnaufen)) Angst hab, auf den Leute 30 

zuzugehn.  31 
I Aja. Also do/ da hast du das Gefühl, das hat dich richtig fürs Leben ge-32 

schädigt? 33 
A Jan. ((2 Sek.)) Un das auch re wo ich dann vielleich auch ma längere Zeit 34 

immer krank war. ((2 Sek.)) Wo&ich&aus&den&Schule am ne Woche 35 
gings, dann/dann gings ne Wo/ war gewesen ne Woche gings, dann war 36 
ich widder drei Tage widder in de Schule gewesen. Dann e&oder&wie 37 
((Schniefen)) dann ge/ wieder nicht. Da war ich dann war ich wieder weg 38 
gewesen und und das wear immer dann noch (.) Zeitraum übern halbes 39 
Jahr gewesen.  40 

I Wann waren das? Dasse dich da so verprügelt habn. 41 
A ((Schnaufendes Ausatmen)) Dieses Jahr d/ weiß ich nicht mehr.  42 
I Wie alt warst du da ungefähr? 43 
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A Mm ach. Da muß ich dreizehn dreizehn zwölfe rum gewesen sin. 1 
I Hmm. Und da ham se dich wirklich ganz schlimm verprügelt.  2 
A Hm, ja. 3 
I Also daß de auch wirklich (.) eingtlich/ s Gefühl hast bis heute daß da 4 

noch irgendwas/ von geblieben is. 5 
A Mm. (.) mm A-aber danach wo se mich so verprügelt ham (.) komischer/ 6 

da wurd ich auch dann beinah zum Prügelknaben. Und zwar bin ich im-7 
mer dann dazwischen gegangen wenn sich zwei gekloppet haben.  8 

I Bei anderen 9 
A Bei anderen ((Motorradgeräusch)) 10 
 Da konnt ich nich sehen wie wenn sich zwei gekloppet ham. un dann bin 11 

ich dazwischen gegangen und wenn ich auch selber dann Kloppe ge/ wid-12 
der abgekricht habe ((lachend)) ich mußte die konnte dann keinen mehr 13 
sehen ((Schnaufen)). 14 

I Hm. 15 
A Bin immer dazwischengegang. 16 
I Also wenn jemand anders in die Situation kommt, dann leidest du (.) ganz 17 

stark mit.  18 
A Also &ich kann mich erinner/ ich setzt mich na/ ewenn wenn andere wenn 19 

ich sehen tu (.) wird verprügelt da geh ich dazwischen. Oder wenn die ir-20 
jendwas ah/ wenn em geschimpft wird nur wie geh ich au dazwischen. 21 
Das recht mich mehr auf also wie wewewenn wenn mich dann einer be-22 
leidichen täte oder wwas gegen mich gesagt. Das kann ich dann teilweise 23 
eher runnerschlucken wien anderer. ((3 Sek.)) Ich helfe auch eher ich hel-24 
fe auch lieber anderen mach ich auch tausend Sach/ alallaso daß selber für 25 
für einer wwas für mich saren würde/ machen würde oder bitte. Nee. 26 
Mach ich lieber/ ich mache lieber für annere was. ((Schnaufen)) 27 

I Hmm 28 
A Das war früher schoma gewesen bei mein Geschwistern schon gewesen. 29 

Da gings immer Reihe rum. Jo mit vier Leutschen jo jo. Essen hier- jetzt 30 
eßt aber was uffen Tisch kommen tut, sonst krichtern Geschwister! Bast. 31 
Jo. Host nit gegessen? Batsch krichts Geschwister gekricht. Da hab ich 32 
gesacht ((Lachen)) wie wie ich immer war, hier hab ichs lieber Geschwis-33 
ter abgegeben.  34 

I Du warst der Jüngste ne? 35 
A Ja. Der Jüngste.  36 
I Hast du noch Kontakt zu denen? 37 
A Die ne jetz nicht mehr. Uund der eine die Älteste ist sechzich.  38 
I Oh. 39 
A Die Ältste is sechzich, dann kommt dereh der der der Bruder der is der is 40 

jetze der is jetzte sechsundfümfzich und dann is em meine Schwester die 41 
is jetze (.) mm die is jetz s-sechsenvierzich und ich bin fümmenvierzich. 42 
Also da kannste dir ja dann vorstellen ((zischendes Lufteinziehen)) und 43 
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dann die Umstände mit der Gegeburt und so hat mir dann meine Mutter 1 
erzählt immer mal wie's zustande kam und so mm 's war nicht schön ge-2 
wesen. Der Arzt der steht ja nu Gott sei Dank heute steht der unter Strafe.  3 

I Mm-war das ne schwierige Geburt und 4 
A Eeeh ss war nicht s also ganz freiwillich gewesen - so wie minne Mudder 5 

erzählt hat. 6 
I Die Geburt. 7 
A Ja. 8 
I Hat der hat eh hat der Arzt dich geholt oder was oder -  9 
A (Pffff) Nei, ich bin auch Gott sei Dank noch noch gut zur Welt gekomm, 10 

jo aber ich bin aber daheime geboren. 11 
I Hm 12 
A Nur ich war eh ziemlich schwach schwach gewesen, ziemlich klein. 13 
I Ja. 14 
A ((Schnaufen)) Ziemlich klein. Nur ne Hand voll gewesen.  15 
I Hm. Deine Mutter war schon alt auch, ne wahrscheinlich. 16 
A Ja. Die muß fünf/ so in jetzt wie ich bin in meinem Alter gewesen sein.  17 
I Fümmenvierzich. 18 
A Wird fümmenvierzich, vierenvierzich wird die gewesen sein. 19 
I Hmm. ((2 Sek.)) Und hat dich alleine zuhause bekommen &und dann is 20 

der Arzt gekommen?  21 
A Die Hebamme war gewesen. Daß ich irgendwie ins Krankenhaus gekom-22 

men bin weiß ich nich. Nur das war schwierich gewesen, das war'n (.) 23 
U/Unglück. 24 

I Was war fürn Unglück. 25 
A Eeh hatte sich immer ((Fffff)) wie ich dann em ob dann was passieren 26 

könnte dann. Warum dann so hinnerher so geworden wär, hatte sie immer 27 
dann ((Schnaufen)) teilweise immer bißchen immer dann Vorwürfe dann 28 
gemacht.  29 

I Deine Mutter, 30 
A Ja, 31 
I Hm. Hat sich gefragt, ob se was falsch gemacht hat. 32 
A Jaa. Hatse jaa eeh jaa erzählt, es könnte vielleicht dann und dann hätts 33 

passieren können, 34 
((Bandende)) 35 
I Also deine Mutter hat erzählt, sie hat n Strohballen aufen Kopf gekricht. 36 
A Ja. und da hatte se immer gedacht, das könnte vielleicht daher vorher 37 

kommen, dassich eben so (.) bin. So ges/ so k/ 38 
I  In der Schwangerschaft. War se da 39 

schon kurz vor der Geburt? 40 
A Ja, das war se schon ziemlich gewesen. 41 
I Hm. ((3 Sek.)) Und da hat se gedacht, daß das daher gekommen is. 42 
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A Jach. Und da hat se eingtlich immer gesacht, Ja, wenn se das/ wär ich nie 1 
(.) aber dann hinterher war ich immer ihr Sorgenkind gewesen und da war 2 
ich natürlich dann teilweise von den Geschwistern dann ham se sich im-3 
mer dann nachteilich immer dann gefühlt teilweise ((Stimme nachma-4 
chen)) Immer immer nurn Adam und so ((Schnaufen)). 5 

I Hm. Also erst hatte se Schwierichkeiten, dich anzunehmen,  6 
A Ehh. 7 
I Und nachher war se froh, daß du da warst. 8 
A  Doch doch wo ich dann geboren worden bin 9 

dann eh da hat se mich angenommen gehat. Vorher! Unnewstewieda-10 
seinglichgewenwat da em-m 11 

I In der Schwangerschaft, 12 
A Ehjaa schwanger und so eh e vor also wie se schwanger wurde www da 13 

hättse also hat se gesacht, wenn se das gewußt hä/ also ich war eingtlich 14 
nnnich mehr so geplant, aber dann wo ich wo ich dann da war, da hat se 15 
mich für jedes andere auch (.) sachts immer behandelt/ fand ich auch im-16 
mer, dasse mich auch irgendwie ggleich behandelt hat versucht und vier 17 
Kinder undund noch mehr dann. 18 

 (Der Arzt hätte keine Unterstützung gegeben, das Problem des Wachs-19 
tums von Adam wurde nicht ernst genommen. Erst mit dreizehn wurde 20 
festgestellt, daß er ein zu kurzes Bein und eine Rückratverkrümmung hat.  21 

 Er sei mit den Füßen zuerst geboren. Das mit dem kurzen Bein könne da-22 
mit zusammen hängen. Vermutung eines Geburtsfehlers.  23 

 Die Mutter habe Angst gehabt, daß er in den Gulli verschwinden könne, 24 
weil er so klein war. Er sei einige Zeit von seiner Tante versorgt worden. 25 
Sein zehnjähriger Bruder habe ihn und die einjährige Schwester versorgt.) 26 

  27 
I Was ist dir so ganz wichtich an der Selbstvertretungsbewegung? 28 
A ((Schnaufen)) Daß mer auf jeden Fall erst mal (.) irjendwo ne Stelle gibt 29 

oder Leute gibt, die einen (.) wirklich nn unter stützen tun. Un un aber 30 
keine Leute die mitm Zeige-finger an-kommen tun. 31 

I Hm. 32 
A Und da gibts leider find i/ leider gibts immer noch v/viel zu viel Leute die 33 

mm mitm Zeigefinger da rumlaufen tun. ((Schnaufen)) Und dann das sin 34 
ja sogenannte Fachkräfte un wie se sich alle schimpfen tun und die das ja 35 
wirklich dann ganz gut meinen tun meinen se also denken se. Meinen das 36 
gut se müssen das jetz so und so machen ne ((Schnaufen)) Und (.) das 37 
sind die wenns dann sone Gruppen gibt dassen die sich auch mehr nach 38 
außen öffnen tun und auch dann andere Gruppen suchen und mehr Kon-39 
takt/ und dann sie se zusammen sich finden tu. ((Schnaufen)) Das is leider 40 
auch (.) finde ich bißchen schwierich, ne immer noch. ((Schnaufen)) Ne 41 
gibt derweil wieviele Gruppen ham wer denn ohne wenn die dann teile 42 
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wie gesacht keine vernünftigen Personen haben, die da irgendwie richtich 1 
unner unterstützen tut, dann is (.) dann komm die auch nit weiter!  2 

I Ja. Den Eindruck hab ich auch, daß das wichtich is. 3 
A Wo auch teilweise ich meises nit wie/ ich kenne so anner Gruppen nur 4 

wie ich das immer hören tu ((Schnaufen)), daßne dann vielleicht noch e-5 
her noch gehemmt werden noch. Noch so Leute dann geben solltes.  6 

I Das wär ja dann schlechte Unterstützung. 7 
A Ja. ((3 Sek.)) Hampf/ ((1 Sek.)) In den einen Fällen hab ich mal gesacht 8 

da gibts ein Film (.) hier von der Doris Haake wurde da gesacht ((verzerr-9 
te Stimme)) Was is denn gute Unterstützer - wasn schlechter Unterstützer. 10 
A sobald eh schlechte Unterstützer ist doch (.) wenn de hier du gehst dann 11 
Einkaufen tun ne Schnaps, stellst se rin, Betreuerin kommt an nimmt  12 
de Flasche russ und sacht dann. Dee eh is schlecht. Das is doch minne  13 
Sache, ob ich dann hinterher wenn ich dann durch den Schnaps ob iswen-14 
nichwiewie drinken tu wenn ich dann dicken Kkopf kriegen tu und 15 
kommn andern Tach nit zur Arbeit. Is doch meine Sache. ((Schnaufen)) 16 
Gut das is dann is dann wieder ganz gut, wemmer vielleicht ma widder 17 
welche hat wenn man daß dann einer Ja hör mal, is das nit bißchen übern/ 18 
nit daß daß man nit als A-a-alkoholiker abrutschen tut. Das is dann viel-19 
leicht auch immer wenn man da geht. Haich gesacht: Das is n schlechtes 20 
Beispiel. Ham die gesacht Leider gibts da in dem Film immer noch 21 
schlechte.  22 

I Hm. Also bevormunden is schlecht aber em (.) unterstützen daß daß mer 23 
eben auch nicht abrutscht, (.) is gut. 24 

A Ja und (.) Betr/ dann sich die Betroffenen wirklich gegegenseitich helfen 25 
(.) tun. 26 

I Hm.  27 
A Als Gruppe und daß/ em (.) aus aussen tragen &dafür ist ja das Prot/ Pro-28 

jekt hier.  29 
I Hm, 30 
A Dassen die in alten die eh wos schon praktisch gibt, (.) dann die sich mal 31 

zwei drei Leute immer wenichstens geben tun und dann die sich äubern 32 
lassen und die sich dann richtich her - schicken tun. Dann wieder hier 33 
sammeln, aufschreiben, und dann das wieder und das weitergeben kön-34 
nen. 35 

I Die Erfahrungen, die sie in den einzelnen Gruppen machen. 36 
A Ja. Ja, wie willsten dann e/ kann nicht einer mm fümmenfümfzich arbeiten 37 

aber leider is das so hab ich immer ff/ ob wer jetzt Seminare oder sonst 38 
was machen tun, da verlassen se sich - da kommen auch welche dann (.) 39 
und dann wenn die Seminare sind, dann tun se auch teilweise ganz gut 40 
mitarbeiten nur eh vorher nachher eeh also dann Beiträge die einzelnen 41 
Gruppen - hörste n/nie mehr (.) was von. ((Schnaufen)) Tja - tun se sich 42 
ganz schwer. 43 
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 Ich hoffe daß das Projekt weiter (.) eh fortse/ eh bestehen kann. Und da 1 
sindse ja jejetz auf die Idee gekomm das mit dem Netzwerk.  2 
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