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Mein Leben mit Freunden, mit Gefühlen, mit Sex : Was heißt
das?

Anmerkung : Begriffserläuterungen, um dieses Heft leichter ausfüllen zu können :

- Im Deutschen haben wir das Problem, dass „Freund“ zweierlei bedeuten kann. In diesem
Heft verwenden wir daher das Wort „mein Schatz“, um „einen richtigen Freund“ oder
Intimfreund zu bezeichnen, im Unterschied zu anderen Freunden, einfachen Freunden.
Bei der Befragung sollte man aber das Wort wählen, das der Befragungsteilnehmer am
besten versteht.

- Der Begriff „mein Schatz“ hat im Übrigen den Vorteil, dass er sowohl eine männliche als
auch eine weibliche Person bezeichnet.

Den Bereich der zwischenmenschlichen, affektiven und sexuellen Beziehungen nennen
wir in diesem Heft der Einfachheit halber „das Leben mit Freunden, mit Gefühlen, mit Sex“
oder an manchen Stellen noch einfacher: „das Leben mit Gefühlen und mit Sex“.

Ich habe einen richtigen Freund.

Das ist mein Partner. Ich nenne ihn „mein Schatz“.

Ich habe eine richtige Freundin.

Das ist meine Partnerin. Ich nenne sie „mein Schatz“.

Mein Schatz ist der Mensch, dem ich einen richtigen Kuss geben kann.

Es gibt noch andere Freunde, die ich manchmal auf die Wange küsse.

Zum Beispiel wenn ich zum Geburtstag gratuliere.

Diese Freunde sind aber nicht mein Schatz.

Mein Schatz ist der Mensch, in den ich verliebt bin.

Mit dem ich Hand in Hand spazieren gehe.

Mein Schatz ist der Mensch, mit dem ich gern alleine bin.

Ich sage ihm dann Geheimnisse oder liebe Sachen.

Ich bekomme Hilfe, wenn es um Freundschaften und Gefühle geht.

Auch bei Fragen zu Sex bekomme ich Hilfe.

Zu dieser Hilfe kann ich meine Meinung und meine Ideen geben.

Ich fülle dieses Heft aus und schreibe meine Meinung hinein.

Ich kann auch meine Ideen hinein schreiben.

Ich kann meine Ideen mit meinen Betreuern und meiner Familie besprechen.



Meine Rechte

Meine Meinung über die Hilfe, die ich bekomme

Auszug aus Artikel 23 (Achtung der Wohnung und der Familie) von der UN-
Behindertenrechtskonvention, übersetzt in Leichte Sprache.

Auszug aus Artikel 17 von der UN-Behindertenrechtskonvention (Schutz der
Unversehrtheit der Person), übersetzt in Leichte Sprache.

Viele Länder haben die Konvention unterschrieben.

Die Konvention ist ein Vertrag.

Die Länder haben in dem Vertrag versprochen, dass Personen mit Beeinträchtigung
gleiche Rechte wie alle anderen haben.

Deshalb müssen die Länder dafür sorgen, dass die Personen diese Rechte auch
bekommen.

Personen mit Beeinträchtigung haben das Recht auf :

Heirat.
eigene Kinder
eine eigene Familie.
sexuelle Beziehungen.

Personen mit Beeinträchtigung müssen Infos erhalten über das Leben mit Gefühlen
und Sex.

Wichtig!

Es gibt ein Gesetz über Heirat in Belgien.

Das Gesetz sagt : Braut und Bräutigam müssen 18 Jahre alt sein.

Beide müssen die Heirat wollen.

Personen mit Beeinträchtigung müssen respektiert werden.

Das gilt für ihre Körper.

Aber auch ihre Meinung und ihre Ideen müssen respektiert werden.

Sie haben das gleiche Recht darauf wie alle anderen.

Dieses Heft auszufüllen ist für mich Keine Antwort



1. Ich bin über Beziehungen und Sexualität aufgeklärt

Bei meinem Leben mit Gefühlen und mit Sex helfen mir vor
allem diese Personen:
Beispiel

Zum Beispiel: die Betreuer, mein Psychologe, mein Arzt,...

Keine Antwort

Das hier sind die wichtigsten Dokumente für mein Leben
mit Freunden, mein Leben mit Gefühlen , mein Leben mit
Sex:
Beispiel

Zum Beispiel: ein Buch in Leichter Sprache über
zwischenmenschliche, affektive und sexuelle Beziehungen,
meine medizinische Akte, mein Mitteilungsheft,...

Keine Antwort

Ich akzeptiere es, meine Antworten zu teilen Einverstanden

1.1. Informiert man mich über das Leben mit Gefühlen und
mit Sex?
Beispiel

Ich weiß, was ein richtiger Freund oder ein Schatz ist. 
Ein richtiger Freund oder ein Schatz ist etwas anderes als ein 
anderer Freund.

Bei einem Schatz hat man Liebesgefühle. Bei einem
Schatz hat man manchmal Lust: mit ihm zu schlafen,
ihn zu küssen.
Man ist verliebt.
Man hat Lust, sich oft zu treffen und sich oft anzurufen.
Manchmal habe ich Fragen über das Leben mit
Gefühlen und mit Sex. Dann gibt man mir Antworten
auf meine Fragen.

Keine Antwort



1.2. Informiert man mich über das Leben mit Sex?
Beispiel

Der Körper von einem Mann und der Körper von einer Frau 
sind verschieden. Das hat man mir erklärt. 
Man hat mir auch erklärt: was sexuelle Beziehungen sind, was 
Homosexualität ist, was Masturbation ist,... 
Ich kenne meine Rechte:

Ich darf zum Beispiel einen richtigen Freund oder einen
Schatz haben. Ich darf mit ihm schlafen.
Man darf sexuelle Beziehungen aber nur haben: wenn
beide Personen erwachsen sind, und wenn beide
Personen einverstanden sind.
Ich darf auch Nein zu sexuellen Beziehungen sagen. Ich
muss das nicht machen. Nur wenn ich will. Man hat mir
erklärt, dass man beim Sex bestimmte Krankheiten
bekommen kann. Diese Krankheiten nennt man sexuell
übertragbare Krankheiten. Das passiert, wenn man sich
beim Sex nicht schützt. Man hat mir auch erklärt, wie
ich mich vor diesen Krankheiten schützen kann: mit
einem Kondom.

Keine Antwort

1.3. Informiert man mich über das Elternsein?
Beispiel

Elternsein heißt, dass man selbst Eltern ist:
Dass man ein Papa oder eine Mama ist.
Das kann ein Papa oder eine Mama von eigenen
Kindern sein. Oder mein Schatz hatte schon vorher
Kinder. Dann kann ich ein Papa oder eine Mama für die
Kinder von meinem Schatz sein. Ich weiß, wie man
Kinder bekommt. Kinder erziehen kann sehr schön sein.
Kinder erziehen kann aber auch sehr anstrengend sein.
Man muss dann für die Kinder sorgen. Man hat dann
viele Aufgaben:
Man muss den Kindern immer gut zu essen und zu
trinken geben.
Man muss die Kinder anziehen.
Man muss den Kindern Sachen beibringen.
Man muss immer eine Wohnung für die Kinder haben.
Deshalb braucht man beim Kindererziehen immer
Hilfe. Das ist ganz wichtig.

Keine Antwort



2. Meine Rechte und P�ichten

1.4. Informiert man mich über Empfängnisverhütung?
Beispiel

Empfängnisverhütung heißt für einen Mann: dass man kein 
Baby macht. 
Empfängnisverhütung heißt für eine Frau: dass man nicht 
schwanger wird und dass man kein Baby bekommt. 
Man hat mir erklärt:

wie man ein Kondom aufzieht
oder wie man Medikamente wie die Anti-Baby-Pille
nimmt
oder wie man beim Arzt eine Anti-Baby-Spritze
bekommt.

Keine Antwort

1.5. Bekomme ich Dokumente über das Leben mit Gefühlen
und mit Sex?
Beispiel

Ich habe Bücher oder Zeitschriften darüber. 
Diese Bücher und Zeitschriften sind in Leichter Sprache. 
Ich habe Videos darüber gesehen. 
Ich kenne Websites darüber im Internet. 
Diese Websites sind in Leichter Sprache.

Keine Antwort

1.6. Informiert man mich über die Risiken für sexuellen
Missbrauch?
Beispiel

Ich habe Informationen bekommen. 
Man hat mir erklärt, dass es Menschen gibt, die böse sind und 
lügen. 
Diese Menschen wollen andere Leute zu Sex zwingen. 
Will ich keinen Sex und jemand zwingt mich dazu? 
Dann nennt man das:

Vergewaltigung
oder sexuellen Missbrauch. Ich weiß, dass man
Personen mit Beeinträchtigung öfter als andere
Menschen sexuell missbraucht. Ich muss deshalb
vorsichtig sein. Manchmal macht mir das Sorgen. Dann
muss ich mit einer Person sprechen, der ich vertraue.

Keine Antwort

1.7. Informiert man mich, was ich gegen sexuellen
Missbrauch machen kann?
Beispiel

Ich habe Regeln in Leichter Sprache bekommen. 
In diesen Regeln steht:

Ich darf nachts niemals alleine raus.
Ich darf niemals in das Auto von einem Fremden
einsteigen.
Ich darf niemals Leuten im Internet meine Adresse und
meine Telefonnummer geben.

Keine Antwort



2.1. Ich habe das Recht auf ein Leben mit Freunden, mit
Gefühlen und mit Sex.
Beispiel

Ich darf einen richtigen Freund oder eine richtige Freundin 
haben. 
Ich darf meinem Schatz die Hand geben. 
Ich darf mit meinem Schatz schlafen. 
Ich darf Sex mit meinem Schatz haben. 
Aber nur wenn er einverstanden ist.

Keine Antwort

2.2. Ich darf eine Liebesbeziehung beenden: Ich darf Schluss
machen.
Beispiel

Ich muss nicht mein ganzes Leben lang mit meinem Freund 
oder mit meiner Freundin zusammen bleiben. 
Manchmal will ich darüber sprechen, dass ich Schluss machen 
will.

Dann darf ich mit meinem Psychologen darüber
sprechen
oder mit einer Person, die mich gut kennt und die mir
bei meiner Entscheidung hilft.

Keine Antwort

2.3. Ich habe Recht auf Verhütungsmittel. Das sind Mittel,
um kein Baby zu bekommen.
Beispiel

Im Badezimmer von meinem Wohnheim gibt es Kondome. 
Ich nehme die Pille. 
Die Frauenärztin hat mir eine Spirale eingesetzt oder eine Anti-
Baby-Spritze gegeben.

Keine Antwort

2.4. Ich habe Recht auf Hilfe von einem Arzt und von einem
Psychologen.
Beispiel

Ich muss zu einem Arzt gehen können, oder zu einer 
Frauenärztin, oder zu einem Psychologen:

damit man mich regelmäßig untersucht
damit man mir Tipps gibt
damit man mich über Empfängnisverhütung
informiert, wie ich kein Baby bekomme
damit man mich über Krankheiten informiert, die
sexuell übertragbar sind
damit man mir in schwierigen Situationen hilft: wenn
ich Schluss machen will, wenn mein Schatz Schluss
gemacht hat, wenn ich Streit mit meinem Schatz habe,
wenn ich schwanger bin und ich das Baby nicht will,...

Keine Antwort



2.5. Kenne ich die Hö�ichkeitsregeln zwischen Männern und
Frauen?
Beispiel

Zwischen Männern und Frauen muss man hö�ich sein. 
Dazu gibt es Hö�ichkeitsregeln. Man hat mir diese Regeln 
erklärt:

Man darf keine schmutzigen Wörter sagen. Man darf
den anderen nicht provozieren.
Manche Sachen darf man nicht machen. Zum Beispiel
darf man nicht einfach eine fremde Frau streicheln.

Keine Antwort

2.6. Halten sich in der Tagesstätte und im Wohnheim alle an
diese Hö�ichkeitsregeln?
Beispiel

Gegenbeispiele:
In meiner Tagesstätte oder in meinem Wohnheim gibt
es Personen, die sehr unhö�ich mit Frauen oder mit
Männern sind.
Manche Frauen und Männer haben sich schon darüber
beklagt. Aber niemand sagt der unhö�ichen Person,
dass man das nicht darf. Deshalb macht die unhö�iche
Person einfach weiter damit.

Keine Antwort

2.7. Im Leben mit Gefühlen und mit Sex gibt es P�ichten
und Regeln. Kenne ich meine P�ichten und Regeln?
Beispiel

Man darf nicht alles machen, was man will. Es gibt P�ichten 
und Regeln, an die man sich halten muss. 
Man hat mir diese P�ichten und Regeln erklärt:

Sexuelle Beziehungen darf man nur haben: wenn beide
Personen erwachsen sind und wenn beide Personen
einverstanden sind.
In der Öffentlichkeit darf man sich nicht streicheln.
Öffentlichkeit heißt: in der Gesellschaft, wo alle Leute es
sehen.
Manchmal will man mit seinem Schatz schlafen. Dann
muss man die Tür zumachen.

Keine Antwort

2.8. Halten sich in der Tagesstätte und im Wohnheim alle
Personen an die P�ichten und Regeln für Gefühle und Sex?
Beispiel

Manchmal verstößt jemand gegen die P�ichten und Regeln. 
Dann sagt der Betreuer ihm, dass man das nicht darf. 
Manchmal hat jemand eine Porno-Zeitschrift. 
Das ist eine Zeitschrift mit Bildern über Sex. 
Eine Porno-Zeitschrift darf man niemals liegen lassen, wo 
andere Leute sind. 
Bilder über Sex sind nämlich intim und schockieren manche 
Menschen.

Keine Antwort



3. Ich habe ein Liebes- und Sexualleben

2.9. Darf ich Porno-Videos oder Porno-Zeitschriften
schauen? Darf ich im Internet Porno-Seiten schauen? Porno
heißt: mit Bilder über Sex.
Beispiel

Ich habe Zeitschriften und Videos mit Porno. 
Ich kenne Internet-Seiten mit Porno. 
Die Videos und Zeitschriften sind in meinem Zimmer.

Keine Antwort

2.10. Es gibt Regeln wenn man Pornos schauen möchte.
Kenne ich diese Regeln?
Beispiel

Diese Regeln hat man  erklärt:
Man darf niemals Porno mit nackten Kindern im
Internet schauen. Porno mit nackten Kindern nennt
man auch Kinder-Porno. Das ist ganz streng verboten.
Im Kinder-Porno missbraucht man Kinder sexuell. Das
ist schrecklich schlimm und streng verboten.
Ich darf Videos und Zeitschriften mit Porno haben.
Diese Videos und Zeitschriften darf aber niemand außer
mir sehen. Deshalb muss ich diese Videos und
Zeitschriften immer wegräumen: in einem Schrank, in
meinem Nachttisch,...

Keine Antwort

2.11. Informiert man mich über die Risiken mit Porno? Zum
Beispiel: mit Porno im Internet, mit Porno in den sozialen
Medien (Facebook ...), mit Sex-Telefonnummern
Beispiel

Man erklärt mir die Risiken und was ich gegen diese Risiken 
machen kann. Auf Facebook gibt es Leute, die so tun, als ob sie 
meine Freunde sind. 
Manche Leute davon sind böse. Diese Leute wollen mich nur 
treffen und sexuell miss·brauchen. 
Ich sollte niemals Sex-Telefonnummern anrufen. 
Die Leute an diesem Telefon wollen nur mein Geld.

Keine Antwort

2.12. Halten sich in der Tagesstätte und im Wohnheim alle
an diese Regeln?
Beispiel

An diese Regeln halten sich alle.

Keine Antwort

3.1. Darf ich meinen Schatz anrufen?
Beispiel

Ich habe die Telefonnummer von meinem Schatz. 
Ich kann meinen Schatz ganz leicht anrufen.

Keine Antwort

3.2. Darf mein Schatz mich besuchen?
Beispiel

Ich darf meinen Schatz zu mir einladen.

Keine Antwort



3.3. Darf ich meinen Schatz besuchen?
Beispiel

Ich darf meinen Schatz besuchen und den Tag bei meinem 
Schatz verbringen. 
Ich darf mit meinem Schatz schlafen.

Keine Antwort

3.4. Sind die Besuche geregelt? Sagt man uns, wie lange wir
uns treffen dürfen? Sagt man uns, wie oft wir uns treffen
dürfen? Sagt man uns, wo wir uns treffen dürfen?
Beispiel

Man hilft mir, zu meinem Schatz zu fahren oder zu gehen. 
Manchmal darf ich auch meine Aktivitäten ändern, um meinen 
Schatz zu sehen. 
Manchmal besucht mein Schatz mich. 
Dann sagt man mir vorher Bescheid, dass mein Schatz kommt.
Gegenbeispiel: Mein Schatz wohnt weit weg. Deshalb sehen 
wir uns fast nie. Ich kann aber nicht alleine mit dem Zug 
fahren, um zu meinem Schatz zu kommen.

Keine Antwort

3.5. Darf ich bei den Besuchen alleine mit meinem Schatz
sein?
Beispiel

Ich darf alleine mit meinem Schatz sein. 
Wir dürfen die Tür zumachen. 
Dann sind wir alleine in unserem Zimmer. 
Die anderen kommen nicht einfach so in unser Zimmer. 
Die anderen klopfen vorher oder fragen uns, ob sie rein dürfen. 
Die anderen versuchen nicht zu hören, was wir sagen.

Keine Antwort

3.6. Darf ich mich zusammen mit meinem Schatz zeigen?
Beispiel

Wir müssen uns nicht verstecken. 
Ich bin stolz, meinen Schatz in mein Wohnheim einzuladen. 
Wir dürfen uns vor anderen Leuten an der Hand halten.

Keine Antwort

3.7. Manchmal will ich meinen Schatz nicht sehen. Darf ich
Nein zu einem Besuch von meinem Schatz sagen?
Beispiel

Ich muss meinen Schatz nicht sehen. 
Man zwingt mich nicht, meinen Schatz zu sehen.

Keine Antwort

3.8. Darf ich sexuelle Beziehungen haben? Dürfen wir uns
streicheln?
Beispiel

Gegenbeispiele:
Ich darf keine sexuellen Beziehungen mit meinem
Schatz haben.
Man sagt mir, ich soll meinen Schatz nicht streicheln.
Ich habe die ganze Zeit eine Erwachsenen-Windel an.
Deshalb können wir nie mein Geschlecht streicheln.

Keine Antwort



4. Die Trennung von meinem Freund oder meiner Freundin

3.9. Hilft man mir, dass ich sexuelle Beziehungen haben
kann? Hilft man mir, dass wir uns streicheln können?
Beispiel

Man hilft mir, dass ich neben meinem Schatz sitzen oder liegen 
kann. 
Man zieht mir jeden Abend mindestens eine halbe Stunde die 
Windel aus. 
Dann darf ich ohne Windel im Bett liegen.

Keine Antwort

3.10. Respektieren die anderen unsere Intimität beim Sex?
Intimität heißt: Niemand anders schaut zu. Niemand anders
hört zu.
Beispiel

Beim Sex schämen wir uns vor den anderen. 
Die Personen, die uns helfen, respektieren unser Scham·gefühl. 
Diese Personen lassen uns möglichst lange allein. 
Diese Personen kommen nicht einfach so in unser Zimmer. 
Diese Personen klopfen vorher oder fragen uns, ob sie rein 
dürfen.

Keine Antwort

3.11. Gehe ich regelmäßig zur Frauenärztin?
Beispiel

Die Frauenärztin untersucht mich regelmäßig. 
Die Frauenärztin erklärt mir, wie ich das Verhütungsmittel 
nehmen soll. Bei einer sexuell übertragbaren Krankheit p�egt 
die Frauenärztin mich. 
Ich gehe mindestens 1 Mal im Jahr zur Frauenärztin. 
Manchmal habe ich ein Problem. 
Dann darf ich auch öfter zur Frauenärztin.

Keine Antwort

3.12. Kontrolliert man meine Empfängnisverhütung?
Beispiel

Manchmal brauche ich eine neue Spirale. 
Dann vereinbart der Krankenp�eger in meiner Tagesstätte 
oder in meinem Wohnheim einen Termin bei meiner 
Frauenärztin für mich.

Keine Antwort

3.13. Hilft man mir bei meinen Gefühlen?
Beispiel

Ich gehe regelmäßig zu einem Psychologen mit meinem 
Schatz. Mit dem Psychologen sprechen wir über unser Leben 
und bekommen Tipps.

Keine Antwort



5. Ich habe kein Liebes- und Sexualleben

4.1. Bekomme ich Hilfe von einem Psychologen oder von
einem Arzt?
Beispiel

Ich bin traurig und habe Sorgen. 
Darüber kann ich mit einem Psychologen oder mit einer 
Person sprechen, der ich vertraue. 
Man hört mir zu und das tut gut. 
Der Arzt hilft mir mit Medikamenten. 
Mit den Medikamenten kann ich besser schlafen. 
Mit den Medikamenten bin ich nicht mehr so traurig.

Keine Antwort

4.2. Hilft man mir, meine Kinder zu versorgen?
Beispiel

Man hilft mir:
die Aufgaben bei der Kinderversorgung zwischen
meinem Ex-Partner und mir aufzuteilen.
die Kinderbetreuung zu organisieren.
alle Sachen mit dem Geld und den Papieren zu regeln.
mit einem Rechtsberater zu sprechen.

Keine Antwort

4.3. Muss ich in der Tagesstätte oder im Wohnheim noch
mit meinem Ex-Partner zusammen sein? Hilft man mir,
damit fertig zu werden?
Beispiel

Man hat mir vorgeschlagen:
dass ich andere Aktivitäten wählen kann. So muss ich
meinen Ex-Partner nur noch selten sehen.
dass ich einen anderen Platz am Tisch bekomme. So
muss ich nicht mehr neben meinem Ex-Partner essen.
dass ich ein anderes Schlafzimmer bekomme. Mein
altes Schlafzimmer erinnert mich immer an meinen Ex-
Partner.

Keine Antwort

4.4. Hilft man mir, eine andere Tagesstätte oder eine andere
Wohnung zu �nden?
Beispiel

Ich will nicht ständig meinem Ex-Partner begegnen. 
Deshalb hilft man mir, eine andere Tagesstätte oder eine 
andere Wohnung zu �nden:

ein anderes Wohnheim
eine andere betreute Wohnung
...

Keine Antwort

5.1. Will ich eine Liebesbeziehung? Hilft man mir, eine
Liebesbeziehung zu �nden?
Beispiel

Man hilft mir, bei Aktivitäten draußen mitzumachen. 
Da kann ich neue Leute kennen lernen.

Keine Antwort



6. Kontakt nach außen

5.2. Kann ich neue Freundesgruppen �nden? Neue
Bekanntschaften, einen neuen Verein,...
Beispiel

Ich will mich nicht mehr allein fühlen. 
Deshalb hilft man mir:

mich bei Freizeitaktivitäten mit anderen Leuten
anzumelden. Zum Beispiel: Sport, Aus�üge,
Austellungen,…
Freunde einzuladen
neue Leute zu treffen: entweder mit einer
Beeinträchtigung oder aber Leute ohne
Beeinträchtigung.

Keine Antwort

5.3. Hilft man mir bei meinen Gefühlen?
Beispiel

Ich spreche mit meinem Psychologen über meine Probleme:
dass ich mich allein fühle
dass ich schüchtern bin vor Männern oder vor Frauen.

Keine Antwort

5.4. Darf ich ein Sexleben haben, wie ich es brauche?
Beispiel

Man überlegt mit mir, was ich am besten �nde:
einen Freund oder eine Freundin kennen lernen
Zeitschriften mit Porno schauen
Videos mit Porno schauen
masturbieren
... Ich darf Zeitschriften und Videos mit Porno schauen.
Ich darf mein Geschlecht streicheln. Ich darf sexuelle
Beziehungen mit anderen Erwachsenen haben. Aber
nur, wenn die andere Person einverstanden ist.

Gegenbeispiele:
Ich darf keine sexuellen Beziehungen haben.
Man sagt mir, ich soll mein Geschlecht nicht streicheln.
Ich habe die ganze Zeit eine Erwachsenen-Windel an.
Deshalb kann ich nie mein Geschlecht streicheln.

Keine Antwort

6.1. Kann ich mit einem Computer ins Internet? Kann ich die
sozialen Medien benutzen?
Beispiel

Ich darf den Computer in der Tagesstätte oder im Wohnheim 
jeden Tag eine Stunde lang benutzen. 
Ich habe Zugang zu: Facebook, Twitter,... 
um mit meinem Schatz in Kontakt zu bleiben.

Keine Antwort



6.2. Hilft man mir gegen die Risiken im Internet?
Beispiel

Man hat mir erklärt, was man gegen die Risiken im Internet 
machen kann: aufpassen, dass man keine Viren auf den 
Computer lädt, aufpassen, dass die E-Mail-Adresse nicht 
gehackt wird, aufpassen, dass man nichts von Betrügern kauft:

niemals E-Mails oder Anhänge von Leuten öffnen, die
man nicht kennt
jedes Jahr das Anti-Viren-Programm erneuern.

Keine Antwort

6.3. Hilft man mir gegen die Risiken auf Dating-Websites
und in den sozialen Medien?
Beispiel

Im Internet kann man mit bösen Menschen in Kontakt 
kommen. 
Diese Menschen merken, dass ich anderen gerne vertraue. 
Diese Menschen merken, dass ich allein bin und Freunde 
suche. 
Diese Menschen wollen mich aber nur missbrauchen. 
Diese Menschen machen Sachen mit mir, die ich nicht will. 
Diese Menschen sind ein Risiko im Internet. 
Man hat mir erklärt, wie ich mich vor diesem Risiko schützen 
kann:

Manchmal lernt man einen Fremden im Internet
kennen. Ich darf mich aber niemals alleine an einem Ort
mit einem Fremden treffen.
Ich darf niemals Fremden im Internet meine Adresse
geben.

Keine Antwort

6.4. Darf ich ein Telefon oder ein Handy benutzen?
Beispiel

Ich darf das Telefon in meiner Tagesstätte benutzen. 
Ich habe selbst ein Handy.

Keine Antwort

6.5. Manchmal darf man nicht telefonieren: wenn alle
zusammen essen, im Aufenthaltsraum mit den anderen,
darf ich die andere Zeit telefonieren, wann ich will?
Beispiel

Ich darf meinen Schatz anrufen, wann ich will.

Keine Antwort

6.6. Weiß ich, wie man Kommunikationsmittel benutzt?
Kommunikationsmittel sind zum Beispiel: der Computer,
das Telefon,...
Beispiel

Ich habe eine Ausbildung gemacht, wie man das Internet 
benutzt. Man hat mir erklärt:

wie man SMS schreibt
wie ich Nachrichten auf meinem Handy abhöre
...

Keine Antwort



7. Diese Personen helfen mir

6.7. Kann ich Briefe oder Postkarten schreiben?
Beispiel

Ich schreibe meinem Schatz eine Geburtstagskarte. 
Dann hilft man mir, die Adresse auf den Umschlag zu 
schreiben.

Keine Antwort

6.8. Kann ich mit allen möglichen Leuten in der Gesellschaft
kommunizieren?
Beispiel

Ich benutze Bildzeichen. 
Die meisten Menschen verstehen diese Bildzeichen.

Keine Antwort

6.9. Kann ich hö�ich sein?
Beispiel

Ich halte mich an die Hö�ichkeitsregeln:
Ich sage Guten Tag
Ich sage Danke schön
... Manche Wörter darf man nur seinem Schatz sagen.
Das sind intime oder vertrauliche Wörter. Das hat man
mir erklärt.

Keine Antwort

6.10. Bekomme ich eine Ausbildung, um besser
kommunizieren zu können? Kommunikation heißt: anderen
Menschen etwas sagen.
Beispiel

Man kann Kommunikation lernen. 
Ich habe eine Ausbildung in Kommunikation bekommen. 
Ich habe gelernt:

selber zu sprechen
meine Gefühle auszudrücken
E-Mails zu schreiben
einen Streit zu beenden
...

Keine Antwort

7.1. Diese Personen kenne ich
Beispiel

Ich weiß, wer mir im Alltag hilft. Man hat mir diese Personen 
vorgestellt. Ich kenne den Namen oder Vornamen von diesen 
Personen.
Gegenbeispiel: Es kommen immer wieder neue Praktikanten. 
Ich kenne die Namen von den Praktikanten nicht. Ich weiß 
nicht, wie die Praktikanten helfen können.

Keine Antwort

7.2. Diese Personen sind freundlich zu mir
Beispiel

Diese Personen sprechen freundlich mit mir. 
Diese Personen sind nett und sympathisch. 
Diese Personen sind auch nett zu meinem Schatz.

Keine Antwort



7.3. Diese Personen geben mir Sicherheit
Beispiel

Ich vertraue diesen Personen. Ich fühle mich dann sicher. 
Diese Personen sind ruhig und regen sich nicht auf. 
Diese Personen machen mir Mut.

Keine Antwort

7.4. Diese Personen sind hilfsbereit
Beispiel

Ich vertraue diesen Personen. Ich fühle mich dann sicher. 
Diese Personen sind ruhig und regen sich nicht auf. 
Diese Personen machen mir Mut.

Keine Antwort

7.5. Manchmal brauche ich etwas. Diese Personen hören mir
zu, wenn ich etwas brauche
Beispiel

Diese Personen verstehen meine Probleme mit Beziehungen. 
Diese Personen wissen, was ich für Beziehungen brauche. 
Diese Personen tun alles, um mir bei Beziehungen zu helfen. 
Manchmal fühle ich mich alleine. 
Dann sagen diese Personen mir, ich soll andere Leute treffen.

Keine Antwort

7.6. Ich habe genug hilfsbereite Personen um mich
Beispiel

Diese Personen haben es nicht immer eilig. 
Diese Personen haben Zeit für mich.

Keine Antwort

7.7. Diese Personen beachten meine Privatsphäre: was sonst
niemand wissen soll
Beispiel

Diese Personen zwingen mich nicht, alles über meine Gefühle 
zu erzählen. 
Ich erzähle nur, was ich gerne erzählen will.

Keine Antwort

7.8. Diese Personen halten sich an das Berufsgeheimnis: Sie
sprechen nicht unerlaubt mit anderen Personen über
meine Probleme
Beispiel

Es gibt Sachen, die sonst niemand über mich wissen soll:
Sachen über meine Beziehungen
Sachen über meine Gefühle
Sachen über meinen Sex. Über solche Sachen sprechen
diese Personen nicht vor anderen.

Keine Antwort

7.9. Diese Personen halten sich an die Regeln und passen
auf, dass alles stimmt
Beispiel

Diese Personen wissen, wie sie mir helfen können. 
Diese Personen wissen, wann mein Verhalten ein Risiko ist. 
Diese Personen helfen mir, mich vor Risikoverhalten zu 
schützen. 
Diese Personen geben mir wichtige Informationen und gute 
Tipps.

Keine Antwort



8. Fragen, die nur mich betreffen

9. Meine Bedürfnisse sind in einem Dokument
niedergeschrieben

7.10. Diese Personen helfen mir, selbstständiger zu werden
Beispiel

Diese Personen helfen mir:
gute Beziehungen mit anderen zu haben.
gute Beziehungen zu haben, die mir gut tun. Diese
Personen geben mir Tipps dazu.

Keine Antwort

7.11. Diese Personen arbeiten mit den anderen Betreuern
und meiner Familie zusammen
Beispiel

Diese Personen informieren ihre Kollegen über wichtige Dinge 
in meinem Leben:

über Dinge in meinen Beziehungen
über Dinge mit meinen Gefühlen
über Dinge mit Sex.

Keine Antwort

8.1. Respektiert man meine Privatsphäre? Privatsphäre
heißt: was sonst niemand wissen soll.
Beispiel

Ich habe einen richtigen Freund oder eine richtige Freundin. 
Das will ich meinen Eltern oder meiner Familie aber nicht 
sagen.

Keine Antwort

8.2. Homosexualität
Beispiel

Ich bin ein Mann und verliebe mich in Männer. 
Ich bin eine Frau und verliebe mich in Frauen. 
Das ist eine schwierige Situation. 
Ich brauche Hilfe in dieser Situation.

Keine Antwort

9.1. Dieses Dokument ist für mich notwendig
Beispiel

Ja. Mit diesem Dokument weiß ich besser, was ich brauche.

Keine Antwort

9.2. Dieses Dokument existiert
Beispiel

Ja. Man hat mir das Dokument schon gezeigt.

Keine Antwort

9.3. Ich habe eine Kopie von diesem Dokument
Beispiel

Ja. Die Kopie ist in meinem Zimmer.

Keine Antwort

9.4. Ich weiß wer dieses Dokument bekommt
Beispiel

Ja. Das Dokument bekommt mein Hauptbetreuer.

Keine Antwort



9.5. Ich bin damit einverstanden, dass das Dokument an
folgende Personen gegeben wird
Beispiel

Ja. Ich bin einverstanden. 
Ich will aber nicht, dass meine Eltern das Dokument 
bekommen.

Keine Antwort

9.6. Dieses Dokument scheint mir vollständig zu sein. Wenn
nicht, gibt es noch etwas, was ich hinzufügen möchte?
Beispiel

In dem Dokument steht genug drin. 
Es gibt Sachen, die ich geheim halten will. 
Diese Sachen stehen nicht in dem Dokument. 
Das ist gut so.

Keine Antwort

9.7. Dieses Dokument wurde zusammen mit mir
geschrieben
Beispiel

Ja. Ich durfte das Dokument nachlesen und Sachen 
hinzufügen.

Keine Antwort

9.8. Dieses Dokument wurde zusammen mit meinen
Betreuen geschrieben
Beispiel

Ja, mit meinem Hauptbetreuer.

Keine Antwort

9.9. Dieses Dokument wurde zusammen mit meiner Familie
geschrieben
Beispiel

Nein. Man hat meine Familie nicht gefragt. 
Das ist gut so.

Keine Antwort

9.10. Dieses Dokument wird mindestens einmal im Jahr
überprüft
Beispiel

Ja.

Keine Antwort

9.11. Das ist für mich oft genug
Beispiel

Ja.

Keine Antwort

9.12. Dieses Dokument wird zusammen mit mir überprüft
Beispiel

Ja, man fragt mich nach meiner Meinung.

Keine Antwort

9.13. Dieses Dokument wird zusammen mit meinen
Betreuern überprüft
Beispiel

Ja, mit meinem Hauptbetreuer.

Keine Antwort

9.14. Dieses Dokument wird zusammen mit meiner Familie
überprüft
Beispiel

Nein.

Keine Antwort



Meine Meinung

Informationen über mein Beziehungs- und Sexualleben

9.15. Wird dieses Dokument umgesetzt und von allen
Beteiligten eingehalten?
Beispiel

Ja.

Keine Antwort

Träger / Einrichtung Keine Antwort

Standort / Dienst Keine Antwort

Gruppe / Sektor Keine Antwort

Ich besuche die Einrichtung seit Keine Antwort

Ich habe selbst entschieden, in diese Einrichtung zu gehen Keine Antwort

Wieviel Zeit habe ich gebraucht, um dieses Heft
auszufüllen?

Keine Antwort

Diese Personen haben mir geholfen, das Smile-Heft
auszufüllen
Beispiel

Zum Beispiel: mein Hauptbetreuer, meine Logopädin,
meine Mama,... Haben mir mehrere Personen geholfen?
Dann schreibe ich die Namen von allen Personen auf.

Keine Antwort

Ich akzeptiere es, meine Antworten zu teilen Einverstanden

Handicap et Santé
Handicap et Santé est un projet de l’asbl ARAPH (Association de Recherche et d’Action en
faveur des Personnes Handicapées).

Ce centre développe des programmes de promotion de la santé en faveur des personnes
en situation de handicap. Les thèmes abordés sont par exemple : la vie affective,
relationnelle et sexuelle, la promotion d’une alimentation saine et d’une activité physique
régulière, l’accessibilité aux soins de santé, etc.

Consultez le site

Handicaps & Sexualités
Handicaps & Sexualités est un centre de ressources et de documentation qui s’adresse à
toute personne désireuse de renseignements dans le champ de la vie affective,
relationnelle et sexuelle des personnes en situation de handicap.

Consultez le site

http://www.handicap-et-sante.be/
http://www.handicaps-sexualites.be/


Avis du Comité de consultation Bioéthique de
Belgique relatif à l’assistance sexuelle aux
personnes handicapées
Version dé�nitive, 13 novembre 2017

Téléchargez le document « Avis du Comité de consultation Bioéthique de Belgique relatif à
l’assistance sexuelle aux personnes handicapées » (PDF, 0,6 MB)

HAXY mental
Extrait du site Internet : « Le projet HAXY mental est un site internet destiné à l’entourage
des personnes en situation de handicap mental et aux professionnels de la santé. L’objectif
est de permettre des échanges sur le thème de la vie affective, relationnelle, sexuelle et la
qualité de vie. »

Consultez le site

Le site permet de poser des questions à des experts et de trouver des documents sur ce
thème via le centre de documentation du Centre de Ressources Handicaps et Sexualités.

Pour poser des questions

Pour trouver des documents

Il propose également aux professionnels de partager leurs pratiques et outils d’animation
et d’accéder aux mises à jour de l’outil « Des Femmes et des Hommes ».

Pour partager des pratiques et des outils

ADITI
Extrait du site Internet : ADITI est une organisation de membres mais également un centre
de conseils, d’informations et de soutien en ce qui concerne la sexualité des personnes en
situation de handicap et leur réseau. Elle propose des consultations, des formations et de
l’assistance sexuelle.

Consultez le site

Le CEDIF
« Le CEDIF est un centre de documentation spécialisé dans les questions liées à la vie
affective et sexuelle. Vous pouvez y trouver des livres, des revues spécialisées, des dossiers
de presse, de nombreux travaux, mémoires, rapports et enquêtes ainsi que des outils
pédagogiques et audiovisuels » (extrait du site Internet).

De nombreux documents en facile à lire peuvent être commandés, gratuitement, parmi
lesquels trois brochures très intéressantes :

La sexualité : avec des explications sur le fonctionnement des organes génitaux, sur la
fécondation et une approche du désir sexuel et de la santé sexuelle. Cette brochure est
destinée à soutenir les animations d’éducation à la vie affective et sexuelle avec un
public de personnes présentant un handicap mental léger à modéré.

https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/avis_74_ass_sexuelle_aux_ph.pdf
http://www.haxy.be/mental/
http://www.haxy.be/mental/poser-une-question/
http://haxy.be/centredoc/
http://www.haxy.be/mental/proposer-un-outil/
http://aditivzw.be/fr/


Une brochure sur la contraception et une autre sur la puberté.

Consultez le site

TRASE
Formation, en ligne, à l’éducation sexuelle pour personnes handicapées : « TRASE est un
projet éducatif dans le domaine de l’éducation sexuelle soutenu et �nancé par Erasmus + »
(extrait du site Internet).

Sur ce site Internet vous trouverez de très nombreux outils pédagogiques à télécharger
ainsi que des modules de formation et informations destinées aux personnes aux situation
de handicap, aux familles et aux professionnels.

Consultez le site

Banque d’images (gratuites) TRASE
« Sélection d’images pour soutenir l’éducation sexuelle pour personnes handicapées avec
des pictogrammes sur les thématiques suivantes : Le sexe et le genre, la sexualité, la
contraception et le planning familial, la famille, les soins intimes, les maladies / infections
sexuellement transmissibles, les agressions sexuelles et la pornographie et la prostitution. »
(Extrait du site Internet)

Téléchargez le document « Banque d’images (gratuites) TRASE » (PDF, 2,3 MB)

« Le VIH, le SIDA. Pour comprendre » : Inpes, 2015
Brochure simple et illustrée à télécharger gratuitement et également disponible en Braille.

Conçue pour être accessible à tous, elle explique de façon pédagogique comment se
transmet le virus et sa façon d’agir sur le corps, comment se protéger lors des relations
sexuelles, en cas d’usage de drogues ou lorsqu’on attend un bébé. Elle donne aussi toutes
les informations pour se faire dépister.

Téléchargez le document « Le VIH, le SIDA. Pour comprendre » (PDF, 5,9 MB)

« Affectivité, sexualité et handicap en institution
» PHAS, juin 2013
Brochure entièrement rédigée en facile à lire.

Téléchargez le document « Affectivité, sexualité et handicap en institution » (PDF, 0,8 MB)


« Santé très facile »
Site Internet rédigé en facile à lire avec de nombreuses informations sur la santé parmi
lesquelles des informations sur la contraception.

Consultez le site

http://www.planningfamilial.net/
http://www.traseproject.com/about-fr
https://docs.wixstatic.com/ugd/2d9f51_d56f7db0dfcb4ea0a3ec19785837ea9e.pdf
http://www.codes30.org/documentation/documentation_detail.php?ref=316&titre=le-vih-le-sida-pour-comprendre
http://www.asph.be/Documents/Brochures/brochure-vie-affective-et-sexuelle-et-handicap-en-facile-a-llire.pdf
http://www.santetresfacile.fr/fiches/lire/contraception


Parents avant tout
Rencontre des professionnels autour de la parentalité des personnes en situation de
handicap intellectuel. Actes du colloque et recueil de bonnes pratiques, Udapéi du Nord,
Les Papillons blancs, décembre 2015 : dans ce document, de nombreux documents en
Facile à lire sont recensés.

Téléchargez le document « Affectivité, sexualité et handicap en institution » (PDF, 3,0 MB)


Exemples de charte (de règles) pour la vie
affective et sexuelle
En page 44 du document : « Rencontre des professionnels autour de la parentalité des
personnes en situation de handicap intellectuel.»

Actes du colloque et recueil de bonnes pratiques, Udapéi du Nord, Les Papillons blancs,
décembre 2015.

Téléchargez le document « Affectivité, sexualité et handicap en institution » (PDF, 3,0 MB)


« Ce que Elsa aime » et « Ce que Tom aime »
Kate E. Reynolds, illustré par Jonathon Powell. Grasse : Éditions Autisme France Diffusion,
2015.

Deux livres sur la sexualité et la masturbation des jeunes personnes avec autisme ou
troubles assimilés. Ces documents illustrés ont pour objectif d’aider les parents et les
professionnels à parler de sexualité et de masturbation. Ils expliquent où et quand cette
activité est appropriée et aident à faire la différence entre les endroits privés et publics. Ils
proposent des illustrations simples mais explicites.

« La sexualité pas à pas »
Titre original : Piece by Piece, a West London Health Promotion Agency. Pour la version
française : Tim GREACEN et Nicole DIEDERICH, 1992 – 1999. Editions Erès, France.

Cet outil d’éducation affective et sexuelle est destiné à des personnes avec un handicap
intellectuel de différents niveaux. Il est composé d’une vidéo de 30 minutes et d’un livret
pédagogique. La vidéo, d’origine britannique, a été traduite en français. Les séquences de
la vidéo sont jouées par des marionnettes, ce qui permet une présentation explicite de
certains sujets (par exemple de la masturbation), sans être pornographique.

Les vidéos abordent de nombreuses thématiques, depuis les aspects les plus pratiques et
techniques de l’acte sexuel jusqu’aux notions plus abstraites de consentement, d’amour,
de tendresse, l’af�rmation de soi, de respect mutuel.

« Choix amoureux »
Titre original: My Choice, My Own Choice, a First Field Production, Heath First. Pour la
version française : Tim GREACEN et Nicole DIEDERICH, Editions Erès, France, 1992 - 1999.

http://www.udapei59.org/wp-content/uploads/2018/10/UDAPEI-Etude-Que-Sont-Ils-Devenus-Oct-2018-Web.pdf
http://www.udapei59.org/wp-content/uploads/2018/10/UDAPEI-Etude-Que-Sont-Ils-Devenus-Oct-2018-Web.pdf


Cet outil éducatif est composé d’une vidéo de 30 minutes et d’un livret pédagogique. Les
vidéos sont interprétées par des comédiens ayant des dif�cultés intellectuelles. Elles
montrent comment Aline, avec le soutien de ses trois colocataires, de son éducatrice et,
en�n, de sa mère malgré ses réticences, réalise ses propres choix amoureux. Les réponses
de l’éducatrice aux différentes questions d’Aline offrent un support d’information et de
discussion sur la sexualité et sur la prévention des maladies sexuellement transmissibles,
dont le sida.

Formations pour les personnes avec une
dé�cience intellectuelle organisées par Inclusion
asbl.
Pour s’inscrire, il faut écrire à Bernadette Cuvelier - bcu@inclusion-asbl.be

02/247.28.17 - Secrétariat d’Inclusion : 02/ 247.28.21

Plus de détails sur le site : www.inclusion-asbl.be

Visa pour le net
Visa pour le net est un projet qui rend l’information plus accessible grâce, notamment, à
son travail en partenariat. C’est aussi un site Internet en facile à lire fait par et pour des
personnes en dif�cultés de compréhension. Ce site aborde de nombreux sujets de société.
Comme par exemple : la vie relationnelle, affective et sexuelle, le droit de vote, les droits
des personnes en situation de handicap, l’emploi, mais aussi plus simplement des recettes
de cuisine...

Consultez le site

« La Convention des Nations Unies sur les droits
des personnes handicapées » :
Version en facile à lire, A-M De Vleeschouwer & S. Manneback, SISAHM, 2011-2012 (coffret
contenant la version en facile à lire, la version en langue des signes, en audiodescription et
le matériel pour s’approprier la Convention).

Plus de détails sur le site du Service PHARE

La Convention des Nations Unies sur les droits
des personnes handicapées
Version intégrale

Téléchargez le document « Convention relative aux droits des personnes handicapées et
Protocole facultatif », (PDF, 0,6 MB)

Access’ Infos
(Extrait du site Internet de Visa pour le net)

https://www.inclusion-asbl.be/espace-facile-a-lire/formations
http://www.visapourlenet.be/
https://phare.irisnet.be/menu-facile-a-lire
https://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-f.pdf


Inclusion asbl
Inclusion est un mouvement qui rassemble des personnes porteuses d’une dé�cience
intellectuelle, leurs proches, les professionnels qui les entourent et, de manière plus
générale, des personnes soucieuses du bien-être de la personne en situation de handicap
mental.

Inclusion défend et valorise, dans un large esprit de solidarité humaine, la qualité de vie et
la participation pleine et entière à la société des personnes porteuses d’un handicap. Son
site Internet présente les différents services développés, les formations et activités
organisées…

www.inclusion-asbl.be

Cap 48
Extrait du site Internet : « Cap 48 est une organisation belge qui permet la récolte de fonds
destinés principalement aux personnes handicapées (...) ».

Les objectifs de Cap 48

Faire bouger la société : L’action de CAP 48 en partenariat étroit avec la RTBF, vise à
placer les questions liées au handicap (physique, mental, sensoriel ou social), ainsi que
les changements des mentalités, au coeur des préoccupations de notre société.
La solidarité avec les personnes handicapées : Nombre de projets portés par des asbl
sont �nancés par les récoltes de fonds que CAP 48 initie. Ces projets rendent possibles
de nouvelles approches pédagogiques, l’amélioration des conditions de vie de la
personne handicapée (…).
La solidarité avec les jeunes en dif�culté d’insertion : CAP 48 contribue également à
l’insertion de jeunes en dif�culté, �nançant des projets d’aide à la jeunesse. »

http://www.rtbf.be/cap48/

L’AViQ
L’AVIQ est un organisme d’intérêt public (OIP) qui gère les compétences de la santé, du
bien-être, de l’accompagnement des personnes âgées, du handicap et des allocations
familiales en Région wallonne. Elle favorise l’inclusion des personnes en situation de

Consultez le site

C’est une page Internet.

Les textes sont faciles à lire et faciles à comprendre.

Il y a aussi des images.

Ce sont des textes pour les adolescents et les adultes.

Il y a des textes sur l’actualité mais aussi des infos et des idées.

Il y a même un roman traduit en facile à lire : Croc-blanc.

https://smile.leraq.be/Livrets/Enquete/K0dj1A
https://smile.leraq.be/Livrets/Enquete/K0dj1A
https://www.accessinfos.fr/accueil


Weitere Smile-Hefte, zum Thema Beziehungs- und Sexualleben

handicap grâce aux missions suivantes : la sensibilisation et l’information en matière de
handicap ; les aides et conseils en matière d’accueil, d’hébergement et d’aide à domicile ;
les interventions �nancières dans l’équipement de matériel spéci�que qui favorise
l’autonomie au quotidien ; le soutien à l’insertion professionnelle via des aides à l’emploi et
à la formation ; l’agrément et la subvention de services qui accueillent, hébergent,
emploient, forment, conseillent, accompagnent… les personnes en situation de handicap.

www.aviq.be

PHARE
Le Service PHARE est une direction d’administration du Service Public Francophone
Bruxellois. Il apporte informations, conseils et interventions �nancières aux personnes en
situation de handicap en Région bruxelloise. Le Service PHARE agrée et subventionne
différentes catégories de centres, entreprises, services et associations qui concourent à
l’inclusion des personnes en situation de handicap. Son site internet s’adresse tant aux
personnes en situation de handicap, qu’aux proches, aux parents ou aux professionnels qui
les accompagnent.

De nombreuses informations y sont présentées en facile à lire.

www.phare.irisnet.be

Die Smile-Hefte
Smile-Hefte, in denen es speziell um das Leben mit
Freunden, mit Gefühlen und mit Sex geht

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Mein Essen Ich will, dass ich alleine mit meinem Schatz essen kann.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Mein Schlaf, meine Ruhe
Meinen Freund oder meine Freundin zu mir einladen,
um zusammen zu schlafen.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Meine Körperp�ege, meine
Kleider

Vor einem Treffen mit meinem Schatz hilft man mir:
mich schön anzuziehen, meine Haare zu machen, mich
zu schminken.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Meine Gesundheit
Meine Empfängnisverhütung: wie ich mache, dass ich
kein Baby bekomme. Meine geistige Gesundheit: wie ich
mache, dass ich mich glücklich fühle.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Meine Wohnung Wie ich mein Schlafzimmer einrichten kann.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Meine Ausbildung
Empfängnisverhütung: was ich machen muss, um kein
Baby zu bekommen.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

https://smile.leraq.be/Livrets/Enquete/K0dj1A
https://smile.leraq.be/Livrets/Enquete/K0dj1A


Die Smile-Hefte
Smile-Hefte, in denen es speziell um das Leben mit
Freunden, mit Gefühlen und mit Sex geht

Meine Sicherheit
Wie ich mich schütze, um keine bösen Menschen zu
treffen. Was ich machen muss, um mich vor Missbrauch
zu schützen.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Meine Kommunikation
Wie ich meinem Schatz sagen kann: was ich brauche,
was ich will,...

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Wie ich mich wohl fühle – Wie
man mich niemals schlecht
behandelt

Es besteht das Risiko, dass böse Menschen mich
missbrauchen. Was ich machen kann, um mich vor
diesen bösen Menschen zu schützen.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Mein Lebensprojekt
Wie ich das Leben mit meinem Schatz zu einer
wichtigen Sache in meinem Lebensprojekt mache.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Meine Freizeit, meine freien
Tage und meine Ferien

Wie ich mit meinem Schatz in Ferien fahren kann.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Meine Arbeit und meine
freiwillige Hilfe

Hat man mich bei meiner Arbeit gemobbt oder
diskriminiert? Was ich bei Mobbing oder
Diskriminierung machen kann.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Meine Alltagsbeschäftigungen
Wie ich mit meinem Schatz die Aufgaben in unserer
Wohnung teile.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Meine Kinder

Meine Kinder und die Kinder von meinem Schatz. Bin
ich nicht mehr mit dem Papa oder mit der Mama von
meinen Kindern zusammen? Wie ich die Versorgung
von meinen Kindern organisieren muss.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Mein Hauptbetreuer

Manchmal habe ich Probleme: in meinen Beziehungen,
mit meinen Gefühlen, in Sachen mit Sex. Ich kann mit
meinem Hauptbetreuer über diese Probleme sprechen.
Mein Hauptbetreuer gibt mir gute Tipps.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Meine Fahrten und Fußwege Wie man mir helfen kann, meinen Schatz zu besuchen.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Meine Teilnahme an
Entscheidungen

Ich gebe meine Meinung, wie die Besuche bei meinem
Schatz geregelt sind.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Meine Rechte, mein Geld und
meine Papiere

Mein Taschengeld, um meinem Schatz Geschenke zu
machen. Ich kenne meine Rechte. Ich weiß, dass ich das
Recht habe: auf Beziehungen, auf schöne Gefühle, auf
ein Leben mit Sex, auf Verhütungsmittel,...

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––


