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Was ist ein Lebensprojekt?

Meine Rechte

Ein Lebensprojekt ist ein Text. In meinem Lebensprojekt steht :

wer ich bin.
was ich bis jetzt in meinem Leben gemacht habe.
was ich kann.
was ich brauche.
was ich in Zukunft machen möchte.

In meinem Lebensprojekt schreiben wir meine Ziele für mein Leben auf.

Wir schreiben dort auch andere Dinge auf :

Wer mir dabei hilft.
Wann ich an meinen Zielen arbeite.

Ich schreibe mein Lebens·projekt zusammen mit meinen Betreuern und anderen
Personen.

Mein Hauptbetreuer ist dabei ganz wichtig.

Er kennt mich nämlich gut.

So kann mein Hauptbetreuer mir gut bei meinem Lebensprojekt helfen.

Der Begriff „Lebensprojekt“ heißt manchmal auch „Persönliches Projekt“ oder
„Individuelles Projekt“.

Oder „Unterstützungsplan“.

Oder „Förderprojekt“.

Dieses Smile-Heft hier hilft mir bei meinem Lebensprojekt.

Ich fülle das Heft nun aus und gebe meine Meinung zu bestimmten Dingen. Ich
bekomme so neue Ideen.

Ideen für mein eigenes Lebensprojekt.

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

Es gibt auch ein Smile-Heft über den Hauptbetreuer.

Dieses Heft kann ich auch ausfüllen.

Die Länder entwickeln verschiedene Dienste und Programme für Menschen mit
Behinderung.



Meine Meinung über die Hilfe, die ich bekomme

Questions clés

Auszug aus Artikel 26 von der UN-Behindertenrechtskonvention („Habilitation und
Rehabilitation“), übersetzt in die Leichte Sprache durch Sisahm (Bruxelles).

Dadurch sollen Menschen mit Behinderung in vielen Dingen besser zurecht
kommen.

Zum Beispiel :

Mit ihrer Gesundheit.
Mit der Arbeit.
Mit dem Lernen.
Mit sozialen Diensten.

Diese Programme sind noch nicht sofort möglich.

Zuerst müssen die zuständigen Dienste klären, was die betroffenen Menschen
können und brauchen.

Dabei müssen die Dienste die gesamte Entwicklung des Menschen berücksichtigen.

Sie brauchen deshalb auch Informationen aus seiner Zeit als Kind.

Dadurch verstehen sie den Menschen mit seiner Behinderung besser und können
ihre Programme entsprechend anpassen.

So bieten sie dem Menschen mit Behinderung die bestmögliche Unterstützung bei
seinem Leben.

Dieses Heft auszufüllen ist für mich Keine Antwort

Bei meinem Lebensprojekt helfen mir vor allem diese
Personen:
Beispiel

Zum Beispiel: Betreuer, mein Hauptbetreuer, meine Eltern.

Keine Antwort

Das hier sind die wichtigsten Dokumente für mein Projekt:
Beispiel

Zum Beispiel: die Lebensprojekte an den verschiedenen
Orten, wo ich, bin meine Bilanzen in Kine, in Logopädie
meine medizinische Akte das Programm meiner
Tagesstätte das Programm mit den Aktivitäten in meinem
Viertel und vielleicht noch andere Dokumente.

Keine Antwort

Ich akzeptiere es, meine Antworten zu teilen Einverstanden



1. Ich habe kein Lebensprojekt

1.1. Ich weiß, wozu ein Lebensprojekt dient 
Beispiel

Das hat man mir gut erklärt. 
Man hat mir ein Beispiel für ein Lebensprojekt gezeigt.

Keine Antwort

2.1. Ich weiß, wozu mein Lebensprojekt dient. 
Beispiel

Man hat mir erklärt, wozu das Projekt dient. 
Ich weiß, dass es mir sehr helfen kann. Das Projekt erklärt 
nämlich, was gut für mich ist. Oder gut für meine Projekte.

Keine Antwort

3.2. Ich verstehe, was in meinem Lebensprojekt steht. 
Beispiel

Man hat mir erklärt, was darin geschrieben ist. Man hat mir die 
schwierigen Wörter erklärt. 
Mein Lebensprojekt ist in Leichter Sprache geschrieben: es ist 
in großer Schrift geschrieben, mit einfachen Wörtern. 
Ich verstehe die Wörter. Es sind auch Bilder dabei.

Keine Antwort

4.1. Mein Lebensprojekt bekommen alle Betreuer. Alle, die
mir im Alltag helfen. 
Beispiel

Betreuer, Kines, Krankenp�eger und vielleicht noch andere 
Helfer. 
Diese Personen haben eine Kopie bekommen oder wissen, wo 
sich eine Kopie be�ndet.

Keine Antwort

5.3. Die Betreuer an dem Ort, wo ich wohne oder hingehe,
benutzen mein Lebensprojekt. 
Beispiel

Durch das Projekt verstehen meine Angehörigen besser, was 
ich brauche und was ich schaffen will. 
Die Betreuer helfen bei den Sachen, die in meinem 
Lebensprojekt stehen.

Keine Antwort

6.1. Man überprüft mein Lebensprojekt mindestens 1 Mal im
Jahr. 
Beispiel

Ja, jedes Jahr im Juni.

Keine Antwort

7.4. Man sorgt dafür, dass meine verschiedenen
Lebensprojekte zusammenpassen. 
Beispiel

In den Lebensprojekten geht es um mehrere Sachen. 
Darüber steht dann das Gleiche in den einzelnen Projekten: 
wie ich darüber sprechen kann, was ich gerne mache,...

Keine Antwort

8.2. Diese Personen sind freundlich zu mir 
Beispiel

Diese Personen sprechen freundlich mit mir. 
Diese Personen sind nett und sympathisch.

Keine Antwort



2. Ich habe ein Lebensprojekt: mein Lebensprojekt schreiben

1.1. Ich weiß, wozu ein Lebensprojekt dient 
Beispiel

Das hat man mir gut erklärt. 
Man hat mir ein Beispiel für ein Lebensprojekt gezeigt.

Keine Antwort

1.2. Ich habe vorher schon ein Lebensprojekt gehabt.
Beispiel

Ja, das war in meiner alten Schule.

Keine Antwort

1.3. Ich weiß, warum ich nicht auch ein Lebensprojekt habe.
Beispiel

Ich hatte vorher ein Projekt. Niemand hat das benutzt. Dann 
hat man es vergessen.

Keine Antwort

1.4. Ich will ein Lebensprojekt haben.
Beispiel

Ich brauche das. Das hilft mir.

Keine Antwort

1.5. Ich weiß, wen ich nach einem Lebensprojekt fragen
kann.
Beispiel

Meinen Hauptbetreuer.

Keine Antwort

1.6. Die anderen Betreuten an dem Ort, wo ich wohne oder
hingehe, haben ein Lebensprojekt.
Beispiel

Ich bin der einzige da, der kein Lebensprojekt hat.

Keine Antwort

2.1. Ich weiß, wozu mein Lebensprojekt dient. 
Beispiel

Man hat mir erklärt, wozu das Projekt dient. 
Ich weiß, dass es mir sehr helfen kann. Das Projekt erklärt 
nämlich, was gut für mich ist. Oder gut für meine Projekte.

Keine Antwort

2.2. Eine bestimmte Person muss mein Lebensprojekt
schreiben. Ich kenne die Person. Angeben, wer es ist.
Beispiel

Ich und mein Hauptbetreuer. Oder jemand anders.

Keine Antwort

2.3. Ich weiß, was die Person machen muss
Beispiel

Die Person organisiert die Treffen. 
Die Person erklärt, wie man ein Lebensprojekt schreibt. 
Die Person fragt alle nach ihrer Meinung.

Keine Antwort

2.4. Man hat mein Lebensprojekt zusammen mit mir
gemacht.
Beispiel

Gegenbeispiel: Betreuer haben mein Lebensprojekt 
geschrieben. 
Niemand hat mich nach meiner Meinung gefragt.

Keine Antwort



3. Was mein Lebensprojekt enthält

2.5. Vorlage, um mein Lebensprojekt vorzubereiten.
Beispiel

Ich habe eine Vorlage mit Fragen und Informationen 
bekommen. 
Das soll beim Vorbereiten von meinem Lebensprojekt helfen.

Keine Antwort

2.6. Ich habe Hilfe beim Vorbereiten von meinem
Lebensprojekt bekommen.
Beispiel

So kann ich Dokumente lesen, meine Lieblingssachen 
aufschreiben. 
Danach treffen wir uns und sprechen alle zusammen darüber.

Keine Antwort

2.7. Man hat mein Lebensprojekt zusammen mit Betreuern
gemacht. Angeben, welche Betreuer.
Beispiel

Man hat das Projekt mit meinem Hauptbetreuer gemacht, mit 
meinem Logopäden, mit meinem Kine. 
Wir haben uns mehrere Male getroffen.

Keine Antwort

2.8. Die Betreuer haben beim Schreiben von meinem
Lebensprojekt Vorschläge gemacht. Darüber durfte ich
meine Meinung sagen.
Beispiel

Ich wollte unbedingt, dass der Kine-Praktikant mitmacht. Ich 
vertraue ihm.

Keine Antwort

2.9. Man hat mein Lebensprojekt zusammen mit meiner
Familie gemacht. Mit meinen Angehörigen.
Beispiel

Gegenbeispiel: Meine Familie weiß gar nichts von meinem 
Lebensprojekt. Meine Familie weiß gar nicht, was das ist.

Keine Antwort

2.10. Meine Familie/Angehörigen haben beim Schreiben von
meinem Lebensprojekt Vorschläge gemacht. Darüber
durfte ich meine Meinung sagen.
Beispiel

Ich wollte unbedingt, dass mein großer Bruder mitmacht. Mein 
Bruder kennt mich nämlich sehr gut. 
Man hat meine Meinung ernst genommen: mein Bruder 
macht beim Schreiben von meinem Lebensprojekt mit.

Keine Antwort

2.11. Andere Personen haben beim Schreiben mitgemacht.
All diese Personen haben unterschrieben.
Beispiel

Unterschreiben heißt: Man weiß, was in einem Dokument 
steht. 
Wer unterschreibt, muss sich auch daran halten. Man kann 
dann nicht sagen: Man weiß nicht, was in dem Lebensprojekt 
steht.

Keine Antwort



3.1. Ich weiß, was in meinem Lebensprojekt steht.
Beispiel

Man hat mir das gezeigt. Man hat das zusammen mit mir 
gelesen.

Keine Antwort

3.2. Ich verstehe, was in meinem Lebensprojekt steht. 
Beispiel

Man hat mir erklärt, was darin geschrieben ist. Man hat mir die 
schwierigen Wörter erklärt. 
Mein Lebensprojekt ist in Leichter Sprache geschrieben: es ist 
in großer Schrift geschrieben, mit einfachen Wörtern. 
Ich verstehe die Wörter. Es sind auch Bilder dabei.

Keine Antwort

3.3. In meinem Lebensprojekt sind meine wichtigsten Ziele
festgelegt.
Beispiel

Ich will wichtige Sachen verbessern. Diese Sachen stehen in 
meinem Lebensprojekt: ganz allein mit einem öffentlichen 
Verkehrsmittel fahren. 
Beim Verbraucherrat mitmachen. Oder etwas anderes.

Keine Antwort

3.4. Ich bin mit den Zielen in meinem Lebensprojekt
einverstanden.
Beispiel

Die Ziele sind gut gewählt. Die Ziele passen zu mir. 
Die Ziele im Lebensprojekt beachten mein Bildungsprojekt, 
meine medizinische Akte, meinen Reha-Plan in der 
Tagesstätte. 
In einem Dokument steht nicht das Gegenteil von einem 
anderen Dokument.

Keine Antwort

3.5. Ich muss bestimmte Sachen machen. Nur so erreiche
ich meine Ziele. Diese Sachen sind genau festgelegt.
Beispiel

Ich will noch selbstständiger werden. Wir haben zusammen 
beschlossen, was ich dafür machen muss:

lernen, ganz allein mit dem Bus in die Stadt zu fahren.
Das will ich bis zum Ende vom Jahr schaffen.
lernen, ganz allein in der Nähe einkaufen zu gehen. Das
will ich in drei Monaten schaffen.

Keine Antwort

3.6. Ich bin mit den Sachen in meinem Lebensprojekt
einverstanden, die ich machen soll.
Beispiel

Ja, die Sachen gefallen mir, die ich machen soll. Ich bin stolz, 
sie zu machen.

Keine Antwort

3.7. In meinem Lebensprojekt steht ein Zeitplan. Mit dem
plane ich, was ich machen will.
Beispiel

Wir füllen zusammen einen Zeitplan aus. Der Zeitplan steht in 
meinem Lebensprojekt.

Keine Antwort



3.8. Ich bin mit dem Zeitplan in meinem Lebensprojekt
einverstanden.
Beispiel

Für die neuen Sachen, die ich machen will, brauche ich Zeit. 
Die Zeit dafür im Plan ist genau richtig. 
Ich werde bis Ende 2019 lernen, ganz allein mit dem Bus zu 
fahren. Ich habe 1 Jahr Zeit, das zu lernen.

Keine Antwort

3.9. Andere Personen sollen mir helfen, die Sachen zu
machen. Diese Personen stehen in meinem Lebensprojekt.
Beispiel

Ich weiß, wer mir bei jeder Sache helfen soll.

Keine Antwort

3.10. Man hat mich nach meiner Meinung gefragt, wer mir
bei den Sachen helfen soll.
Beispiel

Ich weiß, wer die Person ist. Ich bin mit dieser Person 
einverstanden.

Keine Antwort

3.11. Es gibt Sachen, die mir helfen, mich zu entscheiden.
Diese Sachen stehen in meinem Lebensprojekt.
Beispiel

Ich kann jeden Monat verschiedene Sachen wählen, die ich 
machen will.

Keine Antwort

3.12. Es gibt Sachen, die mir helfen, meine Meinung zu
geben. Diese Sachen stehen in meinem Lebensprojekt.
Beispiel

Ich kann bei Besprechungen mitmachen, im Verbraucherrat.

Keine Antwort

3.13. Es gibt Sachen, die mir helfen, selbstständiger zu
werden. Diese Sachen stehen in meinem Lebensprojekt.
Beispiel

Sachen, damit ich besser allein fertig werde. Zum Beispiel ganz 
allein mit dem Zug fahren.

Keine Antwort

3.14. Mein Lebensprojekt ermutigt mich, mehr Sachen
zusammen mit anderen Menschen zu machen. In der
Gesellschaft.
Beispiel

Mehr Sachen mit Menschen in meinem Viertel zu machen.

Keine Antwort

3.15. Mein Lebensprojekt scheint mir vollständig.
Beispiel

In meinem Lebensprojekt geht es um meine Gesundheit, mein 
Lernen, meine Freizeit, meine Ausfahrten und Spaziergänge, 
meine Rolle als Mama. Oder noch andere Sachen mehr.
Gegenbeispiel: Es fehlen wichtige Informationen für mich. Zum 
Beispiel will ich lernen mit dem Computer umzugehen oder 
öfter etwas draußen machen.

Keine Antwort



4. Wer mein Lebensprojekt bekommt

5. Mein Lebensprojekt im Alltag benutzen

3.16. Ich habe eine Kopie von meinem Lebensprojekt.
Beispiel

Ich habe eine Kopie von meinem Lebensprojekt in Leichter 
Sprache. Die Kopie ist in meinem Schrank. 
Ich kann die Kopie leicht �nden und holen.

Keine Antwort

4.1. Mein Lebensprojekt bekommen alle Betreuer. Alle, die
mir im Alltag helfen. 
Beispiel

Betreuer, Kines, Krankenp�eger und vielleicht noch andere 
Helfer. 
Diese Personen haben eine Kopie bekommen oder wissen, wo 
sich eine Kopie be�ndet.

Keine Antwort

4.2. Ich bin einverstanden, dass all diese Betreuer mein
Lebensprojekt bekommen.
Beispiel

Gegenbeispiel: Ich will nicht, dass bestimmte Personen mein 
Lebensprojekt bekommen. 
Das Projekt enthält nämlich Informationen, die diese Personen 
nichts angehen. 
Trotzdem hört man nicht auf meine Meinung.

Keine Antwort

4.3. Die Betreuer an den Orten, wo ich wohne oder hingehe,
bekommen mein Lebensprojekt.
Beispiel

Meine Tagesstätte bekommt eine Kopie. Und mein Wohnheim 
bekommt eine Kopie. 
Ich bin damit einverstanden. So wissen diese Betreuer besser, 
was ich brauche und was ich schaffen will.

Keine Antwort

4.4. Auch andere Personen bekommen mein
Lebensprojekt.
Beispiel

Meine Familie, meine Nächsten, die Praktikanten, 
ehrenamtliche Helfer und vielleicht noch andere. 
Ich bin damit einverstanden. So können diese Personen mir 
besser helfen.

Keine Antwort



5.1. Eine bestimmte Person leitet das Ganze. Was ich in
meinem Lebensprojekt alles mache.
Beispiel

Ich weiß auch wer: mein Hauptbetreuer, der Chef der Betreuer 
oder jemand anders. 
Ich arbeite mit den verschiedenen Betreuern zusammen. Der 
Leiter will, dass alle Betreuer zusammenarbeiten. 
So kann ich meine Ziele in der festgelegten Zeit schaffen.

Keine Antwort

5.2. Ich benutze mein Lebensprojekt.
Beispiel

Ich lese das Projekt. 
So erinnere ich mich daran, welche Projekte ich dieses Jahr 
schaffen will. 
Ich schaffe die Sachen, die in meinem Lebensprojekt stehen.

Keine Antwort

5.3. Die Betreuer an dem Ort, wo ich wohne oder hingehe,
benutzen mein Lebensprojekt. 
Beispiel

Durch das Projekt verstehen meine Angehörigen besser, was 
ich brauche und was ich schaffen will. 
Die Betreuer helfen bei den Sachen, die in meinem 
Lebensprojekt stehen.

Keine Antwort

5.4. Meine Nächsten benutzen mein Lebensprojekt.
Beispiel

Durch das Projekt verstehen meine Angehörigen besser, was 
ich brauche und was ich schaffen will. 
Meine Angehörigen nehmen mein Lebensprojekt mit zu den 
Treffen. 
So stellen alle zusammen fest, was ich brauche und was ich 
schaffen will.

Keine Antwort

5.5. Andere Personen benutzen mein Lebensprojekt.
Angeben wer: Praktikanten, ehrenamtliche Helfer oder
noch andere Personen.
Beispiel

Durch das Projekt verstehen die Praktikanten besser, was ich 
brauche und was ich schaffen will. 
Die Praktikanten helfen bei den Sachen, die in meinem 
Lebensprojekt stehen.

Keine Antwort

5.6. Man bespricht regelmäßig, ob mein Lebensprojekt gut
klappt.
Beispiel

Man bespricht regelmäßig, ob ich meine Ziele in der 
festgelegten Zeit schaffe.

Keine Antwort

5.7. Ich bin bei diesen Gesprächen auch dabei.
Beispiel

Ich gehe zu den Gesprächen über mein Lebensprojekt. Dabei 
gebe ich meine Meinung.

Keine Antwort



6. Man überprüft mein Lebensprojekt

6.1. Man überprüft mein Lebensprojekt mindestens 1 Mal im
Jahr. 
Beispiel

Ja, jedes Jahr im Juni.

Keine Antwort

6.2. Das ist für mich oft genug. Wenn nicht: Wie oft sollte
man das Projekt überprüfen?
Beispiel

Ja, so kann ich neue Ideen geben. Und ich sehe, was ich in 1 
Jahr alles geschafft habe.

Keine Antwort

6.3. Man überprüft mein Lebensprojekt zusammen mit mir.
Beispiel

Ich bin bei den Gesprächen über mein Lebensprojekt immer 
dabei.

Keine Antwort

6.4. Beim Überprüfen von meinem Lebensprojekt
bekomme ich Hilfe.
Beispiel

Um Dokumente zu lesen, meine wichtigsten Sachen 
festzulegen und noch andere Dinge.

Keine Antwort

6.5. Man überprüft mein Lebensprojekt zusammen mit
Betreuern.
Beispiel

Ja, zusammen mit meinem Hauptbetreuer und meinem 
Logopäden.

Keine Antwort

6.6. Die Betreuer haben beim Überprüfen von meinem
Lebensprojekt Vorschläge gemacht. Darüber durfte ich
meine Meinung sagen.
Beispiel

In meiner Tagesstätte arbeitet ein neuer Praktikant. Ich wollte, 
dass er beim Überprüfen von meinem Lebensprojekt dabei ist. 
Obwohl er ganz am Anfang beim Schreiben von meinem 
Lebensprojekt nicht dabei war. 
Man hat meine Meinung beachtet.

Keine Antwort

6.7. Man überprüft mein Lebensprojekt zusammen mit
meinen Angehörigen.
Beispiel

Meine Mama kommt zu den Gesprächen. Mein Papa liest das 
Lebensprojekt und gibt seine Meinung.

Keine Antwort



7. Ich habe mehrere Lebensprojekte

6.8. Meine Angehörigen haben beim Überprüfen von
meinem Lebensprojekt Vorschläge gemacht. Darüber
durfte ich meine Meinung sagen.
Beispiel

Gegenbeispiel: Ich wollte, dass meine Mama beim Überprüfen 
von meinem Lebensprojekt dabei ist. 
Man hat nicht auf mich gehört. Man hat meine Mama nicht 
eingeladen.

Keine Antwort

6.9. Andere Personen haben beim Überprüfen mitgemacht.
All diese Personen haben unterschrieben.
Beispiel

Ja. 
Unterschreiben heißt: Man weiß, was in einem Dokument 
steht. 
Wer unterschreibt, muss sich auch daran halten. Man kann 
dann nicht sagen: Man weiß nicht, was in meinem neuen 
Lebensprojekt steht.

Keine Antwort

7.1. Ich weiß, warum ich mehrere Lebensprojekte habe.
Beispiel

Ich habe 2 Lebensprojekte. Das ist normal. Ich wohne nämlich 
in einem Wohnheim und ich gehe in eine Tagesstätte.

Keine Antwort

7.2. Die Betreuer an den Orten, wo ich wohne oder hingehe,
haben auch meine anderen Lebensprojekte.
Beispiel

In der Tagesstätte haben sie mein Lebensprojekt von meiner 
betreuten Wohnung.

Keine Antwort

7.3. Die Betreuer an den Orten, wo ich wohne oder hingehe,
haben auch meine anderen Lebensprojekte. Ich bin damit
einverstanden.
Beispiel

In der Kopie von den Betreuern hat man vielleicht vertrauliche 
Informationen über mich weggelassen.

Keine Antwort

7.4. Man sorgt dafür, dass meine verschiedenen
Lebensprojekte zusammenpassen. 
Beispiel

In den Lebensprojekten geht es um mehrere Sachen. 
Darüber steht dann das Gleiche in den einzelnen Projekten: 
wie ich darüber sprechen kann, was ich gerne mache,...

Keine Antwort



8. Diese Personen helfen mir

7.5. Eine bestimmte Person leitet das Ganze: was wir in den
verschiedenen Lebensprojekten machen wollen.
Beispiel

Diese Person ist mein Hauptbetreuer in der Tagesstätte. 
Diese Person informiert die Betreuer an den Orten, wo ich 
wohne oder hingehe: darüber, was sich in einem 
Lebensprojekt geändert hat, was zwischen verschiedenen 
Lebensprojekten nicht zusammenpasst.

Keine Antwort

7.6. Die Betreuer an den Orten, wo ich wohne oder hingehe,
sprechen über meine Lebensprojekte. Damit die
Lebensprojekte zusammenpassen.
Beispiel

Ja, aber ich weiß nicht wann.

Keine Antwort

7.7. Mein Hauptbetreuer ist bei diesen Gesprächen immer
dabei.
Beispiel

Das weiß ich nicht.

Keine Antwort

7.8. Ich bin bei diesen Gesprächen dabei.
Beispiel

Nein, aber ich wäre gern dabei.

Keine Antwort

7.9. Meine Angehörigen sind bei diesen Gesprächen dabei.
Beispiel

Ich glaube, meine Angehörigen wissen nichts von diesen 
Gesprächen.

Keine Antwort

7.10. Meine Angehörigen sind bei diesen Gesprächen dabei.
Und ich bin damit einverstanden.
Beispiel

Ich will, dass meine Angehörigen dabei sind.

Keine Antwort

7.11. Diese Gespräche �nden oft genug statt. Angeben, wie
oft.
Beispiel

Gegenbeispiel: Es �nden fast niemals Gespräche statt. Nur alle 
2 oder 3 Jahre.

Keine Antwort

7.12. Man sagt den anderen Betreuern, was beim
Überprüfen von meinen Lebensprojekten
herausgekommen ist.
Beispiel

Das weiß ich nicht. Aber das will ich gerne wissen.

Keine Antwort



8.1. Diese Personen kenne ich
Beispiel

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

Keine Antwort

8.2. Diese Personen sind freundlich zu mir 
Beispiel

Diese Personen sprechen freundlich mit mir. 
Diese Personen sind nett und sympathisch.

Keine Antwort

8.3. 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

8.4. Diese Personen sind hilfsbereit
Beispiel

Diese Personen nehmen sich Zeit für mich. Manchmal habe ich 
Fragen zu meinem Lebensprojekt. Dann hören diese Personen 
mir zu. 
Diese Personen erklären mir, wozu mein Lebensprojekt dient.

Keine Antwort

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

Diese Personen schreiben in mein Lebensprojekt: was wichtig 
für mich ist und was alle beachten sollen.

Keine Antwort

8.6. Ich habe genug hilfsbereite Personen um mich
Beispiel

Diese Personen müssen sich nicht immer beeilen. 
Sie können sich Zeit nehmen für mich: um mit mir über mein 
Lebensprojekt zu sprechen und darüber nachzudenken.

Keine Antwort

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

Manche Dinge sollen nicht in meinem Lebensprojekt stehen. 
Das schreiben diese Personen dann auch nicht in mein 
Lebensprojekt.

Keine Antwort

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

In meinem Lebensprojekt stehen geheime Sachen über mich. 
Darüber sprechen diese Personen mit niemandem, der damit 
nichts zu tun hat.

Keine Antwort



9. Fragen, die nur mich betreffen

Meine Meinung

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

Die verschiedenen Personen, die mir helfen, halten sich an die 
Regeln. Diese Personen benutzen dieselben Hilfsmittel: Bilder, 
Fotos und so weiter. 
Diese Personen wissen, wie sie mir helfen können. Das machen 
diese Personen gut.

Keine Antwort

8.10. Diese Personen helfen mir, selbstständiger zu werden
Beispiel

Diese Personen sorgen für alles Nötige. So kann ich selber an 
meinem Lebensprojekt arbeiten.

Keine Antwort

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

Diese Personen informieren ihre Kollegen über wichtige Dinge 
in meinem Lebensprojekt. 
Diese Personen informieren sich bei meinen Nächsten. 
So wissen diese Personen besser, was ich gut kann und was ich 
brauche.

Keine Antwort

8.12. Diese Personen machen beim Überlegen über ein
Lebensprojekt mit. Das haben diese Personen gelernt.
Beispiel

Man hat diesen Personen erklärt, warum es wichtig ist, dass 
jeder Betreute sein eigenes Lebensprojekt haben soll und wie 
man ein Projekt macht.

Keine Antwort

9.1. Bilder zu meinem Lebensprojekt
Beispiel

Ich habe gerne viele Bilder in meinem Lebensprojekt. Und ich 
will mein Lebensprojekt in Leichter Sprache lesen.

Keine Antwort

9.2. Der Zeitplan für mein Lebensprojekt: wann ich was
schaffen soll
Beispiel

Ich habe gerne einen Zeitplan in meinem Zimmer. Darauf 
stehen die Ziele aus meinem Lebensprojekt und die Sachen, 
die ich dieses Jahr machen will.

Keine Antwort

Träger / Einrichtung Keine Antwort

Standort / Dienst Keine Antwort

Gruppe / Sektor Keine Antwort



Informationen über mein Lebensprojekt

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, mein Logopäde, 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

« Vers un style de vie valorisé », Willaye et al., de
boeck, 2012.
« Un système de gestion du projet des services résidentiels pour adultes avec dé�cience
intellectuelle et/ou autisme destiné à établir des priorités, choisir le soutien approprié et
donc améliorer la qualité des personnes qui en dépendent. »

« Les attentes de la personne et le projet
personnalisé – Recommandations de bonnes
pratiques professionnelles », ANESM, 2008.
Ce document décrit les différentes étapes depuis la conception du projet de vie jusqu’à sa
mise en oeuvre et évaluation.

Téléchargez le document « Les attentes de la personne et le projet personnalisé » (PDF, 1,4
MB)

C’est ma vie ! Je la choisis.
Consultez le site

Avoir un projet de vie est un droit pour tous.

Savoir ce que je veux faire plus tard, permet de trouver de l’aide et des moyens pour y
arriver.

Avoir des projets permet d’avoir une vie indépendante.

A quoi sert le site internet «C’est ma vie ! Je la choisis» ?

Ce site internet m’aide à ré�échir à mon projet de vie.

https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2018-03/reco_projet.pdf
http://www.monprojetdevie.trisomie21-france.org/


« Pour une société inclusive, un levier : la
désinstitutionalisation », UNAPEI, mars 2015.
Extrait du document « Il s’agit de rendre aux personnes qui le peuvent le pilotage de leur
vie et de les soutenir là où elles veulent vivre ».

Téléchargez le document « Pour une société inclusive, un levier : la désinstitutionalisation »
(PDF, 5,2 MB)

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

Un projet de vie c’est ce que j’ai envie de faire dans ma vie.

Sur le site internet «C’est ma vie ! Je la choisis», je peux trouver :

des idées de projets pour mon travail, mon logement, ma vie familiale, mes
activités
des explications sur ce qu’est un choix et son importance
des questions sur moi
des questions sur ce que j’aime et ce que je veux
une feuille récapitulative de mes réponses que je peux télécharger
des vidéos qui m’aident à utiliser et comprendre le site.

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

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://www.easpd.eu/sites/default/files/sites/default/files/newsletters/unapei.desinstitutionnalisation.document.politique.pdf
http://www.visapourlenet.be/
https://www.accessinfos.fr/accueil


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…

Consultez le site

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. »

Consultez le site

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
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.

Consultez le site

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

https://www.inclusion-asbl.be/
https://www.cap48.be/
https://www.aviq.be/


Weitere Smile-Hefte, zum Thema Lebensprojekt

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.

Consultez le site

Die Smile-Hefte
Smile-Hefte, in denen es speziell um das
Lebensprojekt geht

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

Meine Wohnung

Ich will die Art meiner Wohnung selbst wählen. Hört
man auf mich? (Hierzu muss man überlegen, wie mein
Leben läuft): Wohndienst, betreute Wohnung, Wohnen
in der Familie und so weiter.

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

Meine Ausbildung
Damit das, was ich zum Lernen brauche, in mein
Lebensprojekt hineinkommt.

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

Meine Kommunikation
Damit ich meine Meinung geben kann beim Schreiben
oder beim Überprüfen von meinem Lebensprojekt.

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

Meine Alltagsbeschäftigungen
Damit mein Aktivitäten-Programm die Ziele in meinem
Lebensprojekt beachtet.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Meine Familie, meine Freunde
und die Personen um mich
herum

Damit ich draußen mit meiner Familie, mit Freunden
und anderen Personen etwas machen kann.

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

Mein Hauptbetreuer
Weil er eine wichtige Rolle für mich spielt: beim
Schreiben, beim Durchführen und beim Überprüfen von
meinem Lebensprojekt.

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

Meine Teilnahme an
Entscheidungen

Damit man auf mich hört und damit ich selber über
alles bestimme: beim Schreiben und beim Überprüfen
von meinem Lebensprojekt.

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

https://phare.irisnet.be/menu-facile-a-lire

