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Meine Arbeit und meine freiwillige Hilfe: Was ist damit
gemeint?

Anmerkung:

Ehrenamtliche Arbeit oder - wie hier genannt - freiwillige Hilfe ist genau genommen keine
Berufstätigkeit, wird von vielen Menschen aber als vollwertige Arbeit angesehen. In
diesem Heft geht es zugleich darum, die ehrenamtliche Arbeit aufzuwerten. Um die
Formulierungen in diesem Heft zu vereinfachen, wird stellenweise der Begriff "Arbeit"
verwendet, um sowohl bezahlte als auch ehrenamtliche Arbeit zu bezeichnen. Je nach Fall

Jeder Mensch hat Fähigkeiten. Jeder Mensch kann bestimmte Dinge machen.

Mit diesen Fähigkeiten kann ich anderen Menschen helfen.

Das kann ich über eine bezahlte Arbeit.

Oder ich arbeite ehrenamtlich.

Ehrenamtliche Arbeit heißt : Ohne Bezahlung arbeiten.

Ehrenamtliche Arbeit nennt man auch : Freiwillige Hilfe.

Arbeiten heißt : einen Beruf haben.

Es gibt Personen, die mit mir arbeiten.

Diese Personen sind meine Kollegen.

Ich habe einen Chef.

Mein Chef ist mein Arbeitgeber.

Es gibt aber auch Personen, die mir persönlich helfen.

Diese Personen helfen mir, dass ich arbeiten oder freiwillig helfen kann.

Diese Personen sind zum Beispiel :

meine Erzieher
meine Sozialassistenten
mein Begleitdienst

Arbeiten und freiwillig helfen ist wichtig.

Dabei lerne ich andere Leute kennen.

Ich lerne auch neue Dinge.

Ich fühle mich gut, weil ich arbeiten und anderen helfen kann.

Ich habe Ideen, wie es bei meiner Arbeit noch besser gehen kann.

Ich fülle dieses Heft aus und schreibe auch meine Ideen in das Heft hinein.

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



Meine Rechte

kann die Begleitperson, die beim Ausfüllen dieses Hefts hilft, den jeweils genaueren
Begriff wählen.

In diesem Heft soll die befragte Person die Hilfe bewerten, die die Fachkräfte im
Behindertenbereich leisten, damit die Person mit Beeinträchtigung ihrer bezahlten oder
ehrenamtlichen Arbeit nachgehen kann. Es geht in diesem Heft beispielsweise nicht um
die Hilfestellungen des Arbeitgebers. Beispiel: Ich arbeite in der Krankenhausküche
("Küche"). Der Begleitdienst hilft mir, dass ich die Arbeit machen kann. In diesem Heft
gebe ich meine Meinung über die Hilfe von dem Begleitdienst. Ich gebe nicht meine
Meinung zu der Hilfe von meinem Küchenchef.

Personen mit Beeinträchtigung haben das Recht auf eine eigene Arbeit und einen
guten Lohn.

Die Länder müssen dafür sorgen, dass niemand bei der Arbeit diskriminiert wird.

Diskriminieren heißt : jemanden ungerecht behandeln und ihn ausschließen.

Personen mit Beeinträchtigung dürfen selbst eine Arbeit wählen.

Die Länder müssen den Personen mit Beeinträchtigung helfen,

dass sie eine Arbeit �nden.
dass sie die Arbeit schaffen.
dass sie in Sicherheit arbeiten können.

Die Länder müssen auch dafür sorgen,

dass Personen mit Beeinträchtigung genug Geld verdienen.
dass ihr Arbeitsplatz gesund und sauber ist.
dass niemand geärgert oder belästigt wird.
dass die Arbeit nicht zu schwer ist.

Niemand muss Sachen machen, die er nicht schafft.

Die Länder müssen dafür sorgen, dass Personen mit Beeinträchtigung Mitglied in
einer Gewerkschaft sein dürfen.

Eine Gewerkschaft ist eine Vereinigung von Menschen.

Sie hilft den Mitarbeitern bei Problemen am Arbeitsplatz.

Die Länder müssen prüfen, ob Personen mit Beeinträchtigung wirklich überall
mitmachen können.

Sie bieten deshalb Unterstützung an. Zum Beispiel :

Ausbildungen : Dort lerne ich bestimmte Fähigkeiten.
Berufsberatungen : Ich bekomme von Beratern Infos zu Berufen, für die ich mich
interessiere.
Berufsvermittlungen : Ich bekomme Hilfe bei der Suche nach Arbeit.



Meine Meinung über die Hilfe, die ich bekomme

1. Mein Arbeitsvertrag geht zu Ende. Ich habe meine Arbeit
verloren. Was tun?

*Auszug aus Artikel 27 von der UN-Behindertenrechtskonvention ("Arbeit und
Beschäftigung"), übersetzt in Leichte Sprache.

Die Länder müssen auch kontrollieren, dass die Arbeitsplätze für die jeweilige Person
passend ist.

Denn Personen mit Beeinträchtigung sollen :

sich an ihrem Arbeitsplatz wohl fühlen.
ihre Arbeit lange behalten können.
nach Krankheit zurück zur Arbeit dürfen. Ihnen darf deswegen nicht gekündigt
werden.
Berufserfahrungen sammeln können.

Viele Länder haben die Konvention unterschrieben.

Diese Länder müssen dafür sorgen, dass Personen mit Beeinträchtigung keine
Zwangsarbeit machen müssen.

Zwangsarbeit heißt : Arbeit machen müssen, die zu schwer ist.

Arbeit machen müssen, die man gar nicht will.

Arbeit, für die man wenig oder gar kein Geld bekommt.

Dieses Heft auszufüllen ist für mich Keine Antwort

Mit der Arbeit helfen mir vor allem diese Personen:
Beispiel

Zum Beispiel: mein Hauptbetreuer, mein Begleitdienst

Keine Antwort

Das hier sind die wichtigsten Dokumente für meine Arbeit:
Beispiel

Zum Beispiel: mein Arbeitsvertrag, meine Lohnzettel, meine
Arbeitsordnung, mein Lebensprojekt, mein Förderprojekt,
der Arbeitsplan für jede Woche, die Arbeitsvorschriften,...

Keine Antwort

Ich akzeptiere es, meine Antworten zu teilen Einverstanden

1.1. Hilft man mir bei meinen Gefühlen?
Beispiel

Man hat mir vorgeschlagen, zu einem Psychologen zu gehen. 
Der Psychologe kann mir helfen:

Selbstvertrauen zu gewinnen
bei Problemen nicht den Mut zu verlieren.

Keine Antwort



2. Ich gehe in Rente

3. Ich möchte meine Arbeitsstelle wechseln

1.2. Bekomme ich Hilfe bei den Papiersachen für meine
Arbeitslosigkeit? (Arbeitslosigkeit heißt: keine Arbeit mehr
haben)
Beispiel

Man hilft mir:
mich beim Arbeitsamt einzuschreiben
meiner Krankenkasse Bescheid zu sagen
die nötigen Versicherungen zu unterschreiben
...

Keine Antwort

1.3. Hilft man mir in dieser Übergangszeit?
Beispiel

Man schlägt mir interessante Sachen vor, wie ich mich 
beschäftigen kann. 
Man hilft mir, mich in Büros einzuschreiben und dahin zu 
fahren.
Man hilft mir, gut mit meinem Geld umzugehen. 
Ohne Arbeit habe ich jetzt weniger Geld. 
Man gibt mir Tipps, wie ich mit weniger Geld auskomme.
Gegenbeispiel: Ich sitze den ganzen Tag allein in meiner 
betreuten Wohnung. 
Ich habe jetzt nichts mehr zu tun.

Keine Antwort

2.1. Hilft man mir bei meinen Gefühlen?
Beispiel

Man hat mir vorgeschlagen, zu einem Psychologen zu gehen. 
Der Psychologe kann mir helfen:

mich auf mein neues Leben ohne Arbeit vorzubereiten.
Abschied zu nehmen von meiner Arbeit und von
meinen Kollegen.

Keine Antwort

2.2. Bekomme ich Hilfe bei den Papiersachen für die Rente?
Beispiel

Man hilft mir:
an mein Rentengeld zu kommen
die nötigen Versicherungen zu unterschreiben
gut mit meinem Geld umzugehen.

Keine Antwort

2.3. Das Leben in Rente ist ganz anders. Hilft man mir, mich
auf das Leben in Rente vorzubereiten?
Beispiel

Man schlägt mir interessante Sachen vor, wie ich mich 
beschäftigen kann. 
Man hilft mir, mich für Aktivitäten anzumelden.
Gegenbeispiel: Ich sitze den ganzen Tag allein in meiner 
betreuten Wohnung. 
Ich langweile mich.

Keine Antwort



4. Ich suche Arbeit

3.1. Hilft man mir bei meinen Gefühlen?
Beispiel

Man hilft mir, die Situation besser zu verstehen. 
Man hilft mir, die beste Entscheidung für mich zu treffen: 
Warum will ich wirklich eine andere Arbeit? Gibt es nicht 
andere Lösungen, um eine andere Arbeit zu machen? 
Zum Beispiel:

eine andere Arbeitsaufteilung
andere Uhrzeiten
...

Keine Antwort

3.2. Bekomme ich Hilfe bei den Papiersachen für eine
andere Arbeit?
Beispiel

Man informiert mich über die Risiken bei einem 
Arbeitswechsel:

Ich kann einen sicheren Arbeitsplatz verlieren.
Ich kann weniger Geld verdienen.
... Ich muss meinem Arbeitgeber sagen, dass ich eine
andere Arbeit will. Man hilft mir, meinem Arbeitgeber
das zu sagen.

Keine Antwort

4.1. Hilft man mir, Arbeit zu suchen?
Beispiel

Man hilft mir:
die Stellenangebote zu verstehen
meinen Lebenslauf zu schreiben (der Lebenslauf ist das
Dokument, in dem meine Berufserfahrungen und
meine Fähigkeiten stehen: was ich schon gemacht
habe und was ich gut kann)
meinen Bewerbungsbrief zu schreiben
mein Vorstellungsgespräch vorzubereiten
zu dem Vorstellungsgespräch zu fahren.

Keine Antwort

4.2. Hilft man mir, die Angebote und Dienste für
Arbeitsuchende zu benutzen?
Beispiel

Man erklärt mir, was ich machen kann, um eine neue Arbeit zu 
�nden:

bei Programmen zur Berufsberatung und
Arbeitsvermittlung mitmachen
zu Berufsmessen oder Job-Börsen gehen
mit einem Berufsberater sprechen
eine Kompetenzbewertung machen lassen
(überprüfen, was ich kann)
...

Keine Antwort



5. Ich fange eine neue Arbeit an

4.3. Hilft man mir, mehr zu lernen und so leichter eine
Arbeit zu �nden?
Beispiel

Man hilft mir, eine Ausbildung zu machen:
in Büroarbeit
in Gartenarbeit
in Küchenarbeit
in Computerarbeit (Informatik)
...

Keine Antwort

4.4. Hilft man mir in dieser Übergangszeit?
Beispiel

Man schlägt mir interessante Sachen vor, die ich machen kann. 
Man hilft mir, mich für Aktivitäten anzumelden und dahin zu 
fahren.
Gegenbeispiel: Ich sitze den ganzen Tag allein in meiner 
betreuten Wohnung. 
Ich habe jetzt nichts mehr zu tun.

Keine Antwort

4.5. Hilft man mir bei meinen Gefühlen?
Beispiel

Man schlägt mir vor, zu einem Psychologen zu gehen. 
Ein Psychologe kann mir helfen:

über meine Probleme zu sprechen
bei Problemen nicht den Mut zu verlieren (wenn ich die
Arbeit nicht bekomme, die ich wollte)
...

Keine Antwort

5.1. Hilft man mir, über meinen Arbeitsvertrag zu
verhandeln?
Beispiel

Ich muss meinem neuen Arbeitgeber sagen, was ich will und 
was ich brauche:

wie viel Geld ich verdienen muss
welche Vorteile ich sonst noch will (Versicherungen,
Essensgutscheine ...)
wie lange ich arbeiten will (Uhrzeiten ...)
... Man hilft mir, meinem neuen Arbeitgeber das zu
sagen.

Keine Antwort

5.2. Hilft man mir, meine neue Arbeit zu lernen?
Beispiel

Man erklärt mir, was ich bei der neuen Arbeit machen muss. 
Man erklärt mir, wie ich das machen muss. 
Man schreibt mir die neuen Arbeitszeiten auf. 
Man erklärt mir die Regeln zur Sauberkeit und zur Sicherheit 
bei der Arbeit.

Keine Antwort



6. Ich habe mehrere Arbeitgeber

7. Meine Fahrten zur Arbeit

5.3. Hilft man mir, mit den Leuten an meiner neuen Arbeit
zu sprechen?
Beispiel

Ich muss mich den neuen Kollegen vorstellen. Dabei hilft man 
mir. 
Man gibt mir Tipps:

wie ich mit Kunden sprechen muss (zum Beispiel mit
den Kunden in einer Bäckerei)
wie ich mit den Lieferanten sprechen muss
wie ich mit anderen Leuten sprechen muss.

Keine Antwort

6.1. Hilft man mir, dass alles gut läuft zwischen den 2
Arbeitsstellen?
Beispiel

Man hilft mir, dass die Uhrzeiten nicht zusammenfallen: 
dass immer eine Arbeit fertig ist und dann erst die andere 
Arbeit anfängt. 
Man hilft mir, dass ich rechtzeitig von der einen Arbeit zu der 
anderen Arbeit komme.

Keine Antwort

6.2. Schaffe ich die 2 Arbeiten? Sind die 2 Arbeiten nicht zu
viel für mich?
Beispiel

Ich habe 2 Arbeitgeber. 
Bei jedem Arbeitgeber arbeite ich 2 Tage in der Woche. 
Ich kann mich also jede Woche 1 Tag ausruhen.

Keine Antwort

7.1. Wie lange brauche ich, um von meiner Wohnung zu
meiner Arbeit zu fahren? Wie lange brauche ich, um von
der einen Arbeit zu der anderen Arbeit zu fahren? (Bitte in
Minuten oder Stunden angeben)
Beispiel

Ich brauche jeden Morgen und jeden Nachmittag eine halbe 
Stunde mit dem Bus.

Keine Antwort

7.2. Wie komme ich zur Arbeit?
Beispiel

Ich fahre mit dem Bus zur Arbeit.
Gegenbeispiel: Der Bus ist immer zu spät. Deshalb muss ich oft 
in der Kälte warten.

Keine Antwort

7.3. Wie viel kosten die Fahrten zur Arbeit?
Beispiel

Mein Arbeitgeber bezahlt mir eine Jahreskarte für den Bus.

Keine Antwort



8. Die Arbeitsmittel und die Räumlichkeiten meiner
Arbeitsstelle

9. Meine Arbeit und meine Aufgaben

8.1. Sind die Arbeitsmittel und die Räume an meiner Arbeit
so, wie ich es brauche?
Beispiel

Ich habe gute Arbeitsmittel für meine motorische oder 
sensorische Beeinträchtigung. 
Für meinen Rollstuhl gibt es Rampen an der Arbeit.

Keine Antwort

8.2. Erklärt man mir, wie man die Arbeitsmittel richtig
benutzt?
Beispiel

Man gibt mir Bedienungsanleitungen in Leichter Sprache. 
Man gibt mir eine eigene Ausbildung, um die Arbeitsmittel 
richtig zu benutzen. 
Manchmal brauche ich Hilfe. Dann weiß ich, wen ich rufen 
kann.

Keine Antwort

8.3. Brauche ich eine Arbeitsuniform?
Beispiel

Mein Arbeitgeber gibt mir eine Arbeitsuniform:
eine Schürze für die Küche
eine Schutzweste für die Gartenarbeit
...

Keine Antwort

8.4. Hilft man mir, die nötigen Sachen für meine Arbeit zu
kaufen?
Beispiel

Für die Arbeit brauche ich:
eine Tasche
eine Butterbrotdose
einen Taschenkalender
Werkzeug
... Man gibt mir Tipps, was ich am besten kaufe. Für
manche Sachen gibt mein Arbeitgeber mir Geld zurück.
Dann sagt man wir, was ich machen muss, um Geld von
meinem Arbeitgeber zurückzubekommen.

Keine Antwort

9.1. Gefallen mir die Aufgaben bei meiner Arbeit?
Beispiel

Meine Arbeit gefällt mir.
Gegenbeispiel: Ich langweile mich oft bei der Arbeit.

Keine Antwort



9.2. Habe ich viele verschiedene Aufgaben?
Beispiel

Die Aufgaben sind jeden Tag ein bisschen anders.
Gegenbeispiel: Ich mache jeden Tag immer nur das gleiche. 
Das mache ich schon seit 15 Jahren. 
Das langweilt mich.

Keine Antwort

9.3. Ist die Arbeit meistens angenehm und gut zu schaffen?
Beispiel

Die Arbeit ist an meine Gesundheit und an das Wetter 
angepasst. 
Manchmal ist es sehr kalt draußen. 
Dann arbeiten wir nicht draußen.

Keine Antwort

9.4. Ist die Arbeit an meine Beeinträchtigung angepasst?
Beispiel

Die Aufgaben sind an meine Beeinträchtigungen angepasst:
Ich kann mich nicht lange konzentrieren.
Ich kann mir Sachen nicht gut merken.
... Ich muss aber nur Arbeiten machen, die ich gut
schaffe.

Keine Antwort

9.5. Fühle ich mich durch die Arbeit wertvoll?
Beispiel

Ich lerne interessante Sachen. 
Ich fühle mich nützlich. 
Ich kann anderen Leuten Sachen beibringen. 
Ich lerne neue Leute kennen.

Keine Antwort

9.6. Schaffe ich die Arbeit? Ist die Arbeit nicht zu viel für
mich?
Beispiel

Ich habe genug Arbeit, aber nicht zu viel.
Gegenbeispiele:

Ich habe zu viel Arbeit. Die Arbeit stresst mich jeden
Tag.
Bei der Arbeit gibt es oft gar nichts zu tun. Ich langweile
mich bei der Arbeit. Niemand sagt mir, wie ich mich
dann beschäftigen soll.

Keine Antwort

9.7. Gibt es genug Pausen bei der Arbeit? Bitte angeben,
wie viele Pausen oder Ruhezeiten auf wie viel Arbeitszeit
anfallen.
Beispiel

Nach 90 Minuten Arbeit darf ich mich immer 20 Minuten 
ausruhen. Das ist gut so.

Keine Antwort

9.8. Habe ich genug Aufgaben zusammen mit den anderen
und auch genug Aufgaben alleine? Bitte angeben, welcher
Anteil der Arbeitszeit mit gemeinsamen Aufgaben gefüllt
ist.
Beispiel

Gegenbeispiel: Ich arbeite die ganze Zeit alleine im Büro. Ich 
fühle mich da einsam.

Keine Antwort



10. Meine Arbeitszeiten

9.9. Wie oft schaut man, ob mein Arbeitsplan noch gut ist?
Beispiel

Jedes Jahr schaut man, ob mein Arbeitsplan noch gut für mich 
ist. 
Dann legt man meine Aufgaben neu fest.
Gegenbeispiel: Ich mache schon seit Jahren immer das·selbe. 
Man schaut niemals, ob ich etwas anderes machen kann.

Keine Antwort

9.10. Bewertet man meine Zufriedenheit?
Beispiel

Man fragt mich:
ob ich meine Arbeit gerne mache
ob ich lieber etwas anderes machen möchte
ob ich Ideen habe, wie ich mich bei der Arbeit besser
fühlen kann.

Keine Antwort

9.11. Bewertet man, ob meine Arbeit gut gemacht ist?
Beispiel

Ich weiß, was bei der Bewertung wichtig ist. 
Ich weiß, worauf man bei meiner Arbeit Wert legt. Ich weiß, wer 
meine Arbeit bewertet. 
Ich weiß, wann man meine Arbeit bewertet. Man sagt mir im 
Voraus, wann man meine Arbeit bewertet. 
Ich bekomme die Ergebnisse aus meiner Bewertung. 
Manchmal bin ich mit den Ergebnissen nicht einverstanden. 
Dann kann ich über die Ergebnisse sprechen.

Keine Antwort

10.1. Wie viele Tage arbeite ich normalerweise in der Woche?
Beispiel

Ich arbeite 3 Tage in der Woche.

Keine Antwort

10.2. Wie viele Stunden arbeite ich normalerweise an einem
Tag?
Beispiel

Ich arbeite 4 Stunden am Tag. Das ist zu wenig. 
Danach langweile ich mich zuhause.

Keine Antwort

10.3. Habe ich nach der Arbeit noch genug Zeit für
Alltagsbeschäftigungen und Freizeit?
Beispiel

Gegenbeispiel: Ich arbeite zu viel. 
Ich habe nach der Arbeit keine Zeit mehr, meine Freunde zu 
treffen und schöne Sachen zu machen.

Keine Antwort

10.4. Arbeitszeiten (Bitte die Uhrzeiten angeben, wann die
Arbeit anfängt und wann die Arbeit zu Ende ist)
Beispiel

Ich arbeite jeden Tag von 9 Uhr morgens bis 3 Uhr 
nachmittags.

Keine Antwort



11. Meine Sicherheit am Arbeitsplatz. Fühle ich mich wohl und
respektiert?

10.5. Wann bekomme ich meinen Arbeitsplan? Bitte
angeben, wie viele Tage ich meinen Arbeitsplan im Voraus
bekomme.
Beispiel

Ich bekomme meinen Arbeitsplan 1 Monat im Voraus. Mein 
Arbeitsplan hängt in meinem Büro. 
Man druckt den Arbeitsplan jede Woche für mich aus.

Keine Antwort

10.6. Sind meine Arbeitszeiten regelmäßig?
Beispiel

Gegenbeispiel: Ich muss ständig zu anderen Uhrzeiten 
arbeiten. 
Das ändert sich immer in letzter Minute. Ich muss die 
geänderten Uhrzeiten akzeptieren.

Keine Antwort

11.1. Sitze oder stehe ich bequem bei der Arbeit?
Beispiel

Ich kann bei der Arbeit bequem sitzen oder stehen.

Keine Antwort

11.2. Hilft man mir bei meinen Gefühlen?
Beispiel

Bei Problemen am Arbeitsplatz kann ich mit einem 
Psychologen oder mit einer anderen Vertrauensperson 
sprechen:

wenn ich Streit mit Kollegen habe
wenn meine Arbeit mir gar nicht gefällt
...

Keine Antwort

11.3. Begleitet man mich persönlich bei der Arbeit? Ist bei
der Arbeit jemand für mich da?
Beispiel

Ein Betreuer aus meinem Begleitdienst kommt mir immer 
montags 2 Stunden lang bei der Arbeit helfen. 
Wir sprechen dann über meine Arbeit:

was gut läuft
wo ich Probleme habe.

Keine Antwort

11.4. Respektieren mich alle am Arbeitsplatz?
Beispiel

Ich fühle mich bei der Arbeit von allen respektiert.
Gegenbeispiele:

Die anderen sprechen fast nie mit mir. Mittags muss ich
oft alleine essen. Ich glaube, das ist wegen meiner
Beeinträchtigung. Die anderen wollen nichts mit mir zu
tun haben. Ich fühle mich diskriminiert.
Manchmal fühle ich mich am Arbeitsplatz gemobbt.

Keine Antwort



12. Meine Selbständigkeit und meine Teilnahme an
Entscheidungen

11.5. Arbeitsmedizin: Weiß ich, was das ist?
Beispiel

Ich weiß, wozu die Arbeitsmedizin gut ist. Man sagt mir vorher, 
wann man mich für die Arbeit untersucht. 
Ich bekomme die Ergebnisse dieser Untersuchungen:

die Ergebnisse von der Blutanalyse
die Ergebnisse von dem Gehörtest
...

Keine Antwort

11.6. Kenne ich die Regeln für die Sicherheit? Die Regeln für
die Sicherheit nennt man auch die Sicherheitsvorschriften.
Weiß ich, was ich machen muss, dass keine Unfälle bei der
Arbeit passieren?
Beispiel

Ich kenne die Regeln:
Ich muss Handschuhe tragen.
Ich muss einen Helm tragen.
Ich muss eine Schutzbrille tragen.
... Diese Regeln hat man in Leichter Sprache
aufgeschrieben. Man hat mir die Regeln erklärt. Man
gibt mir Tipps: was ich machen kann, dass ich nicht weh
am Rücken habe.

Keine Antwort

11.7. Kenne ich die Hausordnung?
Beispiel

Ich kenne die Hausordnung. 
Darin steht zum Beispiel:

zu welchen Uhrzeiten die Arbeit oder die Pause anfängt
dass man nicht rauchen darf
... Die Hausordnung ist in Leichter Sprache geschrieben.
Man hat mir die Hausordnung erklärt.

Keine Antwort

12.1. Habe ich meine Arbeit selbst gewählt?
Beispiel

Ich habe meine Arbeit selbst gewählt:
Ich wollte als Gärtner arbeiten.
Ich wollte am Empfang im Büro arbeiten.
Ich wollte in der Küche arbeiten.
...

Keine Antwort



12.2. Hilft man mir, dass ich bei der Arbeit immer mehr
Sachen alleine machen kann?
Beispiel

Vor jeder Arbeit erklärt man mir genau, was ich machen muss. 
Man sagt mir, an welche Regeln ich mich halten muss. 
Diese Regeln hat man in Leichter Sprache aufgeschrieben. 
Ich mache Ausbildungen oder ich bekomme Regeln:

um alleine arbeiten zu können
um bestimmte Probleme alleine lösen zu können.

Keine Antwort

12.3. Darf ich beim Aufstellen von meinem Arbeitsplan
mitmachen?
Beispiel

Ich habe selbst gefragt, ob ich mehr Verantwortung haben 
kann. 
Ich will neue Sachen machen. Man hört auf meine Ideen.

Keine Antwort

12.4. Darf ich meine Meinung sagen, mit wem ich
zusammenarbeiten will?
Beispiel

Manche Personen am Arbeitsplatz habe ich lieber als andere. 
Man hört auf meine Meinung, mit wem ich lieber 
zusammenarbeite.

Keine Antwort

12.5. Darf ich Nein zu bestimmten Aufgaben sagen?
Beispiel

Manche Aufgaben will ich nicht machen. Ich habe den Mut, 
das zu sagen. 
Ich sage auch, warum ich diese Aufgaben nicht will:

Die Aufgabe ist zu kompliziert für mich.
Ich habe Angst, die Aufgabe nicht richtig zu machen.
Ich habe keine Zeit, die Aufgabe zu machen.

Gegenbeispiel: Ich habe zu viel Arbeit oder die Arbeit ist zu 
kompliziert für mich. 
Ich traue mich aber nicht, etwas zu sagen. Deshalb habe ich 
Stress und bin müde.

Keine Antwort

12.6. Ist mein Tagesablauf am Arbeitsplatz gut geplant?
Beispiel

Ich weiß, was ich jeden Tag bei der Arbeit machen muss. 
Ich habe einen Arbeitsplan. 
Mein Arbeitsplan hängt in der Küche. 
Man hilft mir, den Arbeitsplan für die Tage oder für die Wochen 
aufzustellen. 
So habe ich vor oder nach der Arbeit noch Zeit für meine 
anderen Beschäftigungen.

Keine Antwort



13. Was mache ich in Zeiten ohne Arbeit?

12.7. Manchmal läuft etwas nicht nach Plan. Was macht man
dann?
Beispiel

Manchmal streiken die Busse. Ich kann dann nicht mit dem 
Bus zur Arbeit fahren. Oder das Fotokopiergerät ist kaputt. 
Dann werde ich mit der Arbeit nicht fertig. 
Man hat mir gesagt, was ich dann machen muss. Dafür hat 
man mir Regeln gegeben. 
Ich weiß, wen ich bei einem großen Problem anrufen kann.

Keine Antwort

12.8. Hilft man mir bei den Papiersachen für die Arbeit?
Beispiel

Ich bekomme Hilfe:
um meinen Arbeitsvertrag zu unterschreiben
um meine Lohnzettel zu ordnen
um meine Steuererklärung zu machen
um eine Versicherung zu unterschreiben
...

Keine Antwort

12.9. Ist mein Lohn gut? Der Lohn ist das Geld, das ich für
meine Arbeit bekomme.
Beispiel

Der Lohn für meine Arbeit ist genug. Ich verdiene genug Geld. 
Neben dem Lohn bekomme ich noch andere Sachen für 
meine Arbeit:

eine Jahreskarte für den Bus
eine Endjahresprämie
Essensgutscheine
...

Gegenbeispiel: Ich bekomme nicht genug Geld für meine 
Arbeit. 
Ich traue mich aber nicht, meinem Arbeitgeber das zu sagen.

Keine Antwort

13.1. Ist immer jemand in der Nähe?
Beispiel

Es ist immer mindestens 1 Person in der Nähe. 
Diese Person sorgt dafür, dass ich mich wohl fühle. 
Diese Person sorgt dafür, dass ich sicher bin.

Keine Antwort

13.2. Ist es in den Wartezeiten bequem?
Beispiel

Ich sitze gut. 
Man schaut, dass mir nicht kalt wird. 
Die Stimmung ist gut.
Gegenbeispiel: Da ist immer viel Wind. Niemand kümmert sich 
um mich.

Keine Antwort



14. Meine Beziehungen zu meinen Kollegen

13.3. Manchmal habe ich bei der Arbeit nichts zu tun.
Schlägt man mir dann kleine Beschäftigungen gegen
Langeweile vor?
Beispiel

Ich kann kleine Beschäftigungen gegen Langeweile machen:
Ich kann etwas lernen.
Ich kann mich ausruhen.
Ich kann einem Kollegen helfen.
...

Gegenbeispiel: Ich habe beim Warten nichts zu tun.

Keine Antwort

14.1. Kann ich gut mit meinen Kollegen sprechen?
Beispiel

Ich kann gut mit meinen Kollegen sprechen. Meine Kollegen 
verstehen, was ich sage. 
Meine Kollegen haben Informationen über Leichte Sprache 
bekommen. 
Jetzt können meine Kollegen besser mit mir sprechen.

Keine Antwort

14.2. Arbeiten wir bei der Arbeit gut zusammen?
Beispiel

Bei der Arbeit helfen wir uns oft. 
Wir arbeiten gut zusammen.

Keine Antwort

14.3. Was macht man, wenn ich Streit habe mit einem
Kollegen?
Beispiel

Man hat mir erklärt, was man bei einem Streit macht:
Man trennt mich von den anderen, um mich zu
beruhigen.
Ich muss sagen, was mich ärgert. Ich muss das ganz
ruhig sagen. Ich darf dabei nicht schreien.
Ich muss meinen Arbeitgeber fragen, was ich sonst
noch machen soll.
...

Keine Antwort

14.4. Informiert man meine Kollegen über meine
Beeinträchtigung? Respektiert man dabei das
Arztgeheimnis (was nur der Arzt wissen darf) und das
Berufsgeheimnis (was nur meine Betreuer wissen dürfen)?
Beispiel

Ich kann meinen Kollegen erklären, was meine 
Beeinträchtigungen sind:

Ich kann mir zum Beispiel Sachen nicht gut merken.
Ich kann mich nicht lange konzentrieren.
Ich verstehe manche Sachen nicht gut.
... Ich kann meinen Kollegen erklären, wie sie mir bei der
Arbeit helfen können.

Keine Antwort



15. Meine Beziehungen zu den Kunden

16. Meine Beziehungen zu meinem Chef und zu meinem
Gewerkschaftsvertreter

15.1. Kann ich gut mit den Kunden sprechen?
Beispiel

Ich kann gut mit den Kunden sprechen. Man hat mir die 
Hö�ichkeitsregeln beigebracht:

Ich muss den Kunden "Guten Tag" sagen.
Ich muss zu den Kunden lächeln, wenn sie ins Geschäft
kommen.
Ich muss älteren Kunden die Tür aufmachen.
...

Gegenbeispiel: Ich fühle mich nicht wohl mit Kunden. 
Ich weiß nicht, was ich den Kunden sagen soll. 
Ich weiß nicht, mit wem ich über dieses Problem sprechen 
kann.

Keine Antwort

15.2. Was macht man, wenn ich Streit habe mit einem
Kunden?
Beispiel

Ist ein Kunde wütend? Beschwert sich ein Kunde? 
Dann weiß ich, was ich machen muss:

Ich muss ruhig bleiben und dem Kunden zuhören.
Ich muss meinen Chef anrufen.
...

Keine Antwort

16.1. Kann ich gut mit meinem Chef sprechen?
Beispiel

Mein Chef spricht mit Respekt zu mir. 
Mein Chef weiß, dass ich manchmal etwas nicht verstehe. 
Deshalb erklärt mein Chef mir die Sachen. 
Ich habe keine Angst, meinen Chef etwas zu fragen.

Keine Antwort

16.2. Was macht man, wenn ich Streit habe mit meinem
Chef?
Beispiel

Habe ich einen Streit mit meinem Chef? 
Dann kommt der Begleitdienst mir helfen. 
Der Begleitdienst spricht dann mit meinem Chef. 
Dann versuchen wir, eine Lösung zu �nden.

Keine Antwort

16.3. Kann ich gut mit meinem Gewerkschaftsvertreter
sprechen? Der Gewerkschaftsvertreter schützt meine
Rechte bei der Arbeit.
Beispiel

Mein Gewerkschaftsvertreter spricht mit Respekt zu mir. 
Mein Gewerkschaftsvertreter weiß, dass ich manchmal etwas 
nicht verstehe. 
Deshalb erklärt mein Gewerkschaftsvertreter mir die Sachen.

Keine Antwort



17. Kontakt nach außen

18. Diese Personen helfen mir

16.4. Hilft man mir, dass die anderen mein Recht auf Arbeit
respektieren?
Beispiel

Mein Begleitdienst hilft mir, mit dem Gewerkschaftsvertreter 
zu sprechen. 
Der Gewerkschaftsvertreter spricht dann mit meinem Chef. 
Der Gewerkschaftsvertreter sagt meinem Chef dann zum 
Beispiel:

dass ich mehr Lohn will
dass ich andere Arbeitszeiten will
dass ich bestimmte Sachen brauche, um gut zu
arbeiten
... Ich kann Mitglied in der Gewerkschaft werden. Bei
einem Problem kann ich mit der Gewerkschaft
sprechen.

Keine Antwort

17.1. Darf ich bei Freizeit-Aktivitäten mit Kollegen
mitmachen?
Beispiel

Man lädt mich zum Essen mit Kollegen ein und zu anderen 
Festen:

zu einer kleinen Feier mit Getränken am Jahresende
zu einer Weihnachtsfeier
zu einem Abschiedsfest für einen Kollegen
...

Keine Antwort

17.2. Kann ich an einem "ganz normalen" Arbeitsplatz mit
allen möglichen Kollegen arbeiten?
Beispiel

Man ermutigt mich, eine ganz normale Arbeitsstelle 
anzunehmen:

in einer Bank
in einem Geschäft (Bäckerei ...)
...

Gegenbeispiel: Ich glaube, ich muss in einer Beschützenden 
Werkstätte arbeiten, wo alle meine Kollegen eine 
Beeinträchtigung haben.

Keine Antwort

17.3. Ich möchte anderen Leuten meinen Arbeits·platz
zeigen. Darf ich dazu jeden Freund und Bekannten an
meinen Arbeitsplatz einladen? (Natürlich nur, wenn sich alle
an die Sicherheitsvorschriften halten.)
Beispiel

Ich darf meine Freunde zu einem Tag der offenen Tür einladen. 
Dann dürfen meine Freunde eine begleitete Führung durch 
das Geschäft oder durch das Büro machen, in dem ich arbeite.

Keine Antwort



18.1. Diese Personen kenne ich
Beispiel

Ich weiß, wer mir im Alltag hilft. 
Man hat mir meinen Arbeitgeber vorgestellt. 
Ich kenne den Namen oder Vornamen von meinem 
Arbeitgeber. 
Ich kenne meine Kollegen. 
Man hat mir meine Kollegen vorgestellt.

Keine Antwort

18.2. Diese Personen sind freundlich zu mir
Beispiel

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

Keine Antwort

18.3. 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. 
Diese Personen gratulieren mir, wenn ich gut arbeite.

Keine Antwort

18.4. Diese Personen sind hilfsbereit
Beispiel

Diese Personen haben Zeit für mich und hören mir zu. 
Diese Personen erklären mir die Regeln und alles, was ich 
machen muss.

Keine Antwort

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

Diese Personen sehen, wann ich Probleme habe. 
Dann passen diese Personen die Aufgabe so an, dass ich die 
Arbeit machen kann. 
Diese Personen sehen, wann ich müde werde. 
Darauf nehmen diese Personen Rücksicht. 
Dann ändert man meine Arbeitszeiten.

Keine Antwort

18.6. Ich habe genug hilfsbereite Personen um mich
Beispiel

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

Keine Antwort

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

Diese Personen fragen mich nicht ständig über private Dinge 
aus. 
Diese Personen respektieren, dass ich nicht über private Dinge 
sprechen will.

Keine Antwort



19. Fragen, die nur mich betreffen

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

Diese Personen sprechen nicht vor allen möglichen Leuten 
über meine Probleme.

Keine Antwort

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

Alle Personen, die mir helfen, halten sich an dieselben Regeln. 
Diese Personen wissen, wie sie mir helfen können. Das machen 
diese Personen gut. 
Diese Personen wissen, welche Unfälle ich an der Arbeit haben 
kann. 
Diese Personen helfen mir, dass keine Unfälle passieren.

Keine Antwort

18.10. Diese Personen helfen mir, selbstständiger zu werden
Beispiel

Diese Personen helfen mir, dass ich meine Arbeit alleine 
schaffe.

Keine Antwort

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

Habe ich mehrere Arbeitgeber? 
Dann sorgen diese Personen dafür, dass die Uhrzeiten nicht 
zusammenfallen: 
dass immer eine Arbeit fertig ist und dann erst die andere 
Arbeit anfängt. 
Man hilft mir, dass ich rechtzeitig von der einen Arbeit zu der 
anderen Arbeit komme.

Keine Antwort

19.1. Halten sich alle an die Regeln für meine Gesundheit?
Beispiel

Ich habe Gesundheitsprobleme, die mein Betreuer an der 
Arbeit kennen muss:

Ich habe epileptische Anfälle.
Ich bin allergisch gegen Mehl.
Ich bin allergisch gegen Tinte.
Ich bin allergisch gegen Staub.
...

Keine Antwort

19.2. Sind meine Arbeitszeiten gut geregelt?
Beispiel

Meine Kinesio·therapeutin kommt 2 Mal in der Woche zu 
meiner Arbeit. 
Ich muss diese Therapiestunden vorher mit meinem Chef 
absprechen. 
Das klappt gut.

Keine Antwort



20. Meine Bedürfnisse sind in einem Dokument
niedergeschrieben

19.3. Wie lange kann ich ohne Pause arbeiten?
Beispiel

Ich kann immer nur höchstens 30 Minuten arbeiten. 
Danach kann ich mich nicht mehr konzentrieren. 
Dann brauche ich eine Pause.

Keine Antwort

19.4. Brauche ich Informationen in besonderer Form?
Beispiel

Ich brauche Anleitungen in Leichter Sprache mit Bildern. 
Zum Beispiel eine Anleitung in Leichter Sprache, was ich mit 
dem Fotokopiergerät machen muss.

Keine Antwort

20.1. Dieses Dokument ist für mich notwendig
Beispiel

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

Keine Antwort

20.2. Dieses Dokument existiert
Beispiel

Ja. Man hat mir das Dokument schon gezeigt.

Keine Antwort

20.3. Ich habe eine Kopie von diesem Dokument
Beispiel

Ja. Die Kopie ist in meinem Zimmer.

Keine Antwort

20.4. Ich weiß wer dieses Dokument bekommt
Beispiel

Ja. Das Dokument bekommen meine Eltern und mein 
Hauptbetreuer.

Keine Antwort

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

Ja. Ich bin einverstanden.

Keine Antwort

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

Es fehlt, wie ich meinen Computer mit Touchscreen 
(Berührungsbildschirm) benutzen kann.

Keine Antwort

20.7. Dieses Dokument wurde zusammen mit mir
geschrieben
Beispiel

Ja. Ich durfte das Dokument nachlesen und Sachen 
hinzufügen.

Keine Antwort



Meine Meinung

20.8. Dieses Dokument wurde zusammen mit meinen
Betreuen geschrieben
Beispiel

Ja, mit meinem Hauptbetreuer.

Keine Antwort

20.9. Dieses Dokument wurde zusammen mit meiner
Familie geschrieben
Beispiel

Nein. Man hat meine Familie nicht gefragt. Das �nde ich nicht 
gut.

Keine Antwort

20.10. Dieses Dokument wird mindestens einmal im Jahr
überprüft
Beispiel

Nein. Man hat das Dokument schon mindestens 5 Jahre nicht 
mehr überprüft.

Keine Antwort

20.11. Das ist für mich oft genug
Beispiel

Nein. Ich will, dass das Dokument jedes Jahr überprüft wird.

Keine Antwort

20.12. Dieses Dokument wird zusammen mit mir überprüft
Beispiel

Ja, man fragt mich nach meiner Meinung.

Keine Antwort

20.13. Dieses Dokument wird zusammen mit meinen
Betreuern überprüft
Beispiel

Ja, mit meinem Hauptbetreuer.

Keine Antwort

20.14. Dieses Dokument wird zusammen mit meiner Familie
überprüft
Beispiel

Nein.

Keine Antwort

20.15. 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



Informationen über meine Arbeit und mein Beruf

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

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

Keine Antwort

Ich akzeptiere es, meine Antworten zu teilen Einverstanden

Pour les Personnes dépendant du service Phare
(Région bruxelloise)
Informations, en Facile à lire, sur mon travail (chercher un travail, les aides à l’emploi, les
allocations, les « contrats d’adaptation professionnelle » (via l’onglet « formation »), le
bénévolat :

Consultez les rubriques

« Les travailleurs handicapés ? des travailleurs –
Recruter, intégrer, adapter, garder l’emploi, ce
n’est pas bien compliqué », AVIQ
Téléchargez le document « Les travailleurs handicapés ? des travailleurs » (PDF, 5,4 MB)

« Volontariat et handicap : Accompagnement de
la personne handicapée dans son projet de
volontariat – A l’attention des professionnels du
secteur du handicap »
A l’initiative du PUSH, projet pilote porté par l’A.C.J.B., avec l’aide du Service Phare et de la
Cocof, En partenariat avec l’A.S.A.H. et la Plateforme Francophone du Volontariat, mai 2013.

Le service Push offre un accompagnement dans la mise en place d’un projet de
volontariat épanouissant pour des personnes en situation de handicap en région de
Bruxelles-Capitale. Push est une ressource pour la personne souhaitant faire du
volontariat, mais également pour l’organisation qui l’accueille. De plus, le service est
disponible pour répondre aux interrogations des professionnels du handicap concernant la
mise en place d’un projet de volontariat pour leurs béné�ciaires.

Consultez le site

« Au travail avec un handicap. Les
aménagements raisonnables dans l’emploi »,
Unia, 2017.

https://phare.irisnet.be/menu-facile-%C3%A0-lire/
https://www.aviq.be/handicap/pdf/documentation/publications/emploi/Brochure-Travailleurs-handicapes.pdf
http://www.volontariat-handicap.com/


Extrait du document : «Les personnes en situation de handicap rencontrent de nombreux
obstacles qui les empêchent de participer de manière égale au marché du travail. C’est
pourquoi elles ont droit à des aménagements raisonnables.

Cette brochure vise à mieux faire connaître cette notion auprès des personnes
handicapées mais aussi auprès des différents acteurs de l’emploi comme les employeurs,
les syndicats, les jobcoachs, les conseillers en prévention, les médecins du travail et autres
intermédiaires. »

Téléchargez le document « Au travail avec un handicap » (PDF, 2,6 MB)

Version en facile à lire de ce document
Téléchargez le document « Au travail avec un handicap », (PDF, 0,4 MB)

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...

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.unia.be/files/Documenten/Publicaties_docs/1147-UNIA_brochure_Am%C3%A9nagements_raisonnables_emploi_FR.pdf
https://www.unia.be/files/Documenten/Brochures/Brochure_AR_Ecole_easy_to_read_FR_DEF.pdf
https://www.inclusion-asbl.be/espace-facile-a-lire/formations
https://www.accessinfos.fr/accueil


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

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

http://www.visapourlenet.be/
https://phare.irisnet.be/menu-facile-a-lire
https://www.inclusion-asbl.be/
https://www.cap48.be/


Weitere Smile-Hefte, zum Thema Arbeit und Beruf

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
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 Arbeit und
freiwillige Hilfe geht

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

Meine Ausbildung
Was ich wissen muss, um gut zu arbeiten und
selbstständig zu arbeiten.

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

Meine Sicherheit
Was ich wissen und machen muss, dass keine Unfälle an
der Arbeit passieren.

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

Meine Kommunikation
Wie ich gut mit den Leuten an der Arbeit sprechen
kann: mit meinen Kollegen, mit meinem Chef, mit den
Kunden, mit meinem Gewerkschaftsvertreter.

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

Fühle ich mich an der Arbeit diskriminiert? Macht man
sich über mich lustig? Dagegen kann ich etwas machen.

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

Wie ich neben der Arbeit noch genug Freizeit habe.

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

Meine Alltagsbeschäftigungen
Wie ich neben der Arbeit noch genug Zeit für private
Dinge habe.

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

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


Die Smile-Hefte
Smile-Hefte, in denen es speziell um Arbeit und
freiwillige Hilfe geht

Mein Hauptbetreuer

Mein Hauptbetreuer kann mir helfen und mir Tipps
geben: wenn ich eine neue Arbeit habe, wenn ich
Probleme bei der Arbeit habe, wenn ich Papier·sachen
ausfüllen oder ordnen muss. Zum Beispiel: einen
Vertrag, eine Versicherung, meine Lohnzettel,...

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

Meine Fahrten und Fußwege
Wie ich zur Arbeit komme und danach wieder nach
Hause.

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

Meine Teilnahme an
Entscheidungen

Ich sage meine Meinung über meine Arbeit. Ich bin
Mitglied in einer Gewerkschaft. Ich mache bei Demos
und bei Versammlungen mit meinen Kollegen und mit
meinem Chef mit.

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

Meine Rechte, mein Geld und
meine Papiere

Wie ich gut mit meinem Geld umgehe. Was ich mit dem
Arbeitsvertrag und mit den Versicherungen machen
muss.

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


