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Meine Teilnahme an Entscheidungen: Was ist damit gemeint?

Meine Rechte

Teilnahme an Entscheidungen bedeutet : Ich sage meine Meinung und meine
Meinung wird respektiert.

Ich darf mitentscheiden bei Sachen, die mich betreffen.

Ich darf mitreden bei wichtigen Gesprächen, in denen es um mich geht.

Zum Beispiel :

Gespräche über meinen Unterstützungsplan
Versammlungen mit meinen Mitbewohnern
Ein Besuch bei meinem Arzt.

Ich bekomme die Papiere, bei denen es um mich geht.

Ich erhalte Erklärungen zu diesen Papieren.

Ich kann eine Kopie von diesen Papieren bekommen.

Oder das Papier zweimal erhalten.

Ich darf auch mitmachen bei Aktivitäten :

in meiner Tagesstätte oder meinem Wohnheim.
in meinem Stadtviertel oder in meinem Dorf.

Dieses Smile-Heft hilft mir, dass ich mitentscheiden kann.

Bei vielen Entscheidungen habe ich meine eigene Meinung und meine Ideen.

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

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

Auszug aus Artikel 21 von der UN-Behindertenrechtskonvention (Recht der freien
Meinungsäußerung, Meinungsfreiheit und Zugang zu Informationen), übersetzt in Leichte

Die Länder müssen für gleiche Rechte sorgen.

Personen mit Beeinträchtigung dürfen wie alle anderen :

frei sprechen.
sagen, was sie denken.
nach Infos fragen und sie auch bekommen.



Sprache.

Auszug aus Artikel 19 von der UN-Behindertenrechtskonvention (Unabhängige
Lebensführung und Einbeziehung in die Gemeinschaft), übersetzt in Leichte Sprache.

*Auszug aus Artikel 29 von der UN-Behindertenrechtskonvention (Teilhabe am politischen
und öffentlichen Leben), übersetzt in Leichte Sprache. *

Personen mit Beeinträchtigung dürfen bei allen Dingen in der Gesellschaft
mitmachen.

Personen mit Beeinträchtigung dürfen immer mitentscheiden.

Sie haben das Recht, dass die Gesellschaft sie aufnimmt.

Viele Länder haben die Konvention unterschrieben.

Die Konvention ist ein Vertrag über die Rechte von Personen mit Beeinträchtigung.

Die Länder müssen dafür sorgen, dass diese Rechte respektiert werden.

Zum Beispiel auch das Recht auf Politik.

Das Recht auf Politik bedeutet :

Ich darf wählen gehen.
Ich darf selbst bei den Wahlen antreten, damit die anderen mich wählen können.

Bei der Wahl darf keiner sehen, wen ich wähle.

Außer, wenn ich das selbst auch will.

Ich wähle dabei die Personen, die ich will.

Ich kann eine Person beim Wählen um Hilfe bitten.

Ich darf bei allen Parteien mitmachen.

Ich darf Mitglied von Vereinigungen sein.

Das heißt auch bei Vereinigungen für Menschen mit Beeinträchtigung.

Personen mit Beeinträchtigung dürfen wählen:

wo sie wohnen möchten
mit wem sie wohnen möchten.



Meine Meinung über die Hilfe, die ich bekomme

Questions clés

Auszug aus Artikel 19 von der UN-Behindertenrechtskonvention (Unabhängige
Lebensführung und Einbeziehung in die Gemeinschaft), übersetzt in Leichte Sprache.

Dieses Heft auszufüllen ist für mich Keine Antwort

Bei der Teilnahme an Entscheidungen helfen mir vor allem
diese Personen:
Beispiel

Zum Beispiel: mein Hauptbetreuer, mein Begleitdienst,
mein Psychologe, die Mitglieder im Bewohnerrat, die
Leitung in meiner Tagesstätte oder in meinem Wohnheim,...

Keine Antwort

Das hier sind die wichtigsten Dokumente über meine
Teilnahme an Entscheidungen:
Beispiel

Zum Beispiel: - mein Mitteilungsheft - mein Lebensprojekt -
die Protokolle aus dem Benutzerrat

Keine Antwort

Ich akzeptiere es, meine Antworten zu teilen Einverstanden

1.4. Informiert man mich über Besprechungen, die mich
betreffen? 
Beispiel

Es gibt viele Gespräche über Sachen, die mich betreffen:
im Benutzerrat
in Gesprächsgruppen
in Besprechungen über mein Lebensprojekt
bei Treffen, um eine neue Tagesstätte oder eine neue
Wohnung für mich zu �nden
bei Gesprächen über meine Gesundheit
in Versammlungen über das Projekt von meiner
Tagesstätte oder von meinem Wohnheim
...

Man erklärt mir:
wozu diese Gespräche gut sind
was ich in diesen Gesprächen sagen und
mitentscheiden kann
was die anderen Leute in diesen Gesprächen sagen und
mitentscheiden können
wann und wo das Gespräch statt�ndet.

Man sagt mir:
was man danach entschieden hat
was man nach diesen Gesprächen gemacht hat
...

Keine Antwort



2.3. Hilft man mir, bei Versammlungen mitzumachen? 
Beispiel

Man hilft mir:
mich anzumelden
zur Versammlung zu fahren
meine Sachen vorzubereiten

Ich bekomme vorher Dokumente, die man vor der 
Versammlung lesen soll. 
Diese Dokumente sind in Leichter Sprache. Man hilft mir, diese 
Dokumente zu verstehen.

Keine Antwort

3.1. Sagt man mir, ich soll öfter bei Versammlungen
mitmachen? 
Beispiel

Ich mache immer bei den Versammlungen mit, die mich direkt 
betreffen. 
Man lädt mich zu diesen Versammlungen ein. 
Man erklärt mir, wozu diese Versammlungen gut sind. 
Man erklärt mir, warum meine Teilnahme wichtig ist.

Keine Antwort

4.1. Ist mein Tages·ablauf gut geplant? 
Beispiel

Man hilft mir, ein Programm für die Tage und für die Wochen 
aufzustellen. 
Ich weiß, was ich jeden Tag machen muss. Ich habe einen 
Beschäftigungsplan. 
Man erklärt mir, wie ich den Plan ausfüllen und benutzen 
muss. 
Mein Beschäftigungsplan hängt bei mir an der Wand. 
Ich entscheide mit, wie meine Tage ablaufen. 
Ich gebe meine Meinung.

Keine Antwort

5.1. Manchmal wähle ich eine neue Wohnung. Darf ich dann
mitentscheiden, welche Wohnung ich bekomme? 
Beispiel

Man erklärt mir dann die Vorteile und die Nachteile der 
verschiedenen Wohnungen. 
Man erklärt mir, dass ich in einer betreuten Wohnung mehr 
Hilfe bekomme als in einer normalen Wohnung. 
Ich gebe meine Meinung. 
Man hört auf meine Meinung.

Keine Antwort

6.4. Hilft man mir, meine Aktivitäten als Erfahrungsexperte
vorzubereiten? 
Beispiel

Man hilft mir:
in die Schulen zu fahren
ein Datum für die Vorträge zu vereinbaren
...

Keine Antwort



1. Meine Informationen über die Teilnahme an Entscheidungen

7.4. Hilft man mir, wählen zu gehen? 
Beispiel

Man hilft mir, zu den Wahlen zu fahren. 
Man begleitet mich in die Wahlkabine.

Keine Antwort

8.2. Hilft man mir, zu philosophischen oder religiösen
Veranstaltungen zu gehen? 
Beispiel

Man hilft mir:
zu Vorträgen zu fahren
mir das Datum für Vorträge zu merken

Keine Antwort

9.10. Mache ich auch bei Versammlungen mit allen
möglichen Leuten in der Gesellschaft mit? 
Beispiel

Ich mache in einem Nachbarschaftskomitee mit. 
Ich nehme an der Hauptversammlung in meiner Vereinigung 
teil.

Keine Antwort

10.2. Diese Personen sind freundlich zu mir 
Beispiel

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

Keine Antwort

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

Ja.

Keine Antwort

1.1. Informiert man mich über meine Rechte? Meine Rechte
sind das, was ich darf.
Beispiel

Ich kenne meine Rechte. 
Man hat mir meine Rechte erklärt. Ich weiß, welche Rechte ich 
habe. Ich darf:

meine Meinung geben
mitentscheiden bei Sachen, die mich betreffen
beim Benutzerrat in meiner Tagesstätte oder in
meinem Wohnheim mitmachen

Keine Antwort



1.2. Es gibt Dokumente, um meine Meinung zu geben und
an Entscheidungen teilzunehmen. Zeigt man mir diese
Dokumente?
Beispiel

Man zeigt mir wichtige Dokumente, um meine Meinung zu 
geben und an Entscheidungen teilzunehmen:

mein Lebensprojekt
das Projekt von meiner Tagesstätte und von meinem
Wohnheim
die Smile-Hefte
andere Fragebogen für Zufriedenheitsumfragen
das Beschwerdeheft, um meine Meinung zu geben und
Änderungen vorzuschlagen: in meiner Tagesstätte, in
meinem Wohnheim, in meinem Begleitdienst,...
die anonyme Vorschlagsbox am Eingang: in meiner
Tagesstätte, in meinem Wohnheim, in meinem
Begleitdienst,...
Meinungsumfragen an verschiedenen Stellen: von
meiner Gemeinde, von einer Vereinigung,...

Man hat mir erklärt: wozu diese Dokumente gut sind, wie ich 
diese Dokumente ausfüllen kann. 
Man hilft mir, diese Dokumente auszufüllen. Die anderen 
hören auf meine Meinung. 
Man sagt mir nachher, was man entschieden hat.

Keine Antwort

1.3. Ich brauche Hilfe, um bei Entscheidungen
mitzumachen. Dafür gibt es Dienste, die mir helfen können.
Sagt man mir, welche Dienste mir helfen können?
Beispiel

Ein Begleitdienst kann mir helfen:
mein Leben besser zu organisieren
selbstständiger zu sein
mitzuentscheiden bei Sachen, die mich betreffen. Man
informiert mich über die Begleitdienste. Man hilft mir,
einen Termin bei einem Begleitdienst zu vereinbaren.
Ein Termin ist ein Besuch.

Keine Antwort



1.4. Informiert man mich über Besprechungen, die mich
betreffen? 
Beispiel

Es gibt viele Gespräche über Sachen, die mich betreffen:
im Benutzerrat
in Gesprächsgruppen
in Besprechungen über mein Lebensprojekt
bei Treffen, um eine neue Tagesstätte oder eine neue
Wohnung für mich zu �nden
bei Gesprächen über meine Gesundheit
in Versammlungen über das Projekt von meiner
Tagesstätte oder von meinem Wohnheim
...

Man erklärt mir:
wozu diese Gespräche gut sind
was ich in diesen Gesprächen sagen und
mitentscheiden kann
was die anderen Leute in diesen Gesprächen sagen und
mitentscheiden können
wann und wo das Gespräch statt�ndet.

Man sagt mir:
was man danach entschieden hat
was man nach diesen Gesprächen gemacht hat
...

Keine Antwort

1.5. Lädt man mich ein zu den Gesprächen, die mich
betreffen?
Beispiel

Man lädt mich immer zu den Gesprächen, die mich betreffen.
Gegenbeispiel: Man sagt mir nichts von diesen Gesprächen. 
Ich weiß nicht, dass Gespräche statt�nden. 
Man sagt mir danach auch nicht, was man entschieden hat.

Keine Antwort



2. Ich nehme an Veranstaltungen teil

1.6. In manchen Versammlungen trifft man sich, um über
das Leben in der Gesellschaft zu sprechen. Informiert man
mich über diese Versammlungen?
Beispiel

Ich weiß, dass es Versammlungen über das Leben in der 
Gesellschaft gibt. 
Zum Beispiel:

Gespräche über das Projekt von meiner Tagesstätte
oder von meinem Wohnheim
Hauptversammlungen von Mietern
Nachbarschaftskomitees

Man erklärt mir:
wozu diese Gespräche gut sind
was ich in diesen Gesprächen sagen und
mitentscheiden kann
was die anderen Leute in diesen Gesprächen sagen und
mitentscheiden können
wann und wo das Gespräch statt�ndet

Man sagt mir:
was man danach entschieden hat
was man nach diesen Gesprächen gemacht hat

Keine Antwort

1.7. In manchen Versammlungen trifft man sich, um über
das Leben in der Gesellschaft zu sprechen. Lädt man mich
zu diesen Versammlungen ein?
Beispiel

Man lädt mich zu diesen Versammlungen ein:
zum Nachbarschaftskomitee
zu Treffen von Behindertenorganisationen
zu Gesprächsgruppen
zu Versammlungen von Erfahrungsexperten
...

Keine Antwort

2.1. In manchen Versammlungen geht es um Sachen, die
mich direkt betreffen. Mache ich bei diesen
Versammlungen mit?
Beispiel

Ich nehme an den Gesprächen über mein Lebensprojekt teil.

Keine Antwort

2.2. In manchen Versammlungen trifft man sich, um über
das Leben in der Gesellschaft zu sprechen. Mache ich bei
diesen Versammlungen mit?
Beispiel

Ich bin Mitglied in einer Behindertenorganisation. 
Ich nehme auch am Tag der Familien teil. 
Ich bin Mitglied in einer Gesprächsgruppe.

Keine Antwort



2.3. Hilft man mir, bei Versammlungen mitzumachen? 
Beispiel

Man hilft mir:
mich anzumelden
zur Versammlung zu fahren
meine Sachen vorzubereiten

Ich bekomme vorher Dokumente, die man vor der 
Versammlung lesen soll. 
Diese Dokumente sind in Leichter Sprache. Man hilft mir, diese 
Dokumente zu verstehen.

Keine Antwort

2.4. Sind die Versammlungen gut organisiert?
Beispiel

Die Versammlungen sind gut organisiert. 
Die Versammlungen dauern nicht zu lange. 
Das ist wichtig für mich. 
Ich werde nämlich schnell müde und verstehe die Sachen 
dann nicht mehr gut. 
Ich bekomme vorher das Programm von der Versammlung.

Keine Antwort

2.5. Erklärt man mir vorher, wie eine Versammlung abläuft?
Beispiel

Man erklärt mir:
dass es einen Vorsitzenden gibt
dass es einen Moderator gibt
dass es einen Sekretär gibt

Man erklärt mir auch, wozu diese Personen da sind. 
In einer Versammlung darf immer nur 1 Person gleichzeitig 
sprechen.
Man erklärt mir, dass es für jede Sitzung eine Tages·ordnung 
und ein Protokoll gibt. 
Eine Sitzung ist ein anderes Wort für Versammlung. 
Eine Versammlung dient dazu:

dass man sich trifft und gemeinsam überlegt
dass man gemeinsam Ideen �ndet, um ein Problem zu
lösen
dass man Informationen gibt und bekommt.

Keine Antwort

2.6. Kann ich eine Person wählen, die mich bei den
Versammlungen vertritt?
Beispiel

Ich kann eine Person wählen, die mich bei den 
Versammlungen vertritt. 
Diese Person nennt man Vertreter. 
Dann muss ich nicht selbst zu den Versammlungen gehen. 
Oder ich muss nicht selbst in den Versammlungen sprechen. 
Mein Vertreter spricht dann für mich und sagt, was ich will.

Keine Antwort



2.7. Darf ich die Person wählen, die mich zu den
Versammlungen begleitet?
Beispiel

Ich darf die Person wählen:
die mich zu den Versammlungen begleitet
die mir hilft, die Diskussionen zu verstehen
die mir hilft, etwas zu sagen. Diese Person kann mein
Hauptbetreuer sein. Oder meine Vertrauensperson.
Oder meine Mama oder mein Papa.

Keine Antwort

2.8. Ich nehme an Versammlungen teil. Darf ich bei diesen
Versammlungen auch Personen mitnehmen, die ich gerne
dabei habe?
Beispiel

Bei manchen Versammlungen darf ich Personen mitnehmen, 
die ich gerne dabei habe. 
Ich will zum Beispiel:

dass diese Person den anderen etwas sagt
dass diese Person sich informiert
dass diese Person etwas für mich fragt

Einige Beispiele:
Ich darf meine Mama mitnehmen.
Oder meine Freundin.
Oder meine Vertrauensperson.

Keine Antwort

2.9. Verstehe ich die Diskussionen in der Versammlung?
Beispiel

Man übersetzt die Texte und die Diskussionen in Leichte 
Sprache. 
Ich darf eine Person mitnehmen, die mir alles erklärt.

Keine Antwort

2.10. Hilft man mir, meine Meinung zu sagen?
Beispiel

Man fragt mich nach meiner Meinung. 
Man redet mit mir. 
Man zwingt mich aber nicht, selber etwas zu sagen.

Keine Antwort

2.11. Hört man auf meine Meinung?
Beispiel

Ich darf mitreden. 
Ich spreche langsam. Das ist okay. 
Die anderen lassen mich zu Ende reden.

Keine Antwort

2.12. Respektiert man meine Meinung?
Beispiel

Man macht sich nicht über meine Ideen lustig. 
Bei den Entscheidungen berücksichtigt man, was ich gesagt 
habe.

Keine Antwort



3. Ich nehme nie an Veranstaltungen teil

2.13. Bekomme ich die Protokolle von den Sitzungen?
Sitzung ist ein anderes Wort für Versammlung.
Beispiel

Ich bekomme nach jeder Sitzung das Protokoll. 
In dem Protokoll steht, was man in der Sitzung gesagt hat. 
Ich kann meine Meinung zu dem Protokoll geben:

Fehlt etwas in dem Protokoll?
Steht in dem Protokoll wirklich das, was ich gesagt
habe?

Keine Antwort

2.14. Verstehe ich die Protokolle?
Beispiel

Diese Protokolle sind in Leichter Sprache. 
Man erklärt mir, was in dem Protokoll steht.

Keine Antwort

2.15. Sagt man mir, was man in den Sitzungen entschieden
hat?
Beispiel

Man sagt mir, was man in den Sitzungen entschieden hat. 
Man erklärt mir die Entscheidungen.

Keine Antwort

2.16. Darf ich sagen, dass ich nicht mit den Entscheidungen
einverstanden bin?
Beispiel

Manchmal bin ich nicht mit einer Entscheidung einverstanden. 
Dann darf ich meine Meinung dazu sagen. 
Man hört auf meine Meinung. 
Man erklärt mir, warum man diese Entscheidung getroffen hat. 
Manchmal bin ich immer noch nicht einverstanden. 
Dann sprechen wir noch einmal über die Entscheidung.

Keine Antwort

3.1. Sagt man mir, ich soll öfter bei Versammlungen
mitmachen? 
Beispiel

Ich mache immer bei den Versammlungen mit, die mich direkt 
betreffen. 
Man lädt mich zu diesen Versammlungen ein. 
Man erklärt mir, wozu diese Versammlungen gut sind. 
Man erklärt mir, warum meine Teilnahme wichtig ist.

Keine Antwort



3.2. Manchmal will ich bei einer Versammlung nicht
mitmachen. Fragt man mich dann, warum ich nicht
mitmachen will?
Beispiel

Man versucht herauszu�nden, warum ich nicht mitmachen 
will:

Ich habe bisher keine guten Erfahrungen mit
Versammlungen gemacht: man braucht mich nicht,
man hört nicht auf mich.
Ich bin enttäuscht: Versammlungen bringen nichts,
Versammlungen ändern nichts an meinem Leben.
Ich habe Probleme mit der Gesundheit. Deshalb kann
ich nicht zu Versammlungen gehen.
Versammlungen sind zu kompliziert. Ich verstehe die
Diskussionen nicht.
Die Diskussionen interessieren mich nicht.

Keine Antwort

3.3. Will man, dass ich bei Versammlungen mitmache?
Sucht man nach Lösungen, wie ich mitmachen kann?
Beispiel

Man sagt den Leuten von den Versammlungen, was ich 
brauche und was ich gerne hätte. 
Man hilft mir, an den Versammlungen teilzunehmen. 
Ich darf eine Person auswählen, die mich begleitet.

Keine Antwort

3.4. Will ich wirklich nicht mitmachen? Respektiert man
meine Entscheidung?
Beispiel

Man versucht zu verstehen, warum ich nicht mitmachen will. 
Ich darf Nein zu einer Versammlung sagen. 
Ich muss nicht mitmachen. Man respektiert meine 
Entscheidung.

Keine Antwort

3.5. Bei manchen Sitzungen mache ich nicht mit. Bekomme
ich trotzdem die Protokolle von diesen Sitzungen?
Beispiel

Ich bekomme immer die Protokolle von den Sitzungen, die 
mich direkt betreffen. 
Auch die Protokolle von den Sitzungen, wo ich nicht war.

Keine Antwort

3.6. Verstehe ich die Protokolle?
Beispiel

Diese Protokolle sind in Leichter Sprache. Man erklärt mir, was 
in dem Protokoll steht.

Keine Antwort

3.7. Sagt man mir, was man in den Sitzungen entschieden
hat?
Beispiel

Man sagt mir nachher, was man entschieden hat. Die 
Entscheidungen stehen normalerweise in dem Protokoll. 
Manche Entscheidungen stehen nicht in dem Protokoll. 
Dann sagt man mir persönlich, was man entschieden hat.

Keine Antwort



4. Meine Teilnahme an Entscheidungen über meinen
Tagesablauf

5. Meine Teilnahme an Entscheidungen über die Wahl meiner
Wohnung

3.8. Darf ich sagen, dass ich nicht mit den Entscheidungen
einverstanden bin?
Beispiel

Manchmal bin ich nicht mit einer Entscheidung einverstanden. 
Dann darf ich meine Meinung dazu geben. 
Man hört auf meine Meinung. 
Man erklärt mir, warum man diese Entscheidung getroffen hat. 
Manchmal bin ich immer noch nicht einverstanden. 
Dann sprechen wir noch einmal über die Entscheidung.

Keine Antwort

4.1. Ist mein Tages·ablauf gut geplant? 
Beispiel

Man hilft mir, ein Programm für die Tage und für die Wochen 
aufzustellen. 
Ich weiß, was ich jeden Tag machen muss. Ich habe einen 
Beschäftigungsplan. 
Man erklärt mir, wie ich den Plan ausfüllen und benutzen 
muss. 
Mein Beschäftigungsplan hängt bei mir an der Wand. 
Ich entscheide mit, wie meine Tage ablaufen. 
Ich gebe meine Meinung.

Keine Antwort

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

Manchmal streiken die Busse. 
Manchmal passiert ein Unfall mit dem Auto. 
Manchmal habe ich das Handy nicht dabei. 
Manchmal funktioniert die Heizung nicht.
Dann hilft man mir, eine Lösung zu �nden. 
Man sagt mir:

wem ich an meiner Arbeit Bescheid sagen muss, dass
ich später komme.
wer mir helfen kann, das Problem zu regeln. Zum
Beispiel vereinbart man einen anderen Termin.
was ich machen kann, bis jemand mir helfen kommt.

Keine Antwort



6. Meine Teilnahme an Entscheidungen als Erfahrungsexperte

5.1. Manchmal wähle ich eine neue Wohnung. Darf ich dann
mitentscheiden, welche Wohnung ich bekomme? 
Beispiel

Man erklärt mir dann die Vorteile und die Nachteile der 
verschiedenen Wohnungen. 
Man erklärt mir, dass ich in einer betreuten Wohnung mehr 
Hilfe bekomme als in einer normalen Wohnung. 
Ich gebe meine Meinung. 
Man hört auf meine Meinung.

Keine Antwort

5.2. Durfte ich eine andere Wohnung ausprobieren?
Beispiel

Ich durfte mehrere Wochen lang eine betreute Wohnung 
testen. 
Das hat mir nicht gefallen. 
Ich bin dann wieder zurück in mein Wohnheim. 
Ich habe mir mehrere Wohnheime angeschaut. 
Dann durfte ich das Wohnheim wählen, das mir am besten 
gefällt.

Keine Antwort

5.3. Darf ich eine andere Wohnung wählen?
Beispiel

Ich war gar nicht froh mit meiner Wohnung vorher. 
Dann durfte ich eine andere Wohnung wählen.
Gegenbeispiel: Ich muss mehrere Jahre oder mein ganzes 
Leben lang in derselben Wohnung bleiben. 
Da gefällt es mir aber nicht. Ich habe auch gesagt, dass es mir 
da nicht gefällt. Ich muss trotzdem da bleiben.

Keine Antwort

5.4. Ich habe mehrere Wohnungen. Darf ich wählen, wann
ich in welcher Wohnung bin?
Beispiel

Vorher war ich während der Woche im Wohnheim 
und am Wochenende war ich bei meinen Eltern. 
Jetzt darf ich auch von Mittwoch auf Donnerstag bei meinen 
Eltern schlafen. Zusätzlich zu den Wochenenden.

Keine Antwort

6.1. Weiß ich, was ein Erfahrungsexperte ist?
Beispiel

Man hat mir erklärt, was ein Erfahrungsexperte ist und was er 
macht. 
Ich kenne Organisationen:

die Erfahrungsexperten ausbilden
die den Erfahrungsexperten ihre Aufgaben erklären
die den Erfahrungsexperten beibringen, vor anderen
Leuten zu sprechen

Keine Antwort



7. Meine Teilnahme am politischen Leben

8. Meine Weltanschauung und mein Glaube

6.2. Kann ich als Erfahrungsexperte auftreten?
Beispiel

Ich kann von den Problemen in meinem Leben erzählen. 
Ich kann von den Problemen erzählen:

die ich in der Schule hatte
die ich in Versammlungen hatte

Keine Antwort

6.3. Hilft man mir, als Erfahrungsexperte aufzutreten?
Beispiel

Man erklärt mir:
wie ich vor anderen Leuten spreche
wie ich auf Fragen antworte.

Keine Antwort

6.4. Hilft man mir, meine Aktivitäten als Erfahrungsexperte
vorzubereiten? 
Beispiel

Man hilft mir:
in die Schulen zu fahren
ein Datum für die Vorträge zu vereinbaren
...

Keine Antwort

7.1. Kann ich bei politischen Veranstaltungen mitmachen?
Beispiel

Ich kann zu Vorträgen und Demos gehen. 
Ich kann Mitglied in einer politischen Partei sein.

Keine Antwort

7.2. Kann ich an den Wahlen teilnehmen?
Beispiel

Ich darf bei den Gemeindewahlen wählen gehen. 
Ich freue mich, wählen zu gehen.

Keine Antwort

7.3. Erklärt man mir die Wahlen?
Beispiel

Ich habe Informationen bekommen:
wozu Wahlen gut sind
was in den Programmen von den Parteien steht
wie man den Wahlzettel ausfüllt

Keine Antwort

7.4. Hilft man mir, wählen zu gehen? 
Beispiel

Man hilft mir, zu den Wahlen zu fahren. 
Man begleitet mich in die Wahlkabine.

Keine Antwort

7.5. Informiert man mich über die Wahlergebnisse?
Beispiel

Ich weiß, wer die Wahlen gewonnen hat. Ich weiß, wer mein 
Bürgermeister ist.

Keine Antwort



9. Kontakt nach außen

8.1. Darf ich so leben, dass es meiner Weltanschauung und
meiner Religion entspricht?
Beispiel

Ich darf bei Gesprächsgruppen mitmachen. 
Ich darf zum Gottesdienst gehen (Messe, Gebet ...). 
Ich darf in das Gotteshaus gehen: in die Kirche, in die Moschee, 
in die Synagoge,... 
Ich darf in Exerzitien gehen und beten. 
Ich darf zu philosophischen Vorträgen gehen. 
Ich darf mich mit anderen Gläubigen treffen.

Keine Antwort

8.2. Hilft man mir, zu philosophischen oder religiösen
Veranstaltungen zu gehen? 
Beispiel

Man hilft mir:
zu Vorträgen zu fahren
mir das Datum für Vorträge zu merken

Keine Antwort

9.1. Darf ich das Internet und soziale Medien benutzen?
Beispiel

Ich darf soziale Medien benutzen: Facebook, Twitter, ... 
In den sozialen Medien darf ich: in Diskussions·foren 
mitmachen, Online-Petitionen unterschreiben, ...

Keine Antwort

9.2. Was mache ich gegen die Risiken im Internet und in
den sozialen Medien?
Beispiel

Ich habe ein aktuelles Antivirenprogramm in meinem 
Computer. Es gibt Risiken, dass meine E-Mails gehackt werden. 
Man hat mir erklärt, was ich gegen diese Risiken machen kann. 
Ich habe mein Handy mit einem Geheimcode geschützt.

Keine Antwort

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

Ich darf den Computer und die sozialen Medien benutzen:
um E-Mails von meinen Vereinigungen zu empfangen
um das Programm von den Versammlungen zu
bekommen.

Keine Antwort

9.4. Kann ich telefonieren?
Beispiel

Manchmal dürfen wir nicht telefonieren:
wenn wir zusammen essen
wenn wir uns waschen und sauber machen. Die andere
Zeit darf ich anrufen, wann ich will. Dann kann ich auch
die Vereinigungen anrufen, in denen ich Mitglied bin.

Keine Antwort



10. Diese Personen helfen mir

9.5. Darf ich ein eigenes Handy oder Telefon haben?
Beispiel

Ich habe selbst ein Handy.

Keine Antwort

9.6. Kann ich diese Kommunikationshilfen alleine benutzen?
Beispiel

Ich kann den Computer und das Handy benutzen. 
Man hat mir erklärt, wie man den Computer und das Handy 
benutzt.

Keine Antwort

9.7. Hilft man mir, besser mit anderen zu sprechen? Hilft
man mir, bei Entscheidungen meine Meinung zu sagen?
Beispiel

Man hat mir erklärt:
wie ich vor anderen Leuten sprechen kann?
wie ich eine E-Mail schreiben kann?
wie ich mit anderen argumentiere, um sie zu
überzeugen? Das hat man mir erklärt.

Keine Antwort

9.8. Kann ich mit allen möglichen Leuten in der Gesellschaft
sprechen?
Beispiel

Ich benutze Bildzeichen, um mit den Leuten zu sprechen. 
Die meisten Menschen verstehen die Bildzeichen.

Keine Antwort

9.9. Kann ich hö�ich sprechen?
Beispiel

Ich weiß, was hö�ich sprechen bedeutet. Das hat man mir 
erklärt. Ich benutze hö�iche Wörter. 
Zum Beispiel: Guten Tag, Dankeschön, Auf Wiedersehen,... 
Ich benutze fast immer hö�iche Wörter. Das ist einfach. 
So kann ich besser in den Versammlungen sprechen.

Keine Antwort

9.10. Mache ich auch bei Versammlungen mit allen
möglichen Leuten in der Gesellschaft mit? 
Beispiel

Ich mache in einem Nachbarschaftskomitee mit. 
Ich nehme an der Hauptversammlung in meiner Vereinigung 
teil.

Keine Antwort

10.1. 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. 
Ich weiß, wer die Sitzungen leitet. 
Ich weiß, wer die Protokolle schreibt.

Keine Antwort



10.2. Diese Personen sind freundlich zu mir 
Beispiel

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

Keine Antwort

10.3. 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

10.4. Diese Personen sind hilfsbereit
Beispiel

Diese Personen haben Zeit für mich. 
Diese Personen hören mir zu. 
Diese Personen sprechen mit mir über meine Ängste. 
Diese Personen geben mir Tipps. 
Diese Personen haben immer Zeit, mit mir zu sprechen.

Keine Antwort

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

Diese Personen lassen mich selbst entscheiden. 
Diese Personen fragen nach meiner Meinung. 
Diese Personen hören auf meine Meinung bei 
Entscheidungen, die mich betreffen.

Keine Antwort

10.6. Ich habe genug hilfsbereite Personen um mich
Beispiel

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

Keine Antwort

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

Diese Personen sind zurückhaltend. 
Diese Personen wollen nicht alles über mich wissen.

Keine Antwort

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

Diese Personen sprechen nicht mit jedem über mein Leben. 
Diese Personen sagen anderen Leuten nicht, wen ich gewählt 
habe.

Keine Antwort



11. Fragen, die nur mich betreffen

12. Meine Bedürfnisse sind in einem Dokument
niedergeschrieben

10.9. 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 kennen meine Rechte und meine P�ichten. 
Diese Personen sagen mir, wer mir weiterhelfen kann:

der Leiter in meiner Tagesstätte oder in meinem
Wohnheim
der Benutzerrat
das Nachbarschaftskomitee

Keine Antwort

10.10. Diese Personen helfen mir, selbstständiger zu werden
Beispiel

Diese Personen geben mir alle nötigen Informationen. 
So kann ich als Bürger vieles alleine machen.

Keine Antwort

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

Diese Personen sprechen miteinander und arbeiten 
zusammen. 
So habe ich immer Unterstützung im Leben mit den anderen.

Keine Antwort

11.1. Wahlen - das Recht zu wählen
Beispiel

Ich will nicht selber zu den Wahlen fahren. 
Ich gebe meinem Bruder eine Vollmacht, um an meiner Stelle 
zu wählen.

Keine Antwort

12.1. Dieses Dokument ist für mich notwendig
Beispiel

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

Keine Antwort

12.2. Dieses Dokument existiert
Beispiel

Ja. Man hat mir das Dokument schon gezeigt.

Keine Antwort

12.3. Ich habe eine Kopie von diesem Dokument
Beispiel

Ja. Die Kopie ist in meinem Zimmer.

Keine Antwort



12.4. Ich weiß wer dieses Dokument bekommt
Beispiel

Ja. Das Dokument bekommen meine Eltern und mein 
Hauptbetreuer.

Keine Antwort

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

Ja. Ich bin einverstanden.

Keine Antwort

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

Es fehlen Informationen über die Versammlungen in meinem 
Viertel, bei denen ich mitmachen will.

Keine Antwort

12.7. Dieses Dokument wurde zusammen mit mir
geschrieben
Beispiel

Ja. Ich durfte das Dokument nachlesen und Sachen 
hinzufügen.

Keine Antwort

12.8. Dieses Dokument wurde zusammen mit meinen
Betreuen geschrieben
Beispiel

Ja, mit meinem Hauptbetreuer.

Keine Antwort

12.9. Dieses Dokument wurde zusammen mit meiner
Familie geschrieben
Beispiel

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

Keine Antwort

12.10. Dieses Dokument wird mindestens einmal im Jahr
überprüft
Beispiel

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

Keine Antwort

12.11. Das ist für mich oft genug
Beispiel

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

Keine Antwort

12.12. Dieses Dokument wird zusammen mit mir überprüft
Beispiel

Ja, man fragt mich nach meiner Meinung.

Keine Antwort

12.13. Dieses Dokument wird zusammen mit meinen
Betreuern überprüft
Beispiel

Ja, mit meinem Hauptbetreuer.

Keine Antwort



Meine Meinung

Informationen über meine Teilnahme an Entscheidungen

12.14. Dieses Dokument wird zusammen mit meiner Familie
überprüft
Beispiel

Nein.

Keine Antwort

12.15. 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, mein Psychologe,...
Haben mir mehrere Personen geholfen? Dann schreibe ich
die Namen von allen Personen auf.

Keine Antwort

Ich akzeptiere es, meine Antworten zu teilen Einverstanden

Liste des principales associations de parents
et/ou de personnes handicapées et associations
d’aide et de soutien en Belgique
Consultez la liste

Fondation Portray
La Fondation Portray propose aux proches de personnes en situation de handicap un
soutien juridique et �nancier permettant de soutenir/améliorer leur qualité de vie par
l’organisation de fonds (nominatifs et projets), par des conseils et partages d’expériences.

Consultez le site

https://phare.irisnet.be/droits/associations/associations-de-parents-et-de-personnes-handicap%C3%A9es
http://www.fondation-portray.be/


Madras
Madras est le nom des services d’accompagnement créés à l’initiative de l’asbl Inclusion, à
Bruxelles et en Wallonie, subsidiés par la Cocof et l’AViQ pour répondre la question des
parents de personnes en situation de handicap : Comment veiller à sa qualité de vie, aussi
lorsque je ne serai plus là ?

Consultez le site

« Guide pour écrire le règlement intérieur du
conseil de la vie sociale en facile à lire » Groupe
PULSE, avril 2016.
Téléchargez le document (cliquer sur « Mon règlement intérieur CVS en FALC » (Conseil
de Vie Sociale en France = Conseil des Usagers en Belgique)

Ce document Power Point, rédigé en facile à lire, présente de manière très complète et
accessible, les principaux droits des personnes en situation de handicap.

« Le Conseil des usagers au sein des services : un
outil pour améliorer la qualité »
M. Staquet (COCOF) et A. Thirion (PHARE), Extrait des actes du colloque de Cap 48 sur la
participation, juin 2015.

Téléchargez le document « Le Conseil des usagers au sein des services : un outil pour
améliorer la qualité » (PDF, 0,1 MB)

« La participation des usagers au
fonctionnement des établissements et services
sociaux et médico-sociaux Recueil des pratiques
et témoignages des acteurs »
Anesm, septembre 2014 : Résultats d’une étude sur les facteurs de réussite et les
principaux freins à cette participation.

Téléchargez le rapport complet (PDF, 0,7 MB)

Téléchargez la synthèse (PDF, 0,3 MB)

« Participation des usagers »
Atinord, 2015 : résultats d’une journée de ré�exion à ce sujet

Consultez le site

« Pour une société inclusive, un levier : la
désinstitutionalisation »

http://www.madras-asbl.be/
http://participation-des-usagers.blogs.apf.asso.fr/communication-adaptee.html
http://www.colloquecap48.be/Powerpoint/atelierA.pdf
https://creai-hdf.centredoc.fr/doc_num.php?explnum_id=1037
http://www.asea43.org/pdf/juridique1/recommandations%20de%20bonnes%20pratiques%20profesionnelles/Anesm_synthese-verte-expressionetparticipationdesusagers-02.pdf
http://protection-juridique.creaihdf.fr/content/participation-des-usagers-une-belle-rencontre-regroupant-plus-de-150-majeurs-prot%C3%A9g%C3%A9s-%C3%A0-0


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 ». UNAPEI (fédération d’associations française
de représentation et de défense des intérêts des personnes handicapées et de leurs
familles), mars 2015.

Consultez le document

« 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)

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

« Les élections communales, je fais entendre
ma voix »
Brochure, entièrement en facile à lire, rédigée en 2006 par la Région de Bruxelles-
Capitale avec le soutien d’Inclusion pour expliquer le fonctionnement des élections,
comment voter etc.

Un lexique en facile à lire sur le droit de vote clôture ce document.

Téléchargez le document « Les élections communales, je fais entendre ma voix »
(PDF, 0,7 MB)

Extrait de la brochure :

Cette brochure contient beaucoup d’informations. Elle vous aidera à comprendre les
élections. Elle vous expliquera aussi comment voter.

https://fr.calameo.com/read/0040267461b8f0f3e5926
https://phare.irisnet.be/menu-facile-a-lire
https://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-f.pdf
http://elections2006.brussels/download/103_doc.pdf


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

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

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.inclusion-asbl.be/espace-facile-a-lire/formations
http://www.visapourlenet.be/
https://www.inclusion-asbl.be/
https://www.accessinfos.fr/accueil


Weitere Smile-Hefte, zum Thema Teilnahme an
Entscheidungen

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
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 die Teilnahme an
Entscheidungen geht

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

https://www.cap48.be/
https://www.aviq.be/
https://phare.irisnet.be/menu-facile-a-lire


Die Smile-Hefte
Smile-Hefte, in denen es speziell um die Teilnahme an
Entscheidungen geht

Mein Essen
Wie ich meine Meinung sagen kann: was ich essen will,
wo ich sitzen will am Tisch, wann ich essen will,...

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

Mein Schlaf, meine Ruhe
Wie ich meine Meinung sagen kann: wann ich schlafen
gehen will, wann ich aufstehen will,...

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Meine Körperp�ege, meine
Kleider

Wie ich meine Kleider morgens selbst wähle.

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

Meine Gesundheit
Vertraue ich meinem Krankenp�eger nicht? Dann darf
ich sagen, dass ich morgens zum Waschen einen
anderen Krankenp�eger will.

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

Meine Wohnung
Ich fühle mich nicht wohl in meiner Wohnung. Ich
wohne schon seit vielen Jahren in meiner Wohnung. Ich
darf sagen, dass ich eine andere Wohnung will.

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

Meine Ausbildung
Wie ich das Internet benutzen kann. Wo ich Sachen über
meine Rechte lesen kann.

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

Meine Sicherheit
Was muss ich machen, um sicher zu sein? Das erklärt
man mir. Zu manchen Sicherheitsproblemen kann ich
meine Meinung sagen.

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

Meine Kommunikation

Ich will mitentscheiden. Ich habe aber Probleme, meine
Ideen zu erklären. Ich habe Probleme zu sagen: was ich
brauche, was ich will. Deshalb brauche ich Hilfen, um
besser mit anderen Personen sprechen zu können.

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

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

Es gibt Leute, die mir helfen. Helfen diese Leute so, wie
ich es brauche? Sind diese Leute lieb mit mir? Dazu
kann ich meine Meinung geben. Meine Meinung ist
ganz wichtig für mein Leben. Respektieren diese Leute
mein Scham·gefühl und meine Privatsphäre?

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

Mein Leben mit Freunden, mit
Gefühlen, mit Sex

Gefühle und Sex sind Sachen, über die man nicht gut
sprechen kann. Das nennt man Intimität. Intimität sind
Sachen, die andere Leute nicht wissen oder nicht sehen
sollen. Respektiert man meine Intimität? Intimität ist
zum Beispiel: wenn ich meinen Schatz sehen will, wenn
ich mit meinem Schatz alleine sein will, wenn ich mit
meinem Schatz schlafen will,...

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



Die Smile-Hefte
Smile-Hefte, in denen es speziell um die Teilnahme an
Entscheidungen geht

Mein Lebensprojekt

Mein Lebensprojekt ist ein ganz wichtiges Dokument für
mich, um mitentscheiden zu können. In diesem
Dokument sage ich: was ich brauche, was ich machen
will im Leben.

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

Meine Freizeit, meine freien
Tage und meine Ferien

Ich gebe meine Meinung zu meiner Freizeit: was ich
machen will, ob ich einfach nur Ruhe haben will und
lieber gar nichts mache,...

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

Meine Arbeit und meine
freiwillige Hilfe

Bei meiner Arbeit gibt es Räte: einen Rat für das
Wohlbe�nden am Arbeitsplatz, einen Rat für die
Sicherheit,... Vielleicht kann ich in diesen Räten
mitmachen.

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

Meine Alltagsbeschäftigungen
Ich darf mitentscheiden: über meinen Tagesablauf, wie
man meine Wohnung putzt und aufräumt,- was und
wann ich einkaufen gehe,...

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

Ich gebe meine Meinung zu den Besuchen bei meiner
Familie und bei meinen Freunden. Bin ich froh mit den
Besuchen? Was kann man besser machen?

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

Meine Kinder
Ich gebe meine Meinung: ob ich froh bin mit der Schule
von meinen Kindern, ob ich gut �nde, wie man meine
Kinder anzieht, ...

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

Mein Hauptbetreuer

Der Hauptbetreuer ist eine ganz wichtige Person für
mich. Der Hauptbetreuer hilft mir: öfter etwas alleine zu
machen, mitzuentscheiden. Der Hauptbetreuer kennt
mein Lebensprojekt sehr gut.

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

Meine Fahrten und Fußwege

Ich gebe meine Meinung über meine Fahrten und
Fußwege: Gehe ich lieber zu Fuß zum Markt? Oder fahre
ich lieber mit dem Fahrrad? Brauche ich Hilfe, um mit
dem Zug zu fahren? Brauche ich Hilfe, um eine
Jahreskarte für den Bus zu kaufen?

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

Meine Rechte, mein Geld und
meine Papiere

Aktivitäten: bei denen ich etwas Politisches machen
kann, um wählen zu gehen, um als Erfahrungsexperte
zu sprechen, um etwas Philosophisches oder Religiöses
zu machen.

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


