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Was ist mit Körperp�ege und Kleidung gemeint?

Meine Rechte

Ich mache Dinge, damit ich sauber bin und mich gut fühle. Das ist Körperp�ege.

Das bedeutet :

Ich wasche mich am Waschbecken oderin der Dusche.
Ich nehme ein Bad.
Ich wasche öfters meine Hände und putze jeden Tag meine Zähne.
Ich schneide meine Fingernägel und die Zehennägel.
Ich rasiere mich.
Ich wasche regelmäßig meine Haare.

Kleidung ist das, was ich anziehe.

Meine Schuhe und meine Kleider.

Meine Kleidung schützt mich bei Kälte und Hitze.

Ich möchte mich in meiner Kleidung gut fühlen.

Mit Kleidung meint man die Kleider, die ich anziehe.

Ich p�ege mich, denn ich möchte gut aussehen :

Ich parfümiere mich.
Ich gehe zum Frisör.
Ich schminke mich.
Ich ziehe Schmuck an.

Ich bekomme Hilfe, wenn ich mich wasche und anziehe.

Ich fülle dieses Heft aus.

Dann kann ich meine Meinung zu all dem hinein schreiben.

Ich kann in das Heft auch meine Ideen schreiben.

Meine Ideen zu meiner Körperp�ege und meinen Kleidern.

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

Personen mit Beeinträchtigung müssen respektiert werden.

Das gilt für ihre Körper.

Aber auch für ihre Meinung und ihre Ideen.



Meine Meinung über die Hilfe, die ich bekomme

1. Hilfsmittel und Einrichtung des Badezimmers

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

Auszug aus Artikel 28 von der UN-Behindertenrechtskonvention (angemessener
Lebensstandard und sozialer Schutz), übersetzt in Leichte Sprache.

Sie haben das gleiche Recht darauf wie alle anderen.

Personen mit Beeinträchtigung und ihre Familien haben Recht auf ein normales
Leben.

Die Regierungen der Länder müssen dafür sorgen.

Verschiedene Dienste arbeiten deshalb dafür, dass es diesen Menschen auch gut
geht.

Sie kümmern sich, dass diese Menschen die wichtigsten Dinge haben :

Kleidung
Essen
Wohnung
Wasser
Strom.

Dieses Heft auszufüllen ist für mich Keine Antwort

Beim Waschen und Anziehen helfen mir vor allem diese
Personen:
Beispiel

Zum Beispiel: mein Hauptbetreuer, die Krankenp�eger, die
P�egehelfer,...

Keine Antwort

Das hier sind die wichtigsten Dokumente über meine
Körperp�ege und meine Kleidung:
Beispiel

Zum Beispiel: mein Mitteilungsheft, das Dokument, das die
Krankenp�egerin schreibt

Keine Antwort

Ich akzeptiere es, meine Antworten zu teilen Einverstanden



1.1. Sind die Räume so, wie ich es brauche?
Beispiel

Der Boden rutscht nicht, die Tür zum Badezimmer und zur 
Toilette ist schön breit,…

Keine Antwort

1.2. Sind die Dinge im Badezimmer und in der Toilette so,
wie ich es brauche?
Beispiel

Ich komme gut in die Badewanne und wieder raus, ich komme 
leicht in die Dusche und wieder raus, ich kann mich leicht auf 
die Toilette setzen und aufstehen, ich kann mich an einer 
Stange festhalten um wieder aufzustehen, es gibt einen 
Personenlifter,...
Die Dinge gibt es bei uns. 
Man hat mir auch gut erklärt, wie ich diese Dinge benutzen 
kann.

Keine Antwort

1.3. Habe ich alle Sachen, um mich zu waschen und schön
zu machen?
Beispiel

Gibt es zum Beispiel: Seife, Badetücher, einen Rasierer, ... 
Gibt es genug von all diesen Sachen? Sind die Sachen alle in 
Ordnung?

Keine Antwort

1.4. Gibt es Hilfsmaterial, um mich zu schützen?
Beispiel

Es gibt einen Sicherheitsthermostat, damit ich mich nicht im 
Wasser verbrenne. 
Es gibt eine Matte, damit ich in der Badewanne nicht 
ausrutsche. 
Es gibt eine Klingel im Badezimmer und in der Toilette, damit 
ich im Notfall jemanden rufen kann.
Dieses Hilfsmaterial gibt es bei uns. Dieses Hilfsmaterial ist in 
Ordnung. 
Man hat mir auch gut erklärt, wie ich dieses Hilfsmaterial 
benutzen kann.

Keine Antwort

1.5. Gibt es Dinge, damit andere nicht gucken können und
nicht einfach reinkommen?
Beispiel

Es gibt eine Trennwand oder einen Vorhang zwischen den 
Duschen. 
Es gibt ein Schild vor der Tür. Auf dem Schild steht, dass ich 
mich jetzt wasche und dass niemand reinkommen darf.
Diese Dinge gibt es bei uns. Diese Dinge benutzen wir auch.

Keine Antwort

1.6. Sind die Räume sauber? Sind alle Dinge und Sachen
sauber?
Beispiel

Alles ist sauber: das Badezimmer und die Toilette, die 
Badewanne und das Waschbecken...
Gegenbeispiel: In der Toilette stinkt es oft.

Keine Antwort



2. Meine Gewohnheiten beim Waschen

3. Ich wasche mich in einem Gemeinschaftsbadezimmer

2.1. Hören die anderen auf meine Meinung, wie ich mich
waschen will?
Beispiel

Ich kann mich auf verschiedene Arten waschen: in der Dusche, 
in der Badewanne, am Waschbecken. 
Ich gebe meine Meinung, wie ich mich am liebsten wasche. 
Man achtet auf meine Meinung.

Keine Antwort

2.2. Um wie viel Uhr wasche ich mich? Uhrzeiten angeben.
Beispiel

Ich kann wählen, wann ich mich wasche: morgens, abends, 
morgens und abends. 
Ich wasche mich jeden Morgen um 8 Uhr.

Keine Antwort

2.3. Wie oft wasche ich mich?
Beispiel

Ich darf mich mindestens 2 Mal am Tag waschen: Ich wasche 
mich jeden Morgen und jeden Abend.
Gegenbeispiel: Ich wasche mich gerne mindestens 1 Mal in der 
Woche in der Badewanne. Man sagt mir aber, das geht nicht. 
Ich wasche mich nur 1 Mal im Monat in der Badewanne.

Keine Antwort

2.4. Wie lange dauert das Waschen? Durchschnittliche
Dauer angeben.
Beispiel

Der Krankenp�eger hilft mir beim Waschen. Der 
Krankenp�eger hat viel Zeit für mich beim Waschen.
Gegenbeispiel: Ich wasche mich nicht gerne. Deshalb wasche 
ich mich ganz schnell. Das Waschen dauert höchstens 5 
Minuten.

Keine Antwort

2.5. Informiert man mich vorher über das Waschen?
Beispiel

Ich weiß vorher, um wie viel Uhr ich dusche. 
Ich weiß vorher, wer mir beim Waschen hilft.

Keine Antwort

2.6. Darf ich wählen, wer mir beim Waschen hilft?
Beispiel

Man achtet auf meine Meinung. 
Eine Frau soll mich waschen. Das habe ich lieber. 
Es soll mich immer jemand waschen, den ich gut kenne und 
dem ich vertraue. 
Manchmal will mich ein Praktikant waschen. Oder eine andere 
Person will mich waschen, die ich nicht gut kenne. Dann darf 
ich sagen, dass ich das nicht will.

Keine Antwort



4. Fühle ich mich wohl beim Waschen?

5. Meine Zähne putzen

3.1. Hören die anderen auf meine Meinung?
Beispiel

Manchmal soll ich mich zusammen mit anderen in einem 
Raum waschen. Dann fragt man mich vorher, ob ich das will. 
Man achtet auf meine Meinung.

Keine Antwort

3.2. Achtet man darauf, dass beim Waschen niemand
gucken kann?
Beispiel

Es gibt einen Vorhang oder eine Trennwand, damit niemand 
gucken kann. So kann mich niemand nackt sehen.

Keine Antwort

4.1. Wie geht man mit mir um?
Beispiel

Man fasst mich ganz vorsichtig an. 
Man passt auf, dass man mir nicht weh tut:

beim Waschen
beim Zähneputzen
beim Haarekämmen
…

Keine Antwort

4.2. Sitze ich bequem?
Beispiel

Auf dem Sitz in der Dusche ist es bequem. 
Mit dem Personenlifter komme ich bequem in die Badewanne. 
Die Gurte halten mich. Das ist angenehm.

Keine Antwort

4.3. Hat das Wasser die richtige Temperatur?
Beispiel

Man lässt das Wasser in der Badewanne nicht kalt werden:
Man trocknet mich gut ab.
Man trocknet mir sorgfältig die Haare.
Man zieht mich schnell wieder an. Das Wasser in der
Badewanne ist angenehm warm. Darauf achtet man
immer. Man sagt mir vorher Bescheid, dass man die
Dusche anmacht.

Keine Antwort

4.4. Fühle ich mich nach dem Waschen gut?
Beispiel

Ich rieche gut. Ich fühle mich schön sauber.
Gegenbeispiel: Man wäscht mich zu schnell. Man rasiert mich 
nicht jeden Tag: Dann fühle ich mich nicht so sauber.

Keine Antwort



6. Meine Hände waschen

5.1. Habe ich alle Sachen zum Zähneputzen?
Beispiel

Elektrische Zahnbürste, Munddusche, Produkt für frischen 
Atem: Spray, Mundwasser, Lutsch-bonbons, ... 
Von allen Sachen ist genug da. 
Ich weiß, wie man die Sachen benutzt. 
Ich bekomme alle 2 Monate eine neue Zahnbürste. Manchmal 
hält die Zahnbürste nicht so lange. Dann bekomme ich schon 
früher eine neue Zahnbürste.

Keine Antwort

5.2. Wie oft putze ich mir die Zähne?
Beispiel

Ich putze die Zähne nach jedem Essen oder mindestens 2 Mal 
am Tag. 
Ich bekomme jeden Morgen und jeden Abend eine 
Mundspülung. 
Man hilft mir, die Zahnprothese jeden Abend zu putzen.

Keine Antwort

5.3. Wie gut putze ich mir die Zähne?
Beispiel

Das Zähneputzen ist sehr gründlich und dauert mindestens 2 
Minuten.

Keine Antwort

5.4. Kontrolliert auch der Zahnarzt meine Zähne?
Beispiel

Ich gehe mindestens 1 Mal im Jahr zum Zahnarzt.

Keine Antwort

6.1. Gibt es Sachen zum Händewaschen?
Beispiel

Seife, genügend saubere Handtücher, Desinfektionsseife, 
Schutzhandschuhe,... 
Ich habe alle Sachen, die ich brauche. Ich weiß, wie man die 
Sachen benutzt.

Keine Antwort

6.2. Wie oft wasche ich die Hände?
Beispiel

Man hat mir gesagt, wann ich unbedingt die Hände waschen 
muss: immer vor und nach dem Essen, immer nach der 
Toilette,... 
Ich kann die Hände nicht gut alleine waschen. Dann wäscht 
jemand anders mir die Hände. Wir waschen die Hände 
mindestens: vor und nach jedem Essen, nach der Toilette, beim 
Ankommen in der Einrichtung, vor dem Schlafengehen,...

Keine Antwort

6.3. Wie gut wasche ich die Hände?
Beispiel

Ich kann meine Hände nicht gut alleine waschen. Jemand 
anders hilft mir beim Händewaschen. 
Man hilft mir die Hände gründlich zu waschen.

Keine Antwort



7. Meine Haare und meine Frisur

8. Weitere Körperp�ege, die mir wichtig ist

6.4. Was machen wir sonst noch an mir sauber oder schön?
Beispiel

Für bestimmte Arbeiten gibt man mir Schutzhandschuhe. 
Diese Schutzhandschuhe brauche ich: bei schmutzigen 
Arbeiten, bei Arbeiten in der Küche wegen meinen 
Hautreizungen. 
Manchmal habe ich kleine Verletzungen an den Händen: 
kleine Hautrisse, Wunden,... 
Diese Verletzungen versorgt dann jemand.

Keine Antwort

7.1. Gibt es Sachen, um die Haare zu waschen und zu
bürsten oder zu kämmen?
Beispiel

Shampoo, Haartrockner,...

Keine Antwort

7.2. Wie oft bürste und wasche ich meine Haare?
Beispiel

Man bürstet oder kämmt mir jeden Morgen und jeden Abend 
die Haare oder man hilft mir dabei. 
Man hilft mir 2 Mal in der Woche, meine Haare zu waschen.

Keine Antwort

7.3. Wie gut waschen wir meine Haare?
Beispiel

Nach jedem Waschen trocknet man gründlich meine Haare.

Keine Antwort

7.4. Macht man meine Haare ordentlich?
Beispiel

Ich kann meine Haare nicht selbst bürsten oder kämmen. Man 
fragt aber meine Meinung, wie ich die Haare haben will. 
Man schneidet regelmäßig meine Haare. 
Der Frisör fragt, wie ich die Haare geschnitten haben will.

Keine Antwort

7.5. Was machen wir sonst noch an mir sauber oder schön?
Beispiel

Ich habe Schuppen, meine Haare fallen aus,... 
Darum kümmert man sich. 
Beim Kochen binden wir meine Haare zusammen.

Keine Antwort

8.1. P�egt man meine Nägel?
Beispiel

Man schneidet mir regelmäßig die Nägel. Meine Nägel sind 
sauber. 
Man schaut, ob ich eingewachsene Nägel habe.

Keine Antwort



9. Ich habe Probleme mit dem Wasserlassen und / oder mit
dem Stuhlgang

8.2. P�egt man meine Ohren?
Beispiel

Man schaut regelmäßig, ob meine Ohren verstopft sind. 
1 Mal in der Woche bekomme ich Tropfen in die Ohren. 
So sind meine Ohren nicht verstopft.

Keine Antwort

8.3. Rasiert und enthaart man mich?
Beispiel

Man hilft mir jeden Morgen, mich zu rasieren.

Keine Antwort

8.4. Hilft man mir bei der Monatsblutung?
Beispiel

Ich habe Monatsblutungen. Dafür gibt man mir alles, was ich 
brauche. 
Ich habe immer Kleider zum Umziehen dabei. Auch wenn ich 
anderswo bin. 
Ich muss meine Binde oder mein Tampon wechseln. Dabei 
hilft man mir. 
Beim Wechseln schäme ich mich. Deshalb ist man ganz 
vorsichtig. So muss ich mich nicht schämen.

Keine Antwort

8.5. P�egt man meine Füße?
Beispiel

Nach dem Waschen trocknet man gut zwischen den Zehen ab. 
Man schaut, ob ich Fußp�ege brauche.

Keine Antwort

9.1. Gibt es Hilfsmaterial?
Beispiel

Einlagen zum Schutz vor Pipi, Windeln,... 
Ich habe alles, was ich brauche. Von allen Sachen ist genug da.

Keine Antwort

9.2. Darf ich regelmäßig selbst auf Toilette gehen?
Beispiel

Man schlägt mir regelmäßig vor, auf Toilette zu gehen. 
Gegenbeispiel: Man zieht mir Windeln an. Das ist einfacher. Ich 
kann aber selbst auf Toilette gehen. Ich brauche keine 
Windeln.

Keine Antwort

9.3. Sind die Toiletten bequem und sicher?
Beispiel

Der Toilettensitz ist höher und bequem. 
In der Toilette gibt es eine Klingel. So kann ich jemanden zur 
Hilfe rufen.

Keine Antwort



10. Meine Hilfsmittel wie z.B. Brille, Hörgeräte, Zahnprothese…

9.4. Wie gut macht man mich frisch?
Beispiel

Wie oft wechselt man die Windel? Macht man mich gut 
sauber? P�egt man meine Haut? ... 
Nach der Toilette hilft man mir, mich gründlich zu waschen. 
Man schaut regelmäßig, ob man mich frisch machen muss. 
Man lässt mich nie lange in einer nassen Windel.
Gegenbeispiel: 
• Ich muss lange warten, dass man mich frisch macht. 
Manchmal muss ich dringend auf Toilette. Dann ist niemand 
da, der mit mir geht. 
• Manchmal vergisst man mich auf der Toilette. Dann muss ich 
lange warten.

Keine Antwort

9.5. Beim Frischmachen bin ich beschämt. Achtet man
darauf?
Beispiel

Beim Frischmachen ist nur die Person da, die mir hilft.
Gegenbeispiel: Oft sind beim Frischmachen noch andere 
Personen da. Manchmal sitze ich auf der Toilette. Dann stehen 
diese Personen einfach vor mir und erzählen.

Keine Antwort

9.6. Kümmert man sich um meine Darmprobleme?
(Verstopfung, Durchfall)
Beispiel

Für diese Probleme gibt es Regeln: richtig essen, Medikamente 
nehmen,... 
Alle halten sich an diese Regeln. 
Man schreibt in ein Heft, wie oft ich Stuhlgang mache. 
Am Wochenende oder in den Ferien wohne ich bei meiner 
Familie. Dann informiert man meine Familie, wie oft ich 
Stuhlgang mache.

Keine Antwort

10.1. Macht man die Hilfsgegenstände sauber?
Beispiel

Wie oft macht man die Hilfsgegenstände sauber? Welche 
Produkte verwendet man? ... 
Meine Brille putzt man jeden Tag.
Gegenbeispiel: Meine Brille ist oft schmutzig. Niemand hilft 
mir, die Brille sauber zu machen. Ich kann das aber nicht 
alleine.

Keine Antwort

10.2. P�egt und repariert man die Hilfsgegenstände?
Beispiel

Man kontrolliert die Hilfsgegenstände regelmäßig. Man 
repariert die Hilfsgegenstände immer schnell. 
Man kontrolliert die Batterien in meinen Hörgeräten 
regelmäßig. 
Man stellt die Bügel an meiner Brille regelmäßig ein.

Keine Antwort



11. Meine Kleider und meine Schuhe

10.3. Halten sich alle an die Regeln?
Beispiel

Man zieht die Hilfsgegenstände richtig an. 
Man macht die Hilfsgegenstände richtig sauber.

Keine Antwort

10.4. Gefallen mir die Hilfsgegenstände?
Beispiel

Ich �nde meine Brille schön. 
Man sieht meine Hörgeräte nicht sofort. Das ist gut.

Keine Antwort

11.1. Gefallen mir die Kleider und die Schuhe?
Beispiel

Ich �nde meine Kleider schön: den Schnitt, die Farben,... 
Meine Kleider stehen mir gut. Ich �nde mich schön in meinen 
Kleidern.
Gegenbeispiel: Ich sehe ungep�egt aus in den Kleidern. 
Niemand hilft mir, andere Kleider anzuziehen.

Keine Antwort

11.2. Darf ich meine Kleider selbst wählen?
Beispiel

Ich wähle meine Kleider jeden Morgen selbst aus. Ich habe 
viele verschiedene Kleider. So kann ich wählen, was ich 
anziehe. 
Bei uns in der Einrichtung haben die Bewohner verschiedene 
Kleider an. Die Bewohner haben nicht alle dieselben Kleider an.
Gegenbeispiel: Ich habe nur T-Shirts und Jogging-Hosen und 
Sportschuhe. Ich muss immer die gleichen Kleider anziehen. 
Ich kann nie andere Kleider anziehen, die etwas schöner sind.

Keine Antwort

11.3. Sind meine Kleider und meine Schuhe bequem?
Beispiel

Die Kleider passen mir: die Kleider sind nicht zu eng, die 
Kleider sind nicht zu lang,... 
Meine Schuhe sind sehr bequem.

Keine Antwort

11.4. In meiner Kultur oder Religion gibt es Regeln für
Kleider und für Schuhe. Halten sich alle an diese Regeln?
Beispiel

Ich will keine kurzen Röcke anziehen. Ich will keine engen 
Kleider anziehen. Ich will keinen Ausschnitt haben. 
Man respektiert, was ich will.

Keine Antwort

11.5. Habe ich genug Kleider und Schuhe?
Beispiel

Ich habe genug Kleider und genug Schuhe.

Keine Antwort

11.6. Sind die Kleider und Schuhe noch in Ordnung?
Beispiel

Meine Kleider sind noch gut in Ordnung. 
Offene Nähte werden schnell zusammengenäht. 
Man putzt und repariert meine Schuhe regelmäßig.

Keine Antwort



11.7. Sind die Kleider und Schuhe sauber?
Beispiel

Man wäscht meine Kleider und Schuhe regelmäßig. Meine 
Kleider und Schuhe riechen gut.

Keine Antwort

11.8. Wie oft ziehe ich frische Sachen an?
Beispiel

Manchmal sind meine Kleider schmutzig oder beschädigt. 
Dann ziehe ich sofort frische Sachen an.
Gegenbeispiel: Bei einem Problem mit den Kleidern muss ich 
diese Sachen weiter anziehen. Sogar wenn meine Kleider nass 
sind.

Keine Antwort

11.9. Habe ich die richtigen Kleider an für die Temperatur?
Beispiel

Meine Kleider sind gut für die Jahreszeit und die Temperatur in 
den Räumen.
Gegenbeispiel: Ich muss den ganzen Tag einen warmen 
Pullover und warme Schuhe anziehen. Manchmal ist mir aber 
zu warm.

Keine Antwort

11.10. Sind die Kleider und die Schuhe gut für mein Alter?
Beispiel

Ich bin nicht wie ein Kind angezogen. 
Ich muss nicht den ganzen Tag ein Lätzchen tragen. 
Sofort nach dem Essen zieht man mir das Lätzchen aus.

Keine Antwort

11.11. Sind die Kleider und Schuhe gut für das, was ich
mache?
Beispiel

Beim Kochen trage ich eine Schürze. 
Im Regen trage ich dichte Schuhe und einen Regenmantel.

Keine Antwort

11.12. Sind die Kleider und Schuhe gut für da, wo ich bin?
Beispiel

Ich bin manchmal an verschiedenen Stellen: ich arbeite, ich bin 
in Ferien, ich bin manchmal auf einer Feier eingeladen. 
Da darf ich verschiedene Sachen anziehen.

Keine Antwort

11.13. Sind die Kleider und Schuhe gut für die Tageszeit?
Beispiel

Im Wohnzimmer mit den anderen muss ich nicht den ganzen 
Tag im Pyjama sitzen.

Keine Antwort

11.14. Wer kauft meine Kleider und Schuhe?
Beispiel

Manchmal will ich mir selbst Kleider und Schuhe kaufen. Das 
darf ich. 
Beim Schuhekaufen hilft man mir. 
Manchmal kauft jemand anders meine Kleider. Dann fragt 
man mich vorher nach meiner Meinung.

Keine Antwort



12. Mein Aussehen

13. Meine Selbstständigkeit und Informationen

11.15. Steht mein Name in meinen Kleidern und Schuhen?
Beispiel

Mein Name steht in all meinen Kleidern und Schuhen.
Gegenbeispiel: Man wäscht meine Kleider zusammen mit 
anderen Kleidern. Mein Name steht aber nicht in den Kleidern. 
Deshalb verliere ich oft Kleider.

Keine Antwort

11.16. Sind meine Kleider gut eingeräumt?
Beispiel

Ich habe einen Kleiderschrank in meinem Zimmer. Der 
Kleiderschrank ist ziemlich groß. 
Meine Kleider sind ordentlich im Schrank eingeräumt. Ich 
�nde meine Kleider im Schrank immer schnell. 
Meine Schuhe sind in einem anderen Schrank eingeräumt.
Gegenbeispiele:

Ich darf keinen Schrank in meinem Zimmer haben.
Meine Kleider sind in Schränken im Flur. In diesen
Schränken sind auch die Kleider von anderen Leuten.
Ich habe keinen Schrank für meine Schuhe. Meine
Schuhe liegen immer im Zimmer rum.

Keine Antwort

11.17. Was macht man mit meinen schmutzigen Kleidern?
Beispiel

Man wäscht meine schmutzigen Kleider immer schnell.
Gegenbeispiel: Man mischt meine schmutzigen Kleider und 
meine sauberen Kleider im Schrank oder in der Tasche.

Keine Antwort

12.1. Darf ich Schminke und Tattoos haben?
Beispiel

Manchmal will ich mich schminken. Das darf ich. 
Man hilft mir beim Schminken. Man gibt mir Tipps zum 
Schminken.

Keine Antwort

12.2. Habe ich Accessoires?
Beispiel

Mit Accessoires meint man zum Beispiel: Schmuck, einen 
Schal, ein Kopftuch,... 
Ich ziehe gerne jeden Tag Schmuck an. Das darf ich.

Keine Antwort

12.3. Darf ich Parfüm haben?
Beispiel

Zu besonderen Anlässen darf ich Parfüm benutzen.

Keine Antwort

12.4. Bin ich zufrieden, wie ich angezogen bin?
Beispiel

Man gibt mir Tipps: welche Kleider mir gut stehen, welche 
Farben mir gut stehen,…

Keine Antwort



14. Kontakt nach außen

15. Diese Personen helfen mir

13.1. Hilft man mir zu mehr Selbstständigkeit?
Beispiel

Ich will mich alleine waschen und anziehen. Dabei hilft man 
mir. Das dauert länger, aber das ist egal.

Keine Antwort

13.2. Informiert man mich über meine Gesundheit? Bringt
man mir Sachen bei?
Beispiel

Man informiert mich über die Sachen, die ich unbedingt 
machen muss:

die Zähne putzen
eine Verletzung sofort zeigen
mich jeden Tag waschen
... Manchmal weiß ich etwas nicht. Dann kann ich
jemanden fragen. Ich weiß, wen ich fragen kann: den
Krankenp�eger, den P�egehelfer, meinen
Hauptbetreuer. Ich habe eine Ausbildung in
Körperp�ege gemacht. Diese Ausbildung gibt man in
Leichter Sprache.

Keine Antwort

14.1. Darf eine andere Person in die Einrichtung kommen,
um mir zu helfen?
Beispiel

Eine P�egerin oder ein Freund darf zu mir kommen:
um meine Füße zu p�egen (eine Fußp�egerin)
um meine Hände zu p�egen (eine Handp�egerin)
um meine Haare zu machen (eine Frisörin)
um meine Haut zu p�egen (eine Kosmetikerin)

Keine Antwort

14.2. Darf ich auch anderswo hin, um mir helfen zu lassen?
Beispiel

Ich darf auch: in einen Frisörsalon, in einen Kosmetiksalon, in 
ein Kleidergeschäft, zu einer Schneiderin,...

Keine Antwort

15.1. Ich kenne diese Personen
Beispiel

Ich weiß, wer mir im Alltag hilft. Man hat mir diese Personen 
vorgestellt. Ich kenne ihren Namen oder Vornamen.
Gegenbeispiel: Es sind immer andere Praktikanten da. 
Ich kenne den Namen von den Praktikanten nicht. Ich weiß 
nicht, was die Praktikanten machen können.

Keine Antwort



15.2. Diese Personen sind freundlich zu mir
Beispiel

Diese Personen sprechen ganz lieb mit mir. 
Diese Personen sind freundlich und sympathisch. 
Diese Personen sagen mir vorher:

wann sie die Dusche anmachen
wann ich in der Badewanne ins Wasser komme (das ist
wichtig, ich bin nämlich blind oder ich habe Angst vor
dem Wasser).

Keine Antwort

15.3. 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. 
Im Personenlifter fühle ich mich sicher.

Keine Antwort

15.4. Diese Personen sind hilfsbereit
Beispiel

Diese Personen helfen mir ganz ruhig beim Waschen und 
Anziehen.

Keine Antwort

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

Ich will selbst wählen: was ich anziehe, wie ich mich schminke, 
... 
Das respektieren diese Personen.

Keine Antwort

15.6. Ich habe genug hilfsbereite Personen um mich
Beispiel

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

Keine Antwort

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

Nur ganz bestimmte Personen helfen mir beim Waschen und 
Anziehen. Das sind nur wenige Personen. 
Man lässt mich nicht nackt da liegen oder stehen. Man achtet 
darauf, dass andere mich nicht nackt sehen. 
Man macht beim Waschen im Badezimmer die Tür zu. 
Ich muss nicht überall im Pyjama ohne Bademantel 
rumlaufen.

Keine Antwort



16. Fragen, die nur mich betreffen

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

Diese Personen sprechen nicht über meine Intimität vor 
anderen Leuten oder vor Fremden.
Gegenbeispiel: Diese Personen erzählen vor anderen Leuten: 
dass ich Pickel am Hintern habe, dass ich Hämorrhoiden habe, 
dass ich Krampfadern habe,…

Keine Antwort

15.9. 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. Man wäscht mich gut. 
Beim Waschenhelfen haben diese Personen eine besondere 
Schürze an. 
Vor und nach dem Waschenhelfen waschen die Personen sich 
die Hände. 
Die Personen passen auf, dass beim Waschen nichts passiert:

dass ich auf dem nassen Boden nicht ausrutsche
dass ich mich nicht an heißem Wasser verbrenne
...

Keine Antwort

15.10. Diese Personen helfen mir, selbstständiger zu werden
Beispiel

Diese Personen bereiten alles vor. So kann ich mich selbst 
waschen. Oder ich kann zumindest manche Sachen alleine 
machen.

Keine Antwort

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

Diese Personen informieren ihre Kollegen über wichtige Dinge. 
Zum Beispiel eine Wunde, die bei mir versorgt werden muss.

Keine Antwort

16.1. Brauche ich besondere Kleider?
Beispiel

Ich will keine engen Kleider im Rollstuhl. Das ist nicht bequem. 
Ich will keine Pullover mit engem Kragen. 
Ich kaufe nur Pullover mit Reißverschluss.

Keine Antwort

16.2. Brauche ich besondere Produkte zum Waschen?
Beispiel

Ich bin allergisch gegen parfümierte Produkte.

Keine Antwort



17. Meine Bedürfnisse sind in einem Dokument
niedergeschrieben

16.3. Habe ich bestimmte Dinge lieber?
Beispiel

Ich will nicht in die Badewanne. Ich dusche lieber. Oder ich 
wasche mich lieber am Waschbecken.

Keine Antwort

16.4. Brauche ich Hilfe bei bestimmten Sachen?
Beispiel

Ich brauche Hilfe, um mir die Nase zu putzen. 
Ich habe manchmal viel Speichel. Dafür brauche ich 
Halstücher. Ich brauche regelmäßig ein frisches Halstuch.

Keine Antwort

16.5. Brauche ich Hilfe mit der Brille?
Beispiel

Ich muss die Brille mehrere Male am Tag putzen. Dafür 
brauche ich Hilfe.

Keine Antwort

16.6. Brauche ich Hilfe für meine Haarp�ege?
Beispiel

Ich gehe alle 2 Monate zum Frisör. Das ist wichtig für mich.

Keine Antwort

16.7. Brauche ich einen Personenlifter im Badezimmer oder
auf der Toilette?
Beispiel

Man muss die Gurte richtig anlegen. Ich muss bequem sitzen. 
Dafür gibt es Regeln. Alle halten sich an diese Regeln. 
Man muss den Personenlifter jede Nacht au�aden. Das macht 
man immer.

Keine Antwort

17.1. Dieses Dokument ist für mich notwendig
Beispiel

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

Keine Antwort

17.2. Dieses Dokument existiert
Beispiel

Ja. Man hat mir das Dokument schon gezeigt.

Keine Antwort

17.3. Ich habe eine Kopie von diesem Dokument
Beispiel

Ja. Die Kopie ist in meinem Zimmer.

Keine Antwort

17.4. Ich weiß wer dieses Dokument bekommt
Beispiel

Ja. Das Dokument bekommen meine Eltern und mein 
Hauptbetreuer.

Keine Antwort

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

Ja. Ich bin einverstanden.

Keine Antwort



Meine Meinung

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

Es fehlt, wie man meine Zahnprothese putzt.

Keine Antwort

17.7. Dieses Dokument wurde zusammen mit mir
geschrieben
Beispiel

Ja. Ich durfte das Dokument nachlesen und Sachen 
hinzufügen.

Keine Antwort

17.8. Dieses Dokument wurde zusammen mit meinen
Betreuen geschrieben
Beispiel

Ja, mit meinem Hauptbetreuer.

Keine Antwort

17.9. Dieses Dokument wurde zusammen mit meiner
Familie geschrieben
Beispiel

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

Keine Antwort

17.10. Dieses Dokument wird mindestens einmal im Jahr
überprüft
Beispiel

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

Keine Antwort

17.11. Das ist für mich oft genug
Beispiel

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

Keine Antwort

17.12. Dieses Dokument wird zusammen mit mir überprüft
Beispiel

Ja, man fragt mich nach meiner Meinung.

Keine Antwort

17.13. Dieses Dokument wird zusammen mit meinen
Betreuern überprüft
Beispiel

Ja, mit meinem Hauptbetreuer.

Keine Antwort

17.14. Dieses Dokument wird zusammen mit meiner Familie
überprüft
Beispiel

Nein.

Keine Antwort

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

Ja.

Keine Antwort



Informationen über meine Körperp�ege und meine Kleider

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, der Krankenp�eger.
Haben mir mehrere Personen geholfen? Dann schreibe ich
die Namen von allen Personen auf.

Keine Antwort

Ich akzeptiere es, meine Antworten zu teilen Einverstanden

« Les dents prévention et soins »
ADAPEI, 2011, extrait du site Internet : « Ce livret donne des conseils aux parents et aux
personnes handicapées elles-mêmes. C’est un outil également destiné aux professionnels
concernés qui peuvent l’utiliser et le diffuser. »

Téléchargez le document « Les dents prévention et soins » (PDF, 0,7 MB)

Santé très facile
Site Internet créé par l’association Trisomie 21 France - Extrait du site Internet dont
une rubrique est consacrée aux soins d’hygiène corporelle

Consultez le site

Ce site internet m’aide à m’occuper de ma santé. La santé, c’est être bien dans sa tête
et dans son corps.

Sur le site internet, je peux trouver :

des conseils pour rester en bonne santé,
des explications des professionnels pour m’aider à rester en bonne santé,
des feuilles à télécharger pour compléter mon carnet de suivi médical
des vidéos qui m’aident à rester en bonne santé,
des liens vers des informations en Facile à lire.

https://www.unapei.org/IMG/pdf/Sante_Bucco_dentaire.pdf
http://www.santetresfacile.fr/fiches/lire/manger_equilibre
http://santetresfacile.fr/
http://www.santetresfacile.fr/telechargements
http://www.santetresfacile.fr/videos
http://www.santetresfacile.fr/liens_utiles


« Handhygiène bucco dentaire »
de Patricia Mouchel-Drillot. Edition : Edilivre.com

Via le Réseau Lucioles

Extrait du site : « Ce guide pratique de l’hygiène bucco-dentaire a été écrit par une
assistante dentaire, qui a travaillé dans différents établissements s’occupant de personnes
handicapées motrices, mentales et polyhandicapées. Après une rapide description des
problèmes bucco-dentaires auxquels nous sommes souvent confrontés, elle aborde de
nombreux sujets concrets comme : les techniques du brossage des dents, le massage des
gencives, l’accompagnement au brossage des dents et à la prise d’autonomie, des
solutions alternatives au brossage, lorsque celui-ci est impossible, et plein d’autres thèmes
utiles. »

« Guide d’habilité sociale : Hygiène, apparence,
santé »
Carnet réalisé par Hélène Laliberté, 2007, que la personne en situation de handicap peut
compléter pour l’aider à prendre soin d’elle.

Téléchargez le document « Guide d’habilité sociale : Hygiène, apparence, santé » (PDF, 0,8
MB)

Hygiène corporelle et vestimentaire : dur, dur !
Blog tenu par une éducatrice spécialisée et aidant-proche qui aborde la question de
l’hygiène et de l’habillement de manière ludique et en partageant des outils, trucs et
astuces expérimentés au quotidien.

Consultez le blog

« 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)

https://www.reseau-lucioles.org/guide-pratique-de-lhygiene-bucco-dentaire/
http://autisme-paca.e-monsite.com/medias/files/guide-habiletes-sociales.pdf
http://vivre-le-handicap.fr/conseilsdemarches/conseils/hygiene/
https://phare.irisnet.be/menu-facile-%C3%A0-lire
https://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-f.pdf


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

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

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

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

Consultez le site

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…

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.accessinfos.fr/accueil


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
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

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


Weitere Smile-Hefte, zum Thema Körperp�ege und Kleider

Die Smile-Hefte
Smile-Hefte, in denen es speziell um Körperp�ege
und Kleider geht

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

Mein Essen
Vor und nach jedem Essen kann ich die Hände waschen.
Meine Kleider sind beim Essen geschützt: mit einem
Lätzchen,...

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

Mein Schlaf, meine Ruhe
Abends den Pyjama anziehen. Zum Ausruhen bequeme
Kleider anziehen.

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

Meine Gesundheit
Meine Allergien auf bestimmte Produkte bei der
Körperp�ege. Wie man mit Hilfsgegenständen umgeht,
die in diesem Heft vorkommen: Gurte, Brille,...

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

Meine Wohnung
Wie ich mein Badezimmer einrichten kann. Wie ich
besser auf die Toilette komme.

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

Meine Ausbildung
Wie ich das Internet benutzen kann. Wo ich Sachen über
meine Körperp�ege lesen kann. Wie ich etwas über die
Gesundheit lernen kann. Auch über die Körperp�ege.

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

Meine Sicherheit
Wie man Gefahren vermeidet: nicht am heißen Wasser
verbrennen, auf dem nassen Boden im Badezimmer
nicht ausrutschen,...

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

Meine Kommunikation

Ich gebe meine Meinung. Ich sage den anderen: welche
Ideen ich habe, was ich lieber habe, was ich brauche.
Das sage ich auch bei diesen Sachen: wie ich mich
wasche, wie ich mich anziehe, wie man meinen Körper
p�egt.

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

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

Ich will die Sachen so machen, wie es mir gefällt: mich
anziehen, meine Haare machen, mich schminken. Ich
will, dass ich auf der Toilette langsam machen kann. Ich
will, dass andere mir beim Frischmachen nicht
zugucken. Dann schäme ich mich. Ich will, dass man
sich nicht über mein Aussehen lustig macht.

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

Mein Leben mit Freunden, mit
Gefühlen, mit Sex

Wie ich mich vor einem Treffen mit meinem Freund
oder meiner Freundin zurecht mache: wie ich mich
sauber und schön mache, wie ich mich anziehe,...

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

Mein Lebensprojekt
Steht in meinem Lebensprojekt, wie ich mich waschen
und anziehen will?

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



Die Smile-Hefte
Smile-Hefte, in denen es speziell um Körperp�ege
und Kleider geht

Meine Freizeit, meine freien
Tage und meine Ferien

Sind meine Kleider gut für die Sachen, die ich mache?
Zum Beispiel: für Sport, für andere Hobbys, für die
Freizeit,...

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Meine Arbeit und meine
freiwillige Hilfe

Sind meine Kleider gut für die Arbeit? Habe ich zum
Beispiel: eine Schürze, Handschuhe, …

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

Meine Alltagsbeschäftigungen

Sind meine Kleider gut für das, was ich im Alltag mache?
Zum Beispiel: wenn ich meine Wohnung putze, wenn
ich einkaufen gehe, wenn ich basteln will,... Meine
Kleider muss man waschen. Was muss ich dafür tun?

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

Wie ich mich für bestimmte Treffen anziehe: wenn ich
meine Familie treffe, wenn ich Freunde treffe.

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

Meine Kinder
Wie ich meine Kinder sauber und schön mache. Wie ich
meine Kinder anziehe.

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

Mein Hauptbetreuer

Der Hauptbetreuer ist eine wichtige Person für mich.
Der Hauptbetreuer hilft mir im täglichen Leben. Mit
dem Hauptbetreuer kann ich über meine Probleme bei
der Körperp�ege sprechen.

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

Meine Fahrten und Fußwege
Wie ich zum Frisör komme. Wie ich zum Kleidergeschäft
komme.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Meine Teilnahme an
Entscheidungen

Ich gebe meine Meinung, wie ich mich waschen und
anziehen will.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Meine Rechte, mein Geld und
meine Papiere

Wie viel Geld ich ausgeben darf: für den Frisör, für die
Kosmetikerin,…

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


