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Was ist mit Ausbildungen gemeint?

Meine Rechte

Ausbildung heißt: etwas lernen.

Ich lerne neue Dinge.

Ich schaffe dann manche Sachen auch allein, weil ich es gelernt habe.

Manche Sachen interessieren mich mehr als andere.

Über diese Sachen will ich etwas lernen.

Dafür gibt es mehrere Möglichkeiten :

Ich gehe in einen Unterricht.
Ich mache ein Praktikum in einem Betrieb.
Ich spreche mit anderen Leuten und erfahre so Neues.
Ich kann lesen und lerne dabei neue Dinge.
Ich informiere mich im Internet.

Ich kann das ganze Leben lang lernen.

Auch wenn ich alt bin.

Ich kann auch anderen Leuten etwas beibringen.

Ich möchte noch mehr lernen.

Ich kann dazu meine Meinung sagen.

Ich fülle dieses Heft aus.

Dann kann ich meine Meinung zu all dem hinein schreiben.

Ich kann in das Heft auch meine Ideen schreiben.

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

Personen mit Beeinträchtigung haben Recht auf Ausbildung.

Die Regierungen der Länder müssen dafür sorgen,

dass alle Menschen zur Schule gehen können.
dass alle Menschen ein Leben lang lernen können.

Denn Menschen werden eher respektiert, wenn sie viel wissen.

Ein Mensch kommt mit einer guten Aus·bildung weiter.



Meine Meinung über die Hilfe, die ich bekomme

Auszug aus Artikel 24 von der UN-Behindertenrechtskonvention (Bildung), übersetzt in
Leichte Sprache.

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

Wenn er Neues lernt, verbessert er seine Fähigkeiten und Talente.

Er �ndet so leichter seinen Platz in der Gesellschaft.

Die Regierungen der Länder bieten dazu Hilfe an.

Zum Beispiel:

eine angepasste Sprache
gute Lernhilfen
besondere Lerntechniken

So können auch erwachsene Personen mit einer Beeinträchtigung immer weiter
lernen.

Menschen mit Beeinträchtigung verstehen nicht immer wichtige Informationen.

Sie brauchen einfache und klare Informationen.

Zum Beispiel:

Texte mit Bildern oder Fotos. Das erleichtert das Verständnis.
Texte in Leichter Sprache.

Die Medien sollen folgende Angebote machen:

Radio-Sendungen in Leichter Sprache.
Zeitungs-Artikel in Leichter Sprache.

Dienste müssen ihre Seiten im Internet so machen, dass alle dort zurecht kommen.

Dieses Heft auszufüllen ist für mich Keine Antwort

Beim Lernen helfen mir vor allem diese Personen:
Beispiel

Zum Beispiel: meine Logopädin, mein Hauptbetreuer.

Keine Antwort



1. Der Inhalt und die Möglichkeiten an Weiterbildungen

Das hier sind die wichtigsten Dokumente für mein Lernen:
Beispiel

Zum Beispiel: mein Mitteilungsheft, mein Bilderwörterbuch,
meine Lernprogramme, die Dokumente, die ich in der
Ausbildung bekomme.

Keine Antwort

Ich akzeptiere es, meine Antworten zu teilen Einverstanden

1.1. Darf ich mitentscheiden, welche Ausbildung ich wähle?
Beispiel

In diesem Monat oder in diesem Jahr gibt es mehrere 
Ausbildungen. 
Man fragt mich immer, welche Ausbildung ich will.

Keine Antwort

1.2. Informiert man mich über die Ausbildungen?
Beispiel

Ich kenne die Ausbildungen, die ich machen kann. 
Ich weiß, welche Ausbildungen ich in diesem Monat oder in 
diesem Jahr mache.

Keine Antwort

1.3. Lerne ich wirklich das, was ich lernen will?
Beispiel

Ich mache eine Ausbildung in Ernährungslehre. 
Ich habe nämlich Übergewicht und dadurch Probleme. 
Deshalb will ich abnehmen. 
Ich lerne Musikmachen. 
Das macht mir Spaß.

Keine Antwort

1.4. Lernt man viele verschiedene Sachen?
Beispiel

Man lernt viele verschiedene Sachen.
Gegenbeispiel: Ich lerne immer nur dasselbe.

Keine Antwort

1.5. Lerne ich genug? Lerne ich zu viel?
Beispiel

Gegenbeispiel: Man lernt zu viel auf einmal. 
Das geht zu schnell. 
Ich kann dem Unterricht nicht folgen.

Keine Antwort

1.6. Kann ich eine Einzelausbildung machen?
Beispiel

Ich lerne Dinge am Computer. 
Da habe ich allein Unterricht.

Keine Antwort

1.7. Sind die Lernmethoden so, wie ich es brauche?
Beispiel

Ich mache viele praktische Übungen. 
Ich lerne nicht viel Theorie. 
Theorie heißt, dass der Lehrer die Sachen nur sagt.

Keine Antwort



2. Sind die Ausbildungen gut organisiert? Ist das Lehrmaterial
gut?

1.8. Sind die Lernblätter oder die Lernhefte so, wie ich es
brauche?
Beispiel

Diese Lernblätter oder Lernhefte sind in Leichter Sprache. 
Darin gibt es Bildzeichen. 
Die Bildzeichen zeigen, was man lernt.

Keine Antwort

2.1. Wie sieht der Raum bei der Ausbildung aus?
Beispiel

Der Raum ist schön dekoriert. 
Der Raum ist schön hell.

Keine Antwort

2.2. Habe ich das nötige Material für die Ausbildung?
Beispiel

Ich habe:
eine Schürze für den Kochkurs
Kugelschreiber zum Notieren
Ordner, um die Blätter drin zu tun
Dokumentation.
Unterrichtsblätter.

Keine Antwort

2.3. Ist das Material so, wie ich es brauche? Ist der Raum so,
wie ich es brauche?
Beispiel

Ich habe einen Computer mit Touchscreen 
(Berührungsbildschirm). 
Ich kann in meinem Rollstuhl zur Ausbildung.

Keine Antwort

2.4. Sitze ich gut bei der Ausbildung?
Beispiel

Ich sitze bequem bei der Ausbildung. 
Mein Stuhl steht genau richtig vor dem Tisch.

Keine Antwort

2.5. Sind die Uhrzeiten für die Ausbildungen gut?
Beispiel

Diese Uhrzeiten �nde ich gut.

Keine Antwort

2.6. Ist die Stimmung in den Ausbildungen gut?
Beispiel

Gegenbeispiel: Man darf gar nicht reden. Das gefällt mir nicht.

Keine Antwort

2.7. Darf man auch Nein zu einer Ausbildung sagen?
Beispiel

Manchmal interessiert mich eine Ausbildung nicht. 
Dann muss ich auch nicht bei dieser Ausbildung mitmachen.

Keine Antwort



3. Was ich in der Ausbildung lerne

2.8. Hilft man mir, um bei der Ausbildung mitzumachen?
Beispiel

Man hilft mir:
mich anmelden
zur Ausbildung fahren
meine Lernsachen einpacken
Aufgaben machen
Berichte für das Praktikum schreiben
...

Keine Antwort

3.1. Zeigt man mir, wie ich auch selbst lernen kann?
Beispiel

Man erklärt mir, wie ich die Antworten im Internet �nde. 
Man sagt mir, ich soll Sachen schauen oder hören:

ins Kino gehen
ins Theater gehen
ins Museum gehen
etwas lesen
Radio hören
...

Keine Antwort

3.2. Sagt man mir, wie ich besser im Denken werde?
Beispiel

Ich verstehe die Dinge manchmal nicht gut. 
Man gibt mir Tipps, wie ich die Dinge besser verstehe.

Keine Antwort

3.3. Sagt man mir, ich soll meine Meinung geben?
Beispiel

In der Ausbildung fragt man mich nach meiner Meinung. 
Manchmal bin ich nicht einverstanden. Das darf ich dann 
sagen.

Keine Antwort

3.4. Sagt man mir, wie ich mir Sachen besser merken kann?
Beispiel

Beim Lernen kann ich mir manche Sachen nicht gut merken. 
Dann gibt man mir Tipps, wie ich mir die Sachen besser merke.

Keine Antwort

3.5. Hilft man mir, dass ich mehr Dinge selbstständig
mache?
Beispiel

Man sagt mir zum Beispiel:
ich soll eine Zeitung lesen
ich soll alleine im Geschäft eine Zeitung kaufen

Ich gehe zu einem Kochkurs. 
Ich gehe zu einem Kurs über Sicherheit im Verkehr. 
Ich gehe zu einem Computerkurs.

Keine Antwort



4. Ich habe noch nie an einer Aus- oder Weiterbildung
teilgenommen

5. Andere Möglichkeiten, eine Aus- oder Weiterbildung zu
machen

3.6. Was ich in der Ausbildung lerne, will ich danach
wiederholen. So vergesse ich die Sachen nicht, die ich
gelernt habe. Hilft man mir dabei, die Sachen zu
wiederholen?
Beispiel

Ich habe einen Kochkurs gemacht. 
Jetzt darf ich regelmäßig kochen. 
So merke ich mir besser, wie das geht.

Keine Antwort

4.1. Sagt man mir, ich soll mich für eine Ausbildung
anmelden?
Beispiel

Ich bekomme die Programme mit den Ausbildungen. 
Man sagt mir, ich soll ein Praktikum machen.

Keine Antwort

4.2. Sagt man mir, ich soll mit anderen Mitteln lernen?
Beispiel

Ich lerne mit:
Lesen
Ausstellungen
Vorträgen
dem Internet, …

Keine Antwort

5.1. Bekomme ich Einzelunterricht?
Beispiel

Ein Betreuer bringt mir bei, wie ich in der Stadt mit dem 
Fahrrad fahre.

Keine Antwort

5.2. Bekomme ich Sachen zum Lesen?
Beispiel

Ich bekomme:
Bücher
Zeitschriften
... Ich kann auch Sachen ausleihen:
in der Bibliothek
in der Spielothek

Keine Antwort

5.3. Bekomme ich einen Computer oder ein Tablet?
Beispiel

Ich darf den Computer im Aufenthaltsraum benutzen. 
Ich habe meinen eigenen Computer.

Keine Antwort



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

Facebook, Twitter…

Keine Antwort

5.5. Darf ich Radio hören?
Beispiel

Ich darf Radiosendungen hören, die mich interessieren. 
Danach kann ich mit meinem Betreuer darüber sprechen.

Keine Antwort

5.6. Darf ich fernsehen?
Beispiel

Ich darf Fernsehsendungen schauen, die mich interessieren. 
Danach kann ich mit meinem Betreuer darüber sprechen.

Keine Antwort

5.7. Hat man mir gezeigt, wie ich die Sachen richtige
benutze? Computer, Handy, Fernseher, Internet
Beispiel

Man hat mir gut erklärt, wie ich diese Sachen richtig benutze. 
Man hat mir auch erklärt, was dabei gefährlich sein kann:

Computerviren
Betrug mit E-Mails
Betrug von Verkäufern
...

Keine Antwort

5.8. Es gibt Veranstaltungen, bei denen man etwas lernen
kann. Gehe ich zu solchen Veranstaltungen?
Beispiel

Ich lerne etwas:
bei Praktika
bei Vorträgen
bei Ausstellungen
bei geführten Besichtigungen
bei kulturellen Veranstaltungen
bei der Arbeit mit einer anderen Person, die etwas gut
kann
...

Keine Antwort

5.9. Kann ich auch Nein zu diesen Veranstaltungen sagen?
Beispiel

Gegenbeispiel: Ich muss zusammen mit allen Bewohnern zu 
der Ausstellung. Ich habe aber keine Lust dazu.

Keine Antwort

5.10. Hilft man mir, die Lernblätter und die Lernhefte zu
ordnen?
Beispiel

Man zeigt mir, wie man die Blätter und Hefte richtig in einen 
Ordner heftet. 
Man zeigt mir, wie ich die Blätter leichter wieder�nde und 
schneller etwas nachlesen kann. 
Man zeigt mir, wie ich die Blätter und Hefte in meinem Ordner 
sortiere.

Keine Antwort



6. Kontakt nach außen

5.11. Darf ich immer wieder neue Sachen lernen? Auch wenn
ich schon älter bin?
Beispiel

Ich bin jetzt 50 Jahre alt. 
Man sagt mir, ich soll weiter

zu Vorträgen gehen
Praktika machen
interessante Sachen lesen.

Keine Antwort

5.12. Was ich gelernt habe, darf ich danach auch umsetzen?
Beispiel

Ich habe einen Kochkurs gemacht. 
Jetzt darf ich in meinem Wohnheim kochen. 
Ich habe Gartenarbeit gelernt. 
Jetzt habe ich mein eigenes Gemüsebeet.

Keine Antwort

6.1. Darf ein Außenstehender/Fremder zu mir kommen
lassen, um etwas zu lernen?
Beispiel

Ich darf jemanden zu mir kommen lassen, der mir etwas 
beibringt. 
Zum Beispiel:

wie man den Garten richtig macht
wie man das Internet richtig benutzt
um Fahrrad zu fahren
...

Keine Antwort

6.2. Darf ich zu Veranstaltungen außerhalb meiner
Einrichtung?
Beispiel

Ich darf zu:
Vorträgen
Ausbildungen
...

Keine Antwort

6.3. Darf ich « ganz normale » Ausbildungen machen?
Zusammen mit Leuten, die keine Beeinträchtigung haben?
Beispiel

Volkshochschule
Erwachsenenbildung
Abendschule
...

Keine Antwort



7. Diese Personen helfen mir

6.4. Hat mein Wohnheim oder Wohnhaus Beziehungen
nach außen?
Beispiel

Man organisiert manchmal:
Tage der offenen Tür
Partnerschaften mit benachbarten Regelschulen
mit Begegnungsstätten
... Dabei kann man neue Leute treffen und neue Sachen
lernen.

Keine Antwort

6.5. Kann ich auch anderen beibringen, was ich gelernt
habe?
Beispiel

Als Erfahrungsexperte kann ich bei Vorträgen oder in Schulen 
mitreden.

Keine Antwort

7.1. Diese Personen kenne ich
Beispiel

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

Keine Antwort

7.2. Diese Personen sind freundlich zu mir
Beispiel

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

Keine Antwort

7.3. Diese Personen geben mir Sicherheit
Beispiel

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

Keine Antwort

7.4. Diese Personen sind hilfsbereit
Beispiel

Diese Personen haben Zeit für mich. Diese Personen erklären 
mir, was ich nicht verstehe.

Keine Antwort

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

Diese Personen schauen, ob ich alles richtig verstehe. 
Diese Personen sprechen in Leichter Sprache mit mir:

in kurzen Sätzen
mit einfachen Wörtern
...

Keine Antwort



8. Fragen, die nur mich betreffen

7.6. Ich habe genug hilfsbereite Personen um mich
Beispiel

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

Keine Antwort

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

Ich muss nicht immer alles erzählen:
was ich alles gelernt habe
mit wem ich was gemacht habe
wie es gelaufen ist.

Keine Antwort

7.8. 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.

Keine Antwort

7.9. 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 beim Lernen helfen 
können. Das machen diese Personen gut.

Keine Antwort

7.10. Diese Personen helfen mir, selbstständiger zu werden
Beispiel

Diese Personen sagen mir:
dass ich etwas gelernt habe und etwas kann.
dass ich das, was ich gelernt habe, auch im Alltag
machen soll.

Keine Antwort

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

Die Personen, mit denen ich wohne, helfen mir. 
Diese Personen kümmern sich darum:

dass ich weiter lerne
dass ich das Gelernte auch anwenden kann.

Keine Antwort

8.1. Brauche ich bestimmte Hilfsmittel für eine Ausbildung?
Beispiel

Ich brauche:
meine Brille
ein Hörgerät
eine Leselupe
einen Computer mit Touchscreen
(Berührungsbildschirm)
...

Keine Antwort



9. Meine Bedürfnisse sind in einem Dokument
niedergeschrieben

8.2. Muss mir ein spezialisierter Betreuer helfen?
Beispiel

Ich arbeite mit einer Logopädin zusammen. Diese
Logopädin kennt die unterstützte Kommunikation.
Ich arbeite mit einem Psychopädagogen zusammen.
...

Keine Antwort

8.3. Ist die Stimmung bei der Ausbildung gut?
Beispiel

Ich brauche einen ruhigen Ort. Nur so kann ich mich 
konzentrieren.

Keine Antwort

9.1. Dieses Dokument ist für mich notwendig
Beispiel

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

Keine Antwort

9.2. Dieses Dokument existiert
Beispiel

Ja. Man hat mir das Dokument schon gezeigt.

Keine Antwort

9.3. Ich habe eine Kopie von diesem Dokument
Beispiel

Ja. Die Kopie ist in meinem Zimmer.

Keine Antwort

9.4. Ich weiß wer dieses Dokument bekommt
Beispiel

Ja. Das Dokument bekommen meine Eltern und mein 
Hauptbetreuer.

Keine Antwort

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

Ja. Ich bin einverstanden.

Keine Antwort

9.6. 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

9.7. Dieses Dokument wurde zusammen mit mir
geschrieben
Beispiel

Ja. Ich durfte das Dokument nachlesen und Sachen 
hinzufügen.

Keine Antwort

9.8. Dieses Dokument wurde zusammen mit meinen
Betreuen geschrieben
Beispiel

Ja, mit meiner Logopädin.

Keine Antwort



Meine Meinung

9.9. Dieses Dokument wurde zusammen mit meiner Familie
geschrieben
Beispiel

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

Keine Antwort

9.10. Dieses Dokument wird mindestens einmal im Jahr
überprüft
Beispiel

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

Keine Antwort

9.11. Das ist für mich oft genug
Beispiel

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

Keine Antwort

9.12. Dieses Dokument wird zusammen mit mir überprüft
Beispiel

Ja, man fragt mich nach meiner Meinung.

Keine Antwort

9.13. Dieses Dokument wird zusammen mit meinen
Betreuern überprüft
Beispiel

Ja, mit meinem Hauptbetreuer.

Keine Antwort

9.14. Dieses Dokument wird zusammen mit meiner Familie
überprüft
Beispiel

Nein.

Keine Antwort

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

Nein. Nur meine Logopädin hält sich an das Dokument.

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 Ausbildungen

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

Zum Beispiel: mein Hauptbetreuer oder meine
Sozialassistentin. Haben mehrere Personen geholfen? Dann
schreibe ich hier die Namen dieser Personen hin.

Keine Antwort

Ich akzeptiere es, meine Antworten zu teilen Einverstanden

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

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


« L’information pour tous - Règles européennes
pour une information facile à lire et à
comprendre »
UNAPEI (Union Nationale des Associations de Parents, de personnes handicapées
mentales et de leurs amis), 2009.

Ce guide, très didactique, propose toute une série de conseils pour aider à communiquer
en facile à lire, que ce soit oralement, par écrit, via des sites Internet, ou des supports radios
ou vidéos.

Téléchargez le document « L’information pour tous - Règles européennes pour une
information facile à lire et à comprendre » (PDF, 2,6 MB)

Les règles principales du facile à lire « Résumé
des recommandations pour la lecture en facile à
lire »
UNAPEI, avec des exemples de pictogrammes.

Téléchargez le document « Résumé des recommandations pour la lecture en facile à lire »,
(PDF, 0,6 MB)

« Guide de pratique de la signalétique et des
pictogrammes », UNAPEI, 2012.
Ce guide, très didactique, propose toute une série de conseils pour aider les personnes en
situation de handicap à se repérer dans l’espace mais aussi de conseils pour sélectionner
des pictogrammes et ainsi mieux communiquer.

Téléchargez le document « Guide de pratique de la signalétique et des pictogrammes »
(PDF, 1,5 MB)

« Pratique de l’intervention individualisée tout au
long de la vie »
Question de personne – Handicap Monique Deprez, Ghislain Magerotte, Nicole Montreuil –
De Boeck, 2014.

Développant en détail la méthodologie de l’individualisation, cet outil pratique agrémenté
d’exemples explique comment mettre au point, appliquer et évaluer un « Programme
Éducatif Individualisé », dans un souci de développement optimal de la personne.

Plus d’infos sur le site

Un large extrait de cet ouvrage peut être consulté via internet

« La Convention des Nations Unies sur les droits
des personnes handicapées » :

http://www.unapei.org/wp-content/uploads/2018/11/L'information-pour-tous-R%C3%A8gles-europ%C3%A9ennes-pour-une-information-facile-%C3%A0-lire-et-%C3%A0-comprendre.pdf
http://www.fovahm.ch/images/upload/Grundtvig/Resume_recommandation.pdf
http://www.unapei.org/wp-content/uploads/2018/11/GuideSignale%CC%81tiquePictogrammes.pdf
http://www.deboecksuperieur.com/
https://books.google.be/books?id=R9jRDgAAQBAJ&pg=PA100&lpg=PA100&dq=comment+j%27apprends+magerotte&source=bl&ots=exVgxf2Lmm&sig=OYgq-O9LKpwML6IIORVJ-SSlwMg&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwjMsrza-p3XAhVDPRoKHYzPDnUQ6AEIMzAC#v=onepage&q&f=false


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)

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

https://phare.irisnet.be/menu-facile-%C3%A0-lire
https://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-f.pdf
https://www.inclusion-asbl.be/
https://www.cap48.be/


Weitere Smile-Hefte, zum Thema Lernen

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 das Lernen geht
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Mein Essen
Ich lerne, gesund zu essen. Ich mache Kochkurse: ich
lerne kochen.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Mein Schlaf, meine Ruhe Ich lerne, wie ich besser schlafen kann.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Meine Gesundheit
Gesundheitserziehung: ich lerne, was ich machen muss:
um gesund zu bleiben, um schneller gesund zu werden.

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

Meine Wohnung

Ich lerne, wie ich meine Wohnung sauber und
ordentlich halte: ich lerne putzen, ich lerne aufräumen.
Man erklärt mir: wo die Notausgänge sind, wie ich den
Geheimcode an der Haustür eingebe.

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

Meine Sicherheit
Ich lerne, was ich machen muss: um keine Unfälle auf
der Straße zu haben, um keine Unfälle im Haus zu
haben,...

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

Meine Kommunikation
Ich lerne, wie ich einen Computer mit Touchscreen
(Berührungsbildschirm) benutze.

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

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


Die Smile-Hefte Smile-Hefte, in denen es speziell um das Lernen geht
Wie ich mich wohl fühle – Wie
man mich niemals schlecht
behandelt

Ich lerne, was ich machen muss: wenn mich jemand
schlecht behandelt.

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

Mein Leben mit Freunden, mit
Gefühlen, mit Sex

In dem Abschnitt "Informationen über" sind Links zu
vielen Dokumenten in Leichter Sprache. Diese
Dokumente gibt es gratis. Diese Dokumente
informieren mich über verschiedene Sachen: die
Pubertät, die Sexualität, die Empfängnisverhütung,...

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Mein Lebensprojekt Ich lerne, wie ich im Alltag selbstständiger werde.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Meine Freizeit, meine freien
Tage und meine Ferien

Ich lerne Sachen für meine Freizeit.

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

Ich lerne Sachen für meine Arbeit oder für meine
ehrenamtliche Hilfe.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Meine Alltagsbeschäftigungen Ich lerne Sachen für meine Beschäftigungen.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Meine Kinder
Ich muss mich um meine Kinder kümmern. Dafür muss
ich viele Sachen wissen. All diese Sachen kann ich
lernen.

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

Mein Hauptbetreuer

Vor einer Ausbildung muss man sich anmelden. Mein
Hauptbetreuer kann mir beim Anmelden helfen. Was
ich in der Ausbildung lerne, will ich auch im Alltag
anwenden: ich will das wirklich machen. Mein
Hauptbetreuer kann mir beim Anwenden helfen.

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

Meine Fahrten und Fußwege
Man erklärt mir: wie ich alleine mit dem Bus fahre, wie
ich eine neue Dauerfahrkarte für den Zug kaufe, wie ich
den Akku von meinem neuen Elektrorollstuhl au�ade,...

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

Ich darf mitentscheiden, welche Ausbildungen ich
machen will.

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

Meine Rechte, mein Geld und
meine Papiere

Was ich für meine Ausbildungen kaufen und regeln
muss: Bücher kaufen, eine Zeitschrift abonnieren, einen
Vertrag für einen Internet-Anschluss unterschreiben, zu
einem Vortrag fahren,... Was ich mit den
Anmeldeformularen machen muss.

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


