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Was ist mit Kommunikation gemeint?

Meine Rechte

Kommunikation bedeutet :

Anderen Leuten etwas mitteilen.
Den anderen zuhören.

Ich rede also mit anderen Personen.

Wir tauschen Wissen aus.

Das kann richtig Spaß machen.

Kommunikation heißt auch :

Ich sage, was ich denke.
Auf eine Frage antworten.
Nach einer Information fragen.

Kommunikation kann sein:

Sich treffen und miteinander sprechen.
Zusammen telefonieren.
Eine E-Mail schreiben.

Gesten und Gebärden helfen bei der Kommunikation.

Ich kann auch mit den Augen oder mit einem Lächeln etwas sagen.

Kommunikation ist sehr vielseitig!

Ich kann etwas durch Bilder mitteilen.

Oder ich zeige auf Gegenstände, damit die anderen mich verstehen.

Wenn ich einen Computer habe, kann ich den auch für meine Kommunikation
nutzen.

Es gibt auch manchmal Sachen, die ich niemandem sagen will.

Diese Sachen halte ich dann geheim.

Ich will meine Kommunikation verbessern.

Dazu kann ich meine Meinung und Ideen geben.

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

Über meine Ideen kann ich mit den Betreuern und mit meiner Familie sprechen.



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

Auszug aus Artikel 22 von der UN-Behindertenrechtskonvention (Achtung der
Privatsphäre), übersetzt in Leichte Sprache.

Viele Länder haben die Konvention unterschrieben.

Die Konvention ist ein besonderer Vertrag.

In der Konvention versprechen die Länder, dass sie Menschen mit Beeinträchtigung
helfen.

Das betrifft auch die Kommunikation.

Die Länder müssen deshalb dafür sorgen,

dass jeder sagen kann, was er denkt.
dass jeder klare Informationen erhält.

Jeder darf wählen, wie er eine Information haben will.

Die Information wird dann angepasst.

Sie wird zum Beispiel :

ein Text in Leichter Sprache.
ein Gespräch in Gebärdensprache.

Damit die Kommunikation einfacher wird, gibt es auch passende Hilfen.

Diese Hilfen sind zum Beispiel :

Angepasste Telefone
Angepasste Computer oder Tablets

Mit diesen Hilfen geht die Kommunikation einfacher.

Personen mit Beeinträchtigung haben das Recht, dass man ihr Privatleben
respektiert.

Manche Informationen sind persönlich und müssen geheim bleiben.

Zum Beispiel :

Niemand darf fremde Briefe lesen. Auch nicht die Briefe von Personen mit
Beeinträchtigung. Nur wenn die Person mit Beeinträchtigung ja sagt.
Niemand darf einfach so Nachrichten oder E-Mails von Personen mit
Beeinträchtigung lesen. Andere Leute müssen erst fragen, ob die Person damit
einverstanden ist.



Meine Meinung über die Hilfe, die ich bekomme

Questions clés

Dieses Heft auszufüllen ist für mich Keine Antwort

Bei der Kommunikation helfen mir vor allem diese
Personen:
Beispiel

Zum Beispiel: meine Logopädin, mein Psychologe, mein
Bruder,...

Keine Antwort

Das hier sind die wichtigsten Dokumente für meine
Kommunikation:
Beispiel

Zum Beispiel: mein Mitteilungsheft, mein Austauschheft
zwischen meiner Tagesstätte und zuhause, meine
Piktogramme.

Keine Antwort

Ich akzeptiere es, meine Antworten zu teilen Einverstanden

1.1. Wie gut kann ich die wichtigsten Sachen mitteilen? 
Beispiel

Ich habe Durst
Ich habe Hunger
Ich habe weh
Ich bin müde
Ich bin traurig, ...

Gegenbeispiel: Manchmal bin ich müde oder traurig. Das 
versteht dann niemand.

Keine Antwort

2.4. Habe ich die Kommunikationshilfen überall, wo ich sie
brauche? 
Beispiel

Mein Touchscreen-Computer ist immer bei mir. 
Man lädt den Akku jeden Abend auf. 
So kann ich den Computer den ganzen Tag benutzen. 
Meine Piktogramme sind den ganzen Tag bei meinem 
Rollstuhl.
Gegenbeispiel: Die Kommunikationshilfen sind immer in 
meinem Zimmer oder in einem Schrank.

Keine Antwort



1. Meine Kommunikationsfähigkeit: wie gut ich etwas mitteilen
kann

3.9. Wie gut kann ich den Leuten draußen in der
Gesellschaft etwas mitteilen? 
Beispiel

Manchmal gehe ich raus und spreche mit anderen Leuten:
in Geschäften
in der Nachbarschaft oder in meiner Wohngegend, ...
Dann verstehen die anderen Leute mich gut. Ich
benutze Piktogramme. Viele Leute verstehen diese
Piktogramme.

Keine Antwort

4.1. Benutzt man ein Kommunikationsmittel für mich in der
Tagesstätte und im Wohnheim? 
Beispiel

In der Tagesstätte und im Wohnheim benutzt man:
ein Mitteilungsheft
ein Austauschheft
E-Mails mit Informationen über mich
...

Keine Antwort

5.7. Ich will die Sachen alleine sagen. Wollen die Betreuer,
dass ich das lerne? 
Beispiel

Die Betreuer helfen mir, dass ich die Sachen alleine sagen 
kann. 
Manchmal stellt jemand eine Frage. 
Dann antworten die Betreuer nicht an meiner Stelle. 
Die Betreuer lassen mich alleine reden. 
Ich traue mich manchmal nicht, meine Meinung zu sagen. 
Die Betreuer machen mir Mut, dass ich meine Meinung sage.

Keine Antwort

6.2. Diese Personen sind freundlich zu mir 
Beispiel

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

Keine Antwort

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

Ja, alle halten sich an dieses Dokument.

Keine Antwort



1.1. Wie gut kann ich die wichtigsten Sachen mitteilen? 
Beispiel

Ich habe Durst
Ich habe Hunger
Ich habe weh
Ich bin müde
Ich bin traurig, ...

Gegenbeispiel: Manchmal bin ich müde oder traurig. Das 
versteht dann niemand.

Keine Antwort

1.2. Kann ich den Betreuern etwas mündlich mitteilen?
Mündlich mitteilen heißt sprechen.
Beispiel

Die Betreuer verstehen, was ich sage. 
Ich kann den Betreuern meine Meinung sagen. 
Ich kann den Betreuern Ideen geben, wie man Sachen besser 
macht.

Keine Antwort

1.3. Kann ich den Betreuern etwas durch eine andere Person
mündlich mitteilen? Kann mir jemand helfen, den
Betreuern etwas zu sagen?
Beispiel

Die Bewohner in meinem Wohnheim verstehen, was ich sage.

Keine Antwort

1.4. Man kann auch etwas auf eine andere Art mitteilen:
nicht durch Sprechen. Kann ich den Betreuern etwas auf
eine andere Art mitteilen?
Beispiel

Manchmal sage ich etwas:
durch Gesichtsausdrücke
durch Schreie
durch Bewegungen
... Die Krankenp�eger verstehen mich dann. Ich kann
den Krankenp�egern meine Meinung sagen. Ich kann
den Krankenp�egern Ideen geben, wie man Sachen
besser macht.

Keine Antwort

1.5. Kann ich etwas auf eine andere Art durch eine andere
Person sagen? Kann mir jemand helfen, etwas auf eine
andere Art zu sagen?
Beispiel

Manchmal sage ich etwas:
durch Gesichtsausdrücke
durch Schreie
durch Bewegungen
... Die anderen Bewohner verstehen mich dann.

Keine Antwort



2. Meine Kommunikationshilfen

1.6. Kann ich den Betreuern etwas mit meinen
Kommunikationshilfen sagen?
Beispiel

Manchmal sage ich etwas auf eine andere Art. 
Ich sage dann etwas:

mit meinem Mitteilungsheft
oder mit Piktogrammen. Die Betreuer verstehen mich
dann. Ich kann den Betreuern meine Meinung sagen.
Ich kann den Betreuern Ideen geben, wie man Sachen
besser macht.

Keine Antwort

1.7. Kann ich etwas mit meinen Kommunikationshilfen
durch eine andere Person sagen? Kann mir jemand helfen,
etwas mit meinen Kommunikationshilfen zu sagen?
Beispiel

Manchmal sage ich etwas mit meinem Touchscreen-
Computer. 
Die anderen Leute verstehen mich dann.

Keine Antwort

2.1. Sind die Kommunikationshilfen so, wie ich es sie
brauche?
Beispiel

Piktogramme
Touchscreen-Computer
Gegenstände zum Zeigen
... Habe ich alle Sachen, die ich zum Mitteilen brauche?

Keine Antwort

2.2. Sind die Kommunikationshilfen so, wie ich es gerne
habe?
Beispiel

Ich benutze lieber ein Touchpad als einen Computer. 
Ich benutze lieber Piktogramme als Fotos. 
Die Betreuer respektieren, was ich lieber habe.

Keine Antwort

2.3. Bekomme ich regelmäßig zusätzliche
Kommunikationshilfen?
Beispiel

Ich lerne neue Sachen und habe manchmal neue 
Beschäftigungen. 
Dann bekomme ich zusätzliche Piktogramme und Fotos in 
meinem Mitteilungsheft.

Keine Antwort



3. Meine Kommunikation mit anderen Personen

2.4. Habe ich die Kommunikationshilfen überall, wo ich sie
brauche? 
Beispiel

Mein Touchscreen-Computer ist immer bei mir. 
Man lädt den Akku jeden Abend auf. 
So kann ich den Computer den ganzen Tag benutzen. 
Meine Piktogramme sind den ganzen Tag bei meinem 
Rollstuhl.
Gegenbeispiel: Die Kommunikationshilfen sind immer in 
meinem Zimmer oder in einem Schrank.

Keine Antwort

2.5. Kann ich meine Kommunikationshilfen gut benutzen?
Beispiel

Ich weiß, wie man den Touchscreen-Computer benutzt. Ich 
komme gut damit klar.

Keine Antwort

2.6. Kann ich überall dieselben Kommunikationshilfen
benutzen?
Beispiel

Die Betreuer in meiner Tagesstätte und die Betreuer in 
meinem Wohnheim benutzen alle dieselben Piktogramme. 
Alle meine Betreuer kennen meine Kommunikationshilfen.

Keine Antwort

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

Google, Facebook, Twitter,... 
Über Facebook kann ich gut mit meinen Freunden in 
Verbindung bleiben.

Keine Antwort

3.2. Was macht man gegen die Risiken im Internet und im
Handy?
Beispiel

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

Keine Antwort

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

Gegenbeispiel: Mein Computer hat kein Internet. 
Der Computer vom Wohnheim hat wohl Internet. 
Den Computer vom Wohnheim darf ich aber nur eine halbe 
Stunde am Tag benutzen.

Keine Antwort



3.4. Kann ich telefonieren?
Beispiel

Ich telefoniere gerne mit meiner Familie. 
Dann darf ich immer das Telefon vom Wohnheim benutzen. 
Nur manchmal darf ich das nicht: wenn wir zusammen essen 
oder etwas anderes zusammen machen.

Keine Antwort

3.5. Darf ich ein eigenes Telefon oder Handy benutzen?
Beispiel

Ich habe ein eigenes Handy.

Keine Antwort

3.6. Kann ich meine Kommunikationshilfen alleine
benutzen?
Beispiel

Ich habe einen Computer und ein Handy. Ich weiß:
wie man den Computer und das Handy benutzt
wie man den Akku au�ädt
...

Keine Antwort

3.7. Kann ich Briefe oder Postkarten schreiben?
Beispiel

Man muss die Adresse auf den Umschlag schreiben. 
Das ist schwer. Dabei hilft man mir.

Keine Antwort

3.8. Ich will noch mehr über die Kommunikation lernen.
Bekomme ich dazu Informationen oder eine Ausbildung?
Beispiel

Man hat mir erklärt:
wie ich vor anderen Leuten sprechen kann
wie ich eine E-Mail schreiben kann
wie ich auf böse Bemerkungen antworten kann, ... Man
hat mir erklärt:
was Leichte Sprache ist
wie ich in Leichter Sprache schreiben kann.

Keine Antwort

3.9. Wie gut kann ich den Leuten draußen in der
Gesellschaft etwas mitteilen? 
Beispiel

Manchmal gehe ich raus und spreche mit anderen Leuten:
in Geschäften
in der Nachbarschaft oder in meiner Wohngegend, ...
Dann verstehen die anderen Leute mich gut. Ich
benutze Piktogramme. Viele Leute verstehen diese
Piktogramme.

Keine Antwort



4. Meine Kommunikationshilfen mit meiner Familie und mit
den Betreuern

3.10. 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.

Keine Antwort

4.1. Benutzt man ein Kommunikationsmittel für mich in der
Tagesstätte und im Wohnheim? 
Beispiel

In der Tagesstätte und im Wohnheim benutzt man:
ein Mitteilungsheft
ein Austauschheft
E-Mails mit Informationen über mich
...

Keine Antwort

4.2. Schaut man regelmäßig nach, was in diesem
Kommunikationsmittel steht?
Beispiel

Die Betreuer schauen jeden Morgen in mein Mitteilungsheft.

Keine Antwort

4.3. Schreibt man regelmäßig etwas in dieses
Kommunikationsmittel?
Beispiel

Alle wichtigen Informationen schreibt man in dieses 
Kommunikationsmittel.

Keine Antwort

4.4. Bekommen die Empfänger diese Informationen?
Empfänger sind die Leute, die das lesen sollen.
Beispiel

Die Betreuer und meine Familie bekommen die 
Informationen, die sie brauchen.

Keine Antwort

4.5. Sagt man mir, was in diesem Kommunikationsmittel
steht?
Beispiel

Ich darf lesen, was in meinem Mitteilungsheft steht. 
Die Betreuer geben meinen Eltern jeden Freitag 
Informationen über mich. 
Diese Informationen schreiben sie in E-Mails. 
Die Betreuer lesen mir diese E-Mails vor.

Keine Antwort



5. Die Kommunikation mit den Betreuern, die mir gewöhnlich
helfen

4.6. Darf ich mitentscheiden, was man in dieses
Kommunikationsmittel schreibt?
Beispiel

Ich gebe meine Meinung, was man in mein Mitteilungsheft 
schreiben soll. 
Die Betreuer schicken meinen Eltern jeden Freitag E-Mails mit 
Informationen über mich. 
Ich schreibe diese E-Mails zusammen mit meinen Betreuern.

Keine Antwort

5.1. Ich spreche regelmäßig mit meinen Betreuern. Ist
immer ein Betreuer da, der mich versteht?
Beispiel

Diese Person versteht mich wirklich. 
Diese Person tut nicht nur so. 
Manchmal muss ich etwas mehrere Male sagen. 
Dann versteht die Person mich.

Keine Antwort

5.2. Ich kann nicht sprechen, aber ich verstehe etwas.
Sprechen die Betreuer mit mir?
Beispiel

Ich kann nicht sprechen. 
Das �nden die Betreuer okay. 
Sie sprechen einfach mit mir.
Gegenbeispiel: Man spricht nicht mit mir.

Keine Antwort

5.3. Sprechen die Betreuer mit mir so, dass ich es verstehe?
Beispiel

Die Betreuer verwenden keine schwierigen Wörter. 
Die Betreuer schreiben in Leichter Sprache. 
Die Betreuer tun viele Bilder in die Dokumente.

Keine Antwort

5.4. Manchmal will ich den Betreuern etwas sagen. Haben
die Betreuer dann Zeit für mich? Hören die Betreuer mir
zu?
Beispiel

Ich kann nur langsam oder nur mit Mühe sprechen. 
Das �nden die Betreuer okay. 
Die Betreuer hören mir einfach zu.

Keine Antwort

5.5. Sprechen die Betreuer direkt mit mir?
Beispiel

Manchmal ist der Betreuer mit mir und noch mit anderen 
Leuten zusammen. 
Dann spricht der Betreuer nicht mit den anderen über mich. 
Der Betreuer spricht dann direkt mit mir. 
Manchmal braucht der Betreuer eine Information über mich. 
Dann fragt der Betreuer mich selbst und nicht meine 
Begleitperson.

Keine Antwort



6. Diese Personen helfen mir

5.6. Sprechen die Betreuer mit mir wie mit anderen
Erwachsenen?
Beispiel

Die Betreuer sprechen normal mit mir. Nicht wie mit einem 
kleinen Kind.

Keine Antwort

5.7. Ich will die Sachen alleine sagen. Wollen die Betreuer,
dass ich das lerne? 
Beispiel

Die Betreuer helfen mir, dass ich die Sachen alleine sagen 
kann. 
Manchmal stellt jemand eine Frage. 
Dann antworten die Betreuer nicht an meiner Stelle. 
Die Betreuer lassen mich alleine reden. 
Ich traue mich manchmal nicht, meine Meinung zu sagen. 
Die Betreuer machen mir Mut, dass ich meine Meinung sage.

Keine Antwort

5.8. Respektieren die Betreuer meine Privatsphäre? Die
Privatsphäre ist alles, was sonst niemand sehen oder wissen
soll.
Beispiel

Ich darf Geheimnisse haben. 
Die Betreuer lesen niemals einfach so meine SMS oder E-Mails. 
Nur, wenn ich damit einverstanden bin.

Keine Antwort

6.1. Diese Personen kenne ich
Beispiel

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

Keine Antwort

6.2. Diese Personen sind freundlich zu mir 
Beispiel

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

Keine Antwort

6.3. 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



6.4. Diese Personen sind hilfsbereit
Beispiel

Ich spreche langsam. 
Das �nden diese Personen okay. 
Diese Personen lassen mich reden und unterbrechen mich 
nicht.

Keine Antwort

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

Diese Personen haben Zeit für mich. 
Sie geben sich Mühe, mich zu verstehen und mit mir zu 
sprechen. 
Diese Personen wissen, wie man meine Kommunikationshilfen 
benutzt. 
Diese Personen können gut in Worten ausdrücken, was ich 
sagen will. 
Ich sitze oft im Rollstuhl. 
Dann bücken oder setzen diese Personen sich. 
So sind wir beim Sprechen auf gleicher Höhe.

Keine Antwort

6.6. Ich habe genug hilfsbereite Personen um mich
Beispiel

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

Keine Antwort

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

Diese Personen wollen nicht ständig hören, was ich mit 
anderen rede. 
Diese Personen lesen nicht einfach so meine E-Mails oder 
meine Briefe.

Keine Antwort

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

Diese Personen sprechen vor anderen Leuten nicht über 
meine Probleme. 
Ich habe diesen Personen Sachen gesagt, die sonst niemand 
wissen soll. 
Diese Personen sagen meiner Familie und den anderen 
Bewohnern nichts davon.

Keine Antwort



7. Fragen, die nur mich betreffen

6.9. 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 verstehen mein Verhalten. 
Diese Personen wissen, was mein Verhalten bedeutet. 
Diese Personen machen dann das Richtige. 
Manchmal sage ich etwas Falsches oder Unhö�iches. 
Dann wissen diese Personen, wie sie reagieren müssen.

Keine Antwort

6.10. Diese Personen helfen mir, selbstständiger zu werden
Beispiel

Diese Personen helfen mir, dass ich es alleine schaffe, anderen 
etwas zu sagen.

Keine Antwort

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

Diese Personen informieren ihre Kollegen über wichtige Dinge 
zu meiner Kommunikation. 
Diese Personen informieren sich bei meinen Nächsten. So 
wissen diese Personen besser, was ich an Kommunikation 
brauche.

Keine Antwort

7.1. Schaut man regelmäßig in mein Mitteilungsheft?
Beispiel

In diesem Heft steht, wie mein Wochenende bei meinen Eltern 
war. 
Dieses Heft muss man zusammen mit mir lesen. Das ist 
wichtig. 
So kann ich zusammen mit dem Team darüber sprechen. 
Sonntags abends gehe ich in das Wohnheim zurück. 
Dann liest man immer das Austauschheft mit mir.

Keine Antwort

7.2. Habe ich manchmal eine eigene Art, etwas zu sagen?
Beispiel

Manchmal ziehe ich jemanden an den Haaren oder an den 
Kleidern. 
Damit will ich sagen, dass ich Hilfe will. 
Damit will ich sagen, dass man sich um mich kümmern soll.

Keine Antwort

7.3. Wie kann ich nachts jemanden rufen?
Beispiel

Man muss mein Handy unter mein Kopfkissen legen. 
So kann ich im Notfall jemanden anrufen.

Keine Antwort



8. Meine Bedürfnisse sind in einem Dokument
niedergeschrieben

8.1. Dieses Dokument ist für mich notwendig
Beispiel

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

Keine Antwort

8.2. Dieses Dokument existiert
Beispiel

Ja. Man hat mir das Dokument schon gezeigt.

Keine Antwort

8.3. Ich habe eine Kopie von diesem Dokument
Beispiel

Ja. Die Kopie ist in meinem Zimmer.

Keine Antwort

8.4. Ich weiß wer dieses Dokument bekommt
Beispiel

Ja. Das Dokument bekommen meine Eltern und mein 
Hauptbetreuer.

Keine Antwort

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

Ja. Ich bin einverstanden.

Keine Antwort

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

Es fehlt, wie ich meinen Touchscreen-Computer benutzen 
kann.

Keine Antwort

8.7. Dieses Dokument wurde zusammen mit mir
geschrieben
Beispiel

Ja. Ich durfte das Dokument nachlesen und Sachen 
hinzufügen.

Keine Antwort

8.8. Dieses Dokument wurde zusammen mit meinen
Betreuen geschrieben
Beispiel

Ja, mit meiner Logopädin.

Keine Antwort

8.9. Dieses Dokument wurde zusammen mit meiner
Familie geschrieben
Beispiel

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

Keine Antwort

8.10. Dieses Dokument wird mindestens einmal im Jahr
überprüft
Beispiel

Nein. Man hat das Dokument schon mindestens 2 Jahre nicht 
mehr überprüft.

Keine Antwort



Meine Meinung

Informationen über meine Kommunikation

8.11. Das ist für mich oft genug
Beispiel

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

Keine Antwort

8.12. Dieses Dokument wird zusammen mit mir überprüft
Beispiel

Ja, man fragt mich nach meiner Meinung.

Keine Antwort

8.13. Dieses Dokument wird zusammen mit meinen
Betreuern überprüft
Beispiel

Ja, mit meinem Hauptbetreuer.

Keine Antwort

8.14. Dieses Dokument wird zusammen mit meiner Familie
überprüft
Beispiel

Nein.

Keine Antwort

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

Ja, alle halten sich an dieses 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

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

Keine Antwort

Ich akzeptiere es, meine Antworten zu teilen Einverstanden

« Résumé des recommandations pour la lecture
en facile à lire »
UNAPEI (Union Nationale des Associations de Parents, de personnes handicapées
mentales et de leurs amis), sans date, avec des exemples de pictogrammes.



Téléchargez le document « Règles principales du langage facile à lire » (PDF, 0,6 MB)

« Guide de pratique de la signalétique et des
pictogrammes »
UNAPEI (Union Nationale des Associations de Parents, de personnes handicapées
mentales et de leurs amis), 2012.

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

Ce guide, très didactique, propose toute une série de conseils pour aider les personnes qui
ont des dif�cultés de compréhension à se repérer dans l’espace mais aussi de conseils
pour sélectionner des pictogrammes et ainsi mieux communiquer avec elles.

« 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.

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

Ce guide, très didactique également, 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.

Le CRETH
Le Centre de Ressource et d’Evaluation des Technologies pour les personnes handicapées
fait partie de l’asbl PATH (Psychologie, Aide Technique et Handicap).

Le CRETH apporte recherche, conseil et testing individualisé dans le champ des
technologies de l’information et/ou de la communication pour toute personne en situation
de handicap.

Consultez le site

Les Tactiles
Ce projet fait partie du CRETH et propose des �ches et vidéos mettant en évidence des
solutions offertes par les technologies tactiles grand public (tablette & smartphones) a�n
de répondre aux besoins spéci�ques des personnes porteuses d’un handicap.

Consultez le site

COMALSO
Centre Belge de la Communication Alternative et Augmentative

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.unapei.org/wp-content/uploads/2018/11/L%E2%80%99information-pour-tous-Re%CC%80gles-europe%CC%81ennes-pour-une-information-facile-a%CC%80-lire-et-a%CC%80-comprendre.pdf
http://www.creth.be/
http://www.lestactiles.be/


Il intervient le plus rapidement possible auprès des personnes qui ne savent plus ou très
dif�cilement oraliser (de naissance, par maladie ou par accident) en évaluant leurs
capacités résiduelles.

Sur la base de cette évaluation, l’association conseille ces personnes et leur entourage au
niveau du juste choix à faire d’une technologie de communication alternative.

Les activités de comalso : sensibilisation, information, évaluation, coaching, formation,
ressourcement…

Consultez le site

Vivre ensemble
« Guide des civilités à l’usage des gens ordinaires » : Ministère Délégué à la Sécurité Sociale,
aux Personnes Agées, aux Personnes Handicapées et à la Famille (France), sd.

Téléchargez le document « Guide des civilités à l’usage des gens ordinaires » (PDF, 1,0 MB)


Ce guide, destiné aux « gens ordinaires » a pour objectif de les sensibiliser aux contraintes
et besoins spéci�ques des personnes en situation de handicap moteur, visuel, auditif,
intellectuel et psychique et de les aider à mieux communiquer avec elles. De très
nombreux conseils pratiques et de témoignages permettent ainsi de favoriser un meilleur
« vivre ensemble », d’aborder des questions parfois encore taboues et de démonter des
clichés.

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.

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.

http://comalso.be/
http://www.mdph37.fr/fichiers/guide_des_civilites/guide_des_civilites.pdf
https://www.accessinfos.fr/accueil


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

« 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)

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 (…).

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


Weitere Smile-Hefte, zum Thema Kommunikation

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 Kommunikation
geht

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Meine Gesundheit Wie ich Schmerzen oder Unwohlsein ausdrücke.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Meine Wohnung
Meine Kommunikation mit meinem Eigentümer und
mit den anderen Bewohnern.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Meine Ausbildung Ausbildungen in Kommunikationsarten.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

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 Kommunikation
geht

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

Manchmal werde ich schlecht behandelt. Wie kann ich
dann meine Gefühle und eine Meinung mitteilen?

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

Mein Lebensprojekt
Wie kann ich bei meinen Lebensprojekt
mitentscheiden? Wie kann ich meine Meinung dazu
sagen?

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

Wie kann ich mit den Leuten dort sprechen: mit
meinem Chef, mit meinen Kollegen, mit den Kunden,...

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

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

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

Meine Kinder
Wie ich mit meinen Kindern sprechen kann und wie ich
ihnen zuhören kann. Wie ich mit meinen Kindern über
meine Beeinträchtigung sprechen kann.

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

Wie man mir bei einer Besprechung zuhört. Respektiert
man meine Meinung?

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


