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Was ist mit Wohlfühlen gemeint? Was ist mit schlechter
Behandlung gemeint?

Meine Rechte

Wohlfühlen heißt : Es geht mir gut.

Gute Behandlung heißt :

Nett zu mir sein.
Mir zuhören.
Mich nach meiner Meinung fragen.
Mir helfen, wo ich Hilfe brauche.
Mich in Ruhe lassen, wenn ich allein sein will.
Mich Dinge in meinem Tempo machen lassen.
Mich sanft anfassen beim Waschen oder beim Hinsetzen in meinen Rollstuhl.

Schlechte Behandlung heißt :

Mir weh tun.
Mir nichts zu trinken geben, wenn ich Durst habe.
Mir kein Schmerzmittel geben, wenn ich weh habe.
Mich stoßen oder sogar schlagen.

Schlechte Behandlung heißt auch :

Dinge an meiner Stelle entscheiden und nicht nach meiner Meinung fragen.
Über meine Kleider lachen.
Über mich und meine Beeinträchtigung lachen.
Mir nicht zuhören.
Mich und meine Freunde ungerecht behandeln.

Schlechte Behandlung betrifft alle Menschen :

Jeder wird mal schlecht behandelt.
Jeder hat schon gesehen, wie jemand anders schlecht behandelt wird.
Jeder hat selbst mal eine andere Person schlecht behandelt.

Ich will mich aber wohl fühlen und gut behandelt werden.

Ich will wissen, was ich gegen schlechte Behandlung tun kann.

Dazu kann ich meine Meinung und Ideen geben.

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

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



Meine Meinung über die Hilfe, die ich bekomme

Auszug aus Artikel 16 (Freiheit von Ausbeutung, Gewalt und Missbrauch) von der UN-
Behindertenrechtskonvention, übersetzt in Leichte Sprache.

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

Kein Mensch darf andere ausnutzen, angreifen, schlecht behandeln.

Das gilt auch für Menschen mit Beeinträchtigung.

Die Regierungen von vielen Ländern haben das versprochen.

Sie müssen alles dafür tun, dass Personen mit Beeinträchtigung gut behandelt
werden.

Zu Hause und auch anders wo.

Wenn eine Person doch schlecht behandelt wird, dann müssen die anderen
Menschen sofort helfen.

Die anderen müssen dann alles tun, damit die Person mit Beeinträchtigung wieder
gut dran ist.

Sie müssen dafür sorgen, dass die Person geschützt ist.

Nach einer schlechten Behandlung müssen die Täter gesucht und bestraft werden.

Das ist die Aufgabe der Verantwortlichen im Land.

Es ist besonders schlimm, wenn Frauen und Kinder schlecht behandelt werden.

Niemand darf grausam behandelt werden.

Das gilt auch für Menschen mit Beeinträchtigung.

Grausam behandeln heißt : Sehr böse zu jemand sein.

Oder jemand richtig weh tun.

Niemand darf Personen mit Beeinträchtigung :

böse behandeln.
quälen oder böse beschimpfen.
erniedrigen.

Erniedrigen heißt : eine Person vor anderen schlecht machen.

Dieses Heft auszufüllen ist für mich Keine Antwort



1. Behandelt man mich im Alltag gut?

Diese Personen helfen mir: dass ich mich wohl fühle, dass
niemand mich schlecht behandelt:
Beispiel

Zum Beispiel: mein Hauptbetreuer, mein Begleitdienst,
mein Psychologe, mein Arzt, ein Mediator, ein
Rechtsanwalt, der Bewohnerrat, die Leitung meiner
Tagesstätte oder meines Wohnheims,...

Keine Antwort

Die wichtigsten Dokumente über mein Wohlbe�nden und
über schlechte Behandlungen sind:
Beispiel

Zum Beispiel: die Charta mit den Werten in der Tagesstätte
oder im Wohnheim, die Hausordnung, mein
Mitteilungsheft, mein Lebensprojekt, das
Beschwerdeverzeichnis der Tagesstätte oder des
Wohnheims, die Merkblätter mit unerwünschten
Ereignissen, die UN-Behindertenrechtskonvention,
übersetzt in Leichte Sprache,...

Keine Antwort

Ich akzeptiere es, meine Antworten zu teilen Einverstanden

1.1. Dieser Abschnitt betrifft mich nicht
Beispiel

Man gibt mir immer genug zu trinken. 
Manchmal habe ich nachts Durst. 
Oder ich habe kurz nach dem Trinken schon wieder Durst. 
Auch dann gibt man mir zu trinken.

Keine Antwort

1.2. Mein Schlaf, meine Ruhe
Beispiel

Manchmal bin ich am Tag müde. 
Dann muss ich nicht bei den Aktivitäten mitmachen. 
Ich darf mich dann ausruhen.
Gegenbeispiel: Ich muss immer alle Aktivitäten mitmachen. 
Auch wenn ich müde bin.

Keine Antwort

1.3. Meine Körperp�ege, meine Kleider
Beispiel

Ich fühle mich sauber. 
Im Badezimmer und auf der Toilette schäme ich mich. 
Man passt auf, dass die anderen mich nicht nackt sehen. 
Nur meine Helfer dürfen mich nackt sehen.

Keine Antwort

1.4. Meine Gesundheit
Beispiel

Bei Zahnschmerzen gibt man mir ein Schmerzmittel. 
Manchmal passiert etwas: manchmal stirbt jemand und ich bin 
traurig, manchmal bin ich krank, manchmal gibt es einen 
Unfall, manchmal behandelt man mich schlecht,... 
Dann kümmert man sich besonders gut um mich.

Keine Antwort



1.5. Meine Wohnung
Beispiel

Man hat meine Wohnung für mich geändert. 
Meine Wohnung ist jetzt so, wie ich es brauche.

Keine Antwort

1.6. Meine Ausbildung: was ich lerne
Beispiel

Ich lerne Sachen, die mich interessieren. Diese Sachen helfen 
mir im täglichen Leben. 
Manche Sachen verstehe ich nicht. Dann erklärt man mir diese 
Sachen. 
Manchmal verstehe ich etwas nicht. Das ist okay. 
Niemand macht sich dann über mich lustig.

Keine Antwort

1.7. Meine Sicherheit
Beispiel

Man informiert mich: welche Unfallrisiken es gibt, wo Unfälle 
passieren können. 
Man informiert mich auch: was ich machen muss, dass keine 
Unfälle passieren. 
Manchmal gehe ich raus. Dann habe ich alle Sachen für meine 
Sicherheit dabei.

Keine Antwort

1.8. Meine Kommunikation: wie ich mit anderen sprechen
kann
Beispiel

Ich habe alle Kommunikationshilfen so, wie ich es brauche. 
Mit diesen Hilfen kann ich besser sagen, was ich will. 
Die meisten Betreuer und Helfer können meine 
Kommunikationshilfen benutzen. 
Manchmal bin ich nicht einverstanden mit etwas. 
Dann sage ich das und man hört mir zu.

Keine Antwort

1.9. Wie ich mich wohl fühle – Wie man mich niemals
behandeln darf
Beispiel

Manchmal ist jemand nicht lieb mit mir. Dann sage ich das. 
Manchmal will ich jemandem etwas sagen, das sonst niemand 
wissen soll. 
Ich weiß dann, mit wem ich reden kann. 
Ich weiß: dass man mir nicht weh tun darf, dass man sich nicht 
über mich lustig machen darf, dass man nicht böse mit mir 
sein darf.

Keine Antwort

1.10. Mein Leben mit Freunden, mit Gefühlen, mit Sex
Beispiel

Man erklärt mir Sachen über Gefühle und über Sex. 
Man antwortet auf meine Fragen. 
Ich darf meine Freundin bei mir haben. Ich darf auch mit 
meiner Freundin alleine sein.

Keine Antwort



1.11. Mein Lebensprojekt
Beispiel

Ich habe ein Lebensprojekt. 
Ich darf mitentscheiden, was in dem Lebensprojekt steht. 
Das Lebensprojekt �nde ich gut.

Keine Antwort

1.12. Meine Freizeit, meine freien Tage und meine Ferien
Beispiel

In meiner Freizeit mache ich Sachen, die mir gefallen. 
Ich habe in meiner Freizeit Spaß. 
In den Ferien darf mein Chef oder mein Arbeitgeber mich 
nicht stören.

Keine Antwort

1.13. Meine Arbeit und meine freiwillige Hilfe
Beispiel

Meine Arbeit gefällt mir. 
Mein Chef und meine Kollegen respektieren mich.

Keine Antwort

1.14. Meine täglichen Beschäftigungen
Beispiel

Ich mache Sachen, die mir gefallen. 
Ich mache Sachen, wo ich andere Leute treffe. 
Ich lerne Sachen, die mich interessieren.

Keine Antwort

1.15. Meine Familie, meine Freunde und die Personen um
mich herum
Beispiel

Ich darf Freunde bei mir zu Besuch haben. 
Man achtet auf meine Privatsphäre: man kommt nicht einfach 
in mein Zimmer rein, man klopft vorher. 
Ich darf machen, was alle machen. Ich darf auch hingehen, wo 
alle anderen sind. 
Dabei hilft man mir.

Keine Antwort

1.16. Meine Kinder
Beispiel

Ich muss mich um meine Kinder kümmern. 
Ich muss dafür sorgen, dass es meinen Kindern gut geht. 
Dabei hilft man mir sehr gut.

Keine Antwort

1.17. Mein Hauptbetreuer
Beispiel

Ich habe einen Hauptbetreuer. 
Mein Hauptbetreuer hilft mir bei meinem Lebensprojekt. Mein 
Hauptbetreuer hört mir zu. 
Manchmal habe ich große Sorgen. Dann hilft mein 
Hauptbetreuer mir mit guten Tipps. 
Mein Hauptbetreuer kennt mich gut. 
Ich vertraue meinem Hauptbetreuer. 
Ich will �t bleiben und Zeit für mich haben. 
Dabei hilft man mir und man gibt mir Tipps.

Keine Antwort



2. Meine Rechte und P�ichten

1.18. Meine Fahrten und Fußwege
Beispiel

In meiner Wohnung und draußen komme ich gut überall hin.

Keine Antwort

1.19. Meine Teilnahme an Entscheidungen
Beispiel

Ich mache beim Bewohnerrat mit. 
Ich gebe meine Meinung, ob das Leben in der Tagesstätte oder 
im Wohnheim gut geregelt ist. 
Ich mache bei Wahlen mit. Ich gehe wählen. 
Ich darf meine Religion ausüben

Keine Antwort

1.20. Meine Rechte, mein Geld und meine Papiere
Beispiel

Ich habe Taschengeld. 
Bei meinen Papieren hilft man mir sehr gut.

Keine Antwort

2.1. Informiert man mich über meine Rechte und meine
P�ichten?
Beispiel

Ich kenne die Konvention über die Rechte von Personen mit 
Beeinträchtigung. Ich habe den Text in Leichter Sprache. 
Ich habe die Hausordnung von meiner Tagesstätte und von 
meinem Wohnheim. 
In der Hausordnung sind meine Rechte und meine P�ichten 
erklärt. 
Man hat mir erklärt, wozu diese zwei Dokumente gut sind: die 
Konvention, die Hausordnung. Ich kenne meine wichtigsten 
Rechte und P�ichten.

Keine Antwort

2.2. Ich kann machen, dass man meine Rechte im täglichen
Leben respektiert. Wie kann ich das machen?
Beispiel

Ich mache bei meinem Lebensprojekt mit: ich entscheide mit, 
was in dem Lebensprojekt steht, ich überprüfe das 
Lebensprojekt regelmäßig mit. 
Ich mache bei dem Benutzerrat mit. Ich mache bei allen 
Besprechungen über Sachen mit, die mich betreffen. 
Ich habe die Charta mit guten Praktiken bekommen. 
Ich habe die Charta mit den Werten in meiner Tagesstätte und 
in meinem Wohnheim bekommen.

Keine Antwort



2.3. Gibt es Regeln, was man bei schlechter Behandlung
machen muss?
Beispiel

Manchmal wird man schlecht behandelt. Dann gibt es in 
meiner Tagesstätte und in meinem Wohnheim Regeln. 
In diesen Regeln steht:

was man machen muss, um der Person, die weh hat,
sofort zu helfen: erste Hilfe,...
wann man die schlechte Behandlung bei wem melden
muss: bei dem Leiter von der Tagesstätte oder von dem
Wohnheim, bei den Betreuern, bei der Familie, bei dem
Arzt, bei den Behörden, bei einem Rechtsanwalt oder
bei einem Gericht,…
welche Dokumente man ausfüllen muss
... Die Regeln sind in Leichter Sprache geschrieben. Alle
haben diese Regeln. Man schaut regelmäßig, ob die
Regeln noch gut sind. Alle halten sich an die Regeln.

Gegenbeispiele:
Ich weiß nicht, ob es Regeln bei schlechter Behandlung
gibt.
Ich weiß nicht, was ich bei schlechter Behandlung tun
kann oder an wenn ich mich wenden kann.

Keine Antwort

2.4. Es gibt Mittel, um meine Rechte durchzusetzen. Das
heißt: dass man meine Rechte respektiert. Kenne ich diese
Mittel?
Beispiel

Ich kenne die Mittel, um meine Rechte durchzusetzen.
In meiner Tagesstätte oder in meinem Wohnheim: der
Benutzerrat, das Projekt von der Tagesstätte oder von
dem Wohnheim, mein Lebensprojekt, die
Erzählgruppe,...
draußen in der Gesellschaft: der Mediator der
Gemeinde, Behindertenorganisationen,
Elternvereinigungen, Verbraucherschutzzentralen, der
Friedensrichter, Gewerkschaften, der Sozialdienst der
Krankenkasse und der Gemeinde, die Dienststelle für
Selbstbestimmtes Leben,...

Keine Antwort



3. Man hat mich schlecht behandelt: um welche Art schlechter
Behandlung geht es?

2.5. Manchmal respektiert man meine Rechte nicht oder
man behandelt mich schlecht. Dagegen gibt es Mittel, dass
man meine Rechte respektiert und dass man mich gut
behandelt. Kenne ich diese Mittel?
Beispiel

Ich weiß:
dass ich mich bei dem Leiter von meiner Tagesstätte
oder von meinem Wohnheim beschweren kann
dass ich ein Merkblatt mit unerwünschten Ereignissen
(oder mit kritischen Zwischenfällen) ausfüllen kann
dass ich mit bestimmten Personen darüber sprechen
kann: mit meinem Hauptbetreuer, mit meiner
Vertrauensperson, mit einem Psychologen, mit einem
Rechtsanwalt.

Keine Antwort

3.1. Körperliche Gewalt
Beispiel

Schläge, Verbrennungen, grobe Handgriffe bei der P�ege, 
aggressives Verhalten 
Nicht bekommen, was man braucht: trinken, wenn ich Durst 
habe ; essen, wenn ich Hunger habe ; ... 
Ungewollte sexuelle Berührungen, Sexuelle Belästigungen, 
Vergewaltigung.

Keine Antwort

3.2. Psychische Gewalt
Beispiel

Man zeigt mir keinen Respekt. Man macht sich über mich 
lustig. Man macht sich über meine Beeinträchtigung lustig. 
Erpressung, Autoritätsmissbrauch. 
Man behandelt mich wie ein kleines Kind. 
Man respektiert meine Privatsphäre nicht. 
Man gibt mir Informationen, die das Gegenteil sagen: „Halt den 
Mund und antworte auf meine Frage“. 
Manchmal bin ich mit anderen Leuten zusammen. Dann 
sprechen die anderen Leute über mich. 
Man spricht aber nicht direkt mit mir. Nur über mich. Die 
anderen tun so, als ob ich nicht da bin. 
Man fragt niemals nach meiner Meinung. Ich fühle mich 
ausgeschlossen und allein.

Keine Antwort

3.3. Materielles und �nanzielles Unrecht
Beispiel

Man hat mir Sachen gestohlen:  Kleider, mein Handy,... 
Man zwingt mich, Trinkgeld zu geben. 
Man leiht Sachen von mir aus und gibt mir die Sachen nicht 
zurück.

Keine Antwort



3.4. Medizinische und medikamentöse Unterversorgung
Beispiel

Ich bekomme nicht die P�ege, die ich brauche: Bei einer 
Verletzung kümmert man sich nicht um die Wunde. Ich 
bekomme dann kein P�aster. 
Man informiert mich nicht über die Behandlung oder die 
P�ege, die ich bekomme. 
Ich glaube, ich bekomme zu viele Medikamente zum Schlafen 
oder zu viele Beruhigungsmittel. 
Manchmal habe ich weh. Dann ist das den anderen egal.

Keine Antwort

3.5. Absichtliche Misshandlung. Schlechte Behandlung in
der Absicht zu schaden
Beispiel

Jede Form von: Übergriff, Misshandlung, Verwahrlosung, 
absichtlicher schlechter Behandlung wenn das in böser 
Absicht geschieht. 
Ich glaube, man tut mir absichtlich weh. 
Man schlägt mich. Man stößt mich. Man schreit mich an.

Keine Antwort

3.6. Unabsichtliche Misshandlung. Schlechte Behandlung
durch Unwissen oder Unachtsamkeit
Beispiel

Man vergisst, mich abends in mein Bett zu legen. Ich sitze 
dann die ganze Nacht in meinem Rollstuhl. 
Man vergisst, mir die Klingel oder mein Handy zu geben. 
Ich kann dann im Notfall niemanden rufen: wenn ich Durst 
oder Hunger habe, wenn mir kalt ist, wenn ich schlecht sitze 
oder liege,... 
Man respektiert meine Rechte nicht. Man schränkt meine 
Freiheit ein: Man sagt, ich darf nicht raus gehen,... 
Man respektiert meine Rechte als Bürger nicht. 
Man respektiert meine Rechte auf Religion nicht: Man sagt, ich 
darf nicht zur Messe gehen,...

Keine Antwort

3.7. Wiederholte und/oder sehr schmerzliche schlechte
Behandlungen
Beispiel

Die schlechte Behandlung tut mir körperlich und/oder seelisch 
sehr weh. 
Man behandelt mich ganz oft schlecht. 
Man hat mich mehrere Male schlecht behandelt.

Keine Antwort

3.8. Schlechte Behandlungen mit schlimmen Folgen für
mich
Beispiel

Ich habe mich durch die schlechte Behandlung schlimm 
verletzt. 
Das sieht man jetzt noch:

Ich habe immer noch Verletzungen oder große Narben,
die weh tun.
Ich habe jetzt Albträume jede Nacht.
Ich habe jetzt kein Selbstvertrauen mehr.

Keine Antwort



4. Man hat mich schlecht behandelt: wie hat man mir
geholfen?

3.9. Manchmal passieren den anderen Menschen schlechte
Dinge. Zum Beispiel der Person, die mir weh getan hat.
Erklärt man mir, was dieser Person passiert ist und warum
sie böse war?
Beispiel

Die Person hatte zu viel Arbeit und war wütend. 
Deshalb hat die Person mir weh getan. 
Das darf diese Person nicht. 
Ich verstehe aber, dass die Person wütend war.

Keine Antwort

4.1. Hat man die schlechte Behandlung gemeldet? Wie hat
man mir beim Melden geholfen?
Beispiel

Man hat mir die Dokumente gegeben, die ich ausfüllen kann: 
das Merkblatt mit unerwünschten Ereignissen, das 
Beschwerdeheft,... 
Man hat mir erklärt: wozu diese Dokumente gut sind, wer diese 
Dokumente liest,... 
Ich habe dem Leiter in meiner Tagesstätte oder in meinem 
Wohnheim erklärt, was passiert ist. 
Man hat mir zugehört. 
Man hat ernst genommen, was ich gesagt habe. 
Man hat mir geholfen, besser zu verstehen, was genau passiert 
ist. 
Man hat kontrolliert, ob es wirklich eine Misshandlung war 
(oder nicht).

Keine Antwort

4.2. Tröstet man mich? Hilft man mir bei meinen Gefühlen?
Beispiel

Bei meinen Gefühlen hilft mir: ein Psychologe, ein Arzt, ein 
Mediator, ein Betreuer in meiner Tagesstätte oder in meinem 
Wohnheim,... 
Man hat mir zugehört. Man hat mir geholfen, selbst zu sagen: 
was ich erlebt habe, was ich fühle. 
Man hilft mir mit meinen Gefühlen. 
Ich bekomme diese Hilfe immer, wenn ich will.

Keine Antwort

4.3. Medizinische Hilfe
Beispiel

Man hat mich zum Arzt gebracht. 
Man hat mich zum Krankenhaus gebracht, um mich zu 
untersuchen.

Keine Antwort

4.4. Rechtliche Hilfe
Beispiel

Man hat mich zu einem Rechtsanwalt gebracht. 
Man hat mit mir eine Klage eingereicht. 
Man hat mir meine Rechte erklärt.

Keine Antwort



4.5. Andere Hilfen, die ich bekommen habe
Beispiel

Die Person, die mir weh getan hat, musste sich bei mir 
entschuldigen. Die Person musste mir zuhören. 
Hat mir ein Betreuer weh getan? Dann darf dieser Betreuer 
sich nie mehr um mich kümmern. 
Hat mir ein anderer Bewohner weh getan? Dann darf dieser 
Bewohner nie mehr bei meinen Aktivitäten mitmachen. 
Ich muss diesen Bewohner jetzt nicht mehr oft sehen. 
Man hilft mir weiter, mit dem bösen Erlebnis fertig zu werden. 
Ich bekomme diese Hilfe immer, wenn ich will.

Keine Antwort

4.6. Hilfen für die Zeugen
Beispiel

Man hilft den Zeugen:
wenn die Zeugen Albträume haben
wenn die Zeugen Ängste haben
wenn die Zeugen Angst vor der Person haben, die mir
weh getan hat. Man hat manchmal Angst, dass die
Person sich rächt.
...

Keine Antwort

4.7. Hilfen, dass diese schlechte Behandlung nie mehr
passiert
Beispiel

Ich muss nie mehr Kontakt mit dieser Person haben, die
mir so weh getan hat.
Ich darf jetzt anderswo wohnen, in eine andere
Tagesstätte, anderswo zu Aktivitäten gehen.
Die Person, die mir weh getan hat, muss jetzt anderswo
wohnen, in eine andere Tagesstätte, anderswo zu
Aktivitäten gehen.
Man hat die schlechte Behandlung bei den Behörden
oder Dienstpersonen gemeldet.
Man hat die Person bestraft, die mir weh getan hat.
...

Keine Antwort

4.8. Hat man die Betreuer in der Tagesstätte oder im
Wohnheim informiert?
Beispiel

Ich weiß, welche Betreuer Bescheid wissen. 
Ich weiß, was man diesen Betreuern gesagt hat. 
Man hat auf mich gehört, welche Informationen man den 
anderen geben soll: Informationen, was passiert ist,...

Keine Antwort



5. Ich habe gesehen, wie man jemanden schlecht behandelt
hat: wie hat man danach geholfen?

4.9. Hat man die anderen Bewohner in der Tagesstätte oder
im Wohnheim informiert?
Beispiel

Ich weiß, welche Bewohner Bescheid wissen. 
Ich weiß, was man diesen Bewohnern gesagt hat. 
Man hat auf mich gehört, welche Informationen man den 
anderen geben soll:

ob man meinen Namen nennen soll
ob man sagen soll, was passiert ist (zum Beispiel:
sexueller Missbrauch)
...

Keine Antwort

4.10. Hat man die Familien der betreuten Personen in der
Tagesstätte oder im Wohnheim informiert? Hat man vor
allem mit meiner Familie gesprochen?
Beispiel

Ich weiß, ob meine Familie Bescheid weiß. 
Ich weiß, was man meiner Familie gesagt hat. 
Man hat auf mich gehört, welche Informationen man meiner 
Familie geben soll: Informationen, was passiert ist (zum 
Beispiel sexueller Missbrauch),...

Keine Antwort

4.11. Hat man die zuständigen Behörden und
Dienstpersonen informiert?
Beispiel

Den Leiter in der Tagesstätte oder im Wohnheim, die
Justiz, die Dienststelle für Selbstbestimmtes Leben,... Ich
durfte eine Klage oder eine Beschwerde einreichen.
Man hat auf mich gehört, welche Informationen man
den Behörden oder Dienstpersonen geben soll:
ob man meinen Namen nennen soll
ob man sagen soll, was passiert ist (zum Beispiel
sexueller Missbrauch)
...

Keine Antwort

4.12. Halten sich alle an die Regeln, was man bei schlechter
Behandlung machen muss?
Beispiel

Man hat die richtigen Personen ziemlich schnell informiert. 
Man hat die richtigen Dokumente sorgfältig ausgefüllt.

Keine Antwort



5.1. Hat man die schlechte Behandlung gemeldet, die ich
gesehen oder gehört habe? Wie hat man mir beim Melden
geholfen?
Beispiel

Man hat mir die Dokumente gegeben, die ich ausfüllen kann: 
das Merkblatt mit unerwünschten Ereignissen, das 
Beschwerdeheft,... 
Man hat mir erklärt: wozu diese Dokumente gut sind, wer diese 
Dokumente liest,... 
Ich habe dem Leiter in meiner Tagesstätte oder in meinem 
Wohnheim erklärt, was ich gesehen und gehört habe. 
Man hat mir zugehört. 
Man hat ernst genommen, was ich gesagt habe. 
Man hat mir geholfen, besser zu verstehen, was genau passiert 
ist. 
Man hat kontrolliert, ob es wirklich eine schlechte Behandlung 
war.

Keine Antwort

5.2. Tröstet man mich? Hilft man mir bei meinen Gefühlen?
Beispiel

Bei meinen Gefühlen hilft mir: ein Psychologe, ein Arzt, ein 
Mediator, ein Betreuer in meiner Tagesstätte oder in meinem 
Wohnheim 
Man hat mir zugehört. Man hat mir geholfen, selbst zu sagen: 
was ich gesehen und gehört habe, was ich fühle. 
Man hilft mir mit meinen Gefühlen. 
Ich bekomme diese Hilfe immer, wenn ich will.

Keine Antwort

5.3. Medizinische Hilfe
Beispiel

Man hat mich zum Arzt gebracht. Der Arzt hat mir zugehört. 
Der Arzt hat mir Beruhigungsmittel gegeben. Ich war sehr 
aufgeregt. 
Der Arzt hat mir vorgeschlagen:

mit einem Psychologen zu sprechen
mit dem Leiter in meiner Tagesstätte oder in meinem
Wohnheim zu sprechen.

Keine Antwort

5.4. Rechtliche Hilfe
Beispiel

Die Person, die mir weh getan hat, kann sich an mir rächen. 
Davor habe ich Angst. 
Ich weiß nicht, ob ich mich melden soll. 
Ich habe darüber mit einem Spezialisten gesprochen:

mit einem Rechtsanwalt
mit einem Sozialassistenten
...

Keine Antwort



5.5. Andere Hilfen, die ich als Zeuge bekommen habe
Beispiel

Man hat mir als Zeuge geholfen:
wenn ich Albträume habe
wenn ich Ängste habe
wenn ich Angst vor der Person habe, die mir weh getan
hat. Ich habe manchmal Angst, dass die Person sich
rächt.
...

Keine Antwort

5.6. Hilfen für das direkte Opfer
Beispiel

Man hat mir als Zeuge geholfen:
wenn ich Albträume habe
wenn ich Ängste habe
wenn ich Angst vor der Person habe, die mir weh getan
hat. Ich habe manchmal Angst, dass die Person sich
rächt.
...

Keine Antwort

5.7. Hilfen, dass diese schlechte Behandlung nie mehr
passiert
Beispiel

War die schlechte Behandlung sehr schlimm? Dann
darf der Täter (die Person, die weh getan hat) nie mehr
Kontakt mit dem Opfer haben (mit der Person, der man
weh getan hat).
Der Täter oder das Opfer muss jetzt: anderswo wohnen,
in eine andere Tagesstätte, anderswo zu Aktivitäten
gehen.
Man hat den Täter bestraft.
Man erinnert die Bewohner des Wohnheims: an ihre
Rechte, an die Regeln, an die Namen der Personen, die
man anrufen kann, wenn man Fragen hat.
Man hilft, die schlechte Behandlung bei den Behörden
oder Dienstpersonen zu melden (man hält sich an die
Rechtsverfahren).

Keine Antwort

5.8. Hat man die Betreuer in der Tagesstätte oder im
Wohnheim informiert?
Beispiel

Ich entscheide selbst, ob man meinen Namen nennen soll 
oder nicht. 
Ich weiß, welche Betreuer Bescheid wissen über das, was ich 
erzählt habe. 
Ich weiß, was man diesen Betreuern gesagt hat. 
Man hat auf mich gehört, welche Informationen man den 
anderen geben soll: Informationen, was passiert ist,...

Keine Antwort



6. Ich bin misshandelt worden. Wie hat man mir danach
geholfen?

5.9. Hat man die anderen betreuten Personen in der
Tagesstätte oder im Wohnheim informiert?
Beispiel

Ich weiß, welche Personen Bescheid wissen über das, was ich 
erzählt habe. 
Ich weiß, was man diesen Personen gesagt hat. 
Man hat auf mich gehört, welche Informationen man den 
anderen geben soll: Informationen, was passiert ist,...

Keine Antwort

5.10. Hat man die Familien informiert? Hat man auch meine
Familie und die Familie des Opfers informiert?
Beispiel

Ich weiß, welche Familien Bescheid wissen. 
Ich weiß, was man diesen Familien gesagt hat. 
Man hat auf mich gehört, welche Informationen man den 
anderen geben soll: Informationen, was passiert ist,...

Keine Antwort

5.11. Hat man die zuständigen Behörden oder
Dienstpersonen informiert?
Beispiel

Den Leiter in der Tagesstätte oder im Wohnheim, die Justiz, die 
Dienststelle für Selbstbestimmtes Leben,... 
Ich weiß, welche Behörden und Dienstpersonen Bescheid 
wissen. 
Ich weiß, was man diesen Behörden und Dienstpersonen 
gesagt hat. 
Man hat auf mich gehört, welche Informationen man den 
anderen geben soll: Informationen, was passiert ist,...

Keine Antwort

5.12. Halten sich alle an die Regeln, was man bei schlechter
Behandlung machen muss?
Beispiel

Man hat die richtigen Personen ziemlich schnell informiert. 
Man hat die richtigen Dokumente sorgfältig ausgefüllt...

Keine Antwort



6.1. Hat man die Misshandlungen gemeldet, die ich
begangen habe? Wie hat man geholfen, die
Misshandlungen zu melden?
Beispiel

Man hat mir die Dokumente gegeben, die ich ausfüllen kann: 
das Merkblatt mit unerwünschten Ereignissen, das 
Beschwerdeheft,... 
Man hat mir erklärt: wozu diese Dokumente gut sind, wer diese 
Dokumente liest,... 
Ich habe dem Leiter in meiner Tagesstätte oder in meinem 
Wohnheim erklärt, was ich gemacht habe. 
Man hat mir zugehört. 
Man hat ernst genommen, was ich gesagt habe. 
Man hat mir geholfen, besser zu verstehen, was genau passiert 
ist. 
Man hat kontrolliert, ob es wirklich eine Misshandlung war.

Keine Antwort

6.2. Hilft man mir bei meinen Gefühlen?
Beispiel

Bei meinen Gefühlen hilft mir: ein Psychologe, ein Arzt, ein 
Mediator,  ein Betreuer in meiner Tagesstätte oder in meinem 
Wohnheim,... 
Man hat mir zugehört. Man hat mir geholfen, selbst zu sagen: 
was ich gemacht habe, was ich fühle. 
Man hat mir geholfen zu verstehen, warum ich das gemacht 
habe. 
Man hilft mir mit meinen Gefühlen. 
Ich bekomme diese Hilfe immer, wenn ich will.

Keine Antwort

6.3. Medizinische Hilfe
Beispiel

Man hat mich zum Arzt gebracht. Der Arzt hat mir zugehört. 
Der Arzt hat mir Beruhigungsmittel gegeben. Ich war sehr 
aufgeregt. 
Der Arzt hat mir vorgeschlagen:

mit einem Psychologen zu sprechen
mit dem Leiter in meiner Tagesstätte oder in meinem
Wohnheim zu sprechen. Der Arzt hat untersucht, ob es
einen medizinischen Grund gibt, warum ich aggressiver
als sonst bin.

Keine Antwort

6.4. Rechtliche Hilfe
Beispiel

Man hat geholfen, dass ich mich rechtlich verteidigen kann: 
man hat sich an die Regel der Unschuldsvermutung gehalten 
(bei einem Zweifel gibt man mir Recht), ...

Keine Antwort



6.5. Hilfen für das direkte Opfer
Beispiel

Man hat von mir verlangt, dass ich mich bei dem Opfer 
entschuldige. 
Das Opfer ist die Person, der ich weh getan habe. 
Man hat von mir verlangt, dass ich dem Opfer zuhöre. 
Das Opfer und ich haben jetzt getrennte Aktivitäten. 
Wir sind bei den Aktivitäten nicht mehr zusammen. 
Das Opfer hat jetzt: Albträume, Ängste,... 
Für diese Probleme bekommt das Opfer jetzt: medizinische 
Behandlung, Hilfe von einem Psychologen, eine 
Entschädigung: Geld, um das Leid wieder gut zu machen,...

Keine Antwort

6.6. Andere Hilfen, die ich bekommen habe
Beispiel

Man hat mir geholfen:
dass mich die anderen nicht immer als Bösen sehen
(stigmatisieren)
dass die anderen mich nicht ausstoßen
dass ich nicht immer alleine bin
dass ich nicht zusätzlich von den anderen bestraft
werde
dass man mich respektiert und gerecht behandelt.

Keine Antwort

6.7. Hilfen, dass diese Misshandlung nie mehr passiert
Beispiel

Ich kann jetzt nicht mehr in Kontakt sein mit der Person, die 
ich misshandelt habe. Ich habe eine Ausbildung gemacht, wie 
ich alles ohne Gewalt sagen kann. 
Man hat mir geholfen, mein Verhalten zu verstehen. 
Man hat mir geholfen, dass ich mich nicht mehr so verhalte. 
Man hat mir geholfen, dass ich nicht mehr in Risikosituationen 
komme:

Ich darf keinen Alkohol mehr trinken.
Manche Personen mag ich nicht. Ich darf nie mehr mit
diesen Personen alleine sein. Ein Psychologe hilft mir.

Keine Antwort

6.8. Hat man die Betreuer in der Tagesstätte oder im
Wohnheim informiert?
Beispiel

Ich weiß, welche Betreuer Bescheid wissen, was ich gemacht 
habe. 
Ich weiß, was man diesen Betreuern gesagt hat. Man hat auf 
mich gehört, welche Informationen man den Betreuern geben 
soll:

ob man meinen Namen nennen soll (wegen der
Unschulds·vermutung)
ob man sagen soll, dass ich Angst habe, dass die
anderen sich an mir rächen
...

Keine Antwort



7. Diese Personen helfen mir

6.9. Hat man die anderen betreuten Personen in der
Tagesstätte oder im Wohnheim informiert?
Beispiel

Ich weiß, welche Personen Bescheid wissen, was ich gemacht 
habe. 
Ich weiß, was man diesen Personen gesagt hat. Man hat auf 
mich gehört, welche Informationen man den anderen geben 
soll: Informationen, was passiert ist,...

Keine Antwort

6.10. Hat man die Familien informiert? Hat man auch meine
Familie informiert? Hat man auch die Familien von dem
Opfer und von den Zeugen informiert?
Beispiel

Ich weiß, welche Familien Bescheid wissen. 
Ich weiß, was man diesen Familien gesagt hat. 
Man hat auf mich gehört, welche Informationen man den 
anderen geben soll: Informationen, was passiert ist,...

Keine Antwort

6.11. Hat man die zuständigen Behörden oder
Dienstpersonen informiert?
Beispiel

Den Leiter in der Tagesstätte oder im Wohnheim, die Justiz, die 
Dienststelle für Selbstbestimmtes Leben 
Ich weiß, welche Behörden und Dienstpersonen Bescheid 
wissen. 
Ich weiß, was man diesen Behörden und Personen gesagt hat. 
Man hat auf mich gehört, welche Informationen man den 
anderen geben soll: Informationen, was passiert ist,...

Keine Antwort

6.12. Halten sich alle an die Regeln, was man bei schlechter
Behandlung machen muss?
Beispiel

Man hat die richtigen Personen ziemlich schnell informiert. 
Man hat die richtigen Dokumente sorgfältig ausgefüllt, ...

Keine Antwort

7.1. Diese Personen kenne ich
Beispiel

Ich weiß, wer mir geholfen hat. Man hat mir diese Personen 
vorgestellt. 
Ich kenne den Namen oder Vornamen von diesen Personen.
Gegenbeispiel: Ich kenne den Namen von den Personen nicht. 
Ich kenne auch nicht den Beruf von diesen Personen.

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 hören mir zu und beraten mich.

Keine Antwort

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

Diese Personen hören mir zu. 
Diese Personen sagen mir dann, wer mir helfen kann: der 
Leiter in meiner Tagesstätte oder in meinem Wohnheim, ein 
Rechts·anwalt oder das Gericht, der Arzt,...

Keine Antwort

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

Diese Personen sagen den anderen betreuten Personen in der 
Tagesstätte oder im Wohnheim nicht alle Einzelheiten. 
Diese Personen erzählen den anderen nicht alles über meine 
Misshandlung. 
Diese Personen sagen nichts über intime Sachen wie 
Sexualität. 
Diese Personen sagen auch nicht alles, was ich gemacht habe.

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 vor anderen Leuten nicht über 
meine Probleme.

Keine Antwort



8. Fragen, die nur mich betreffen

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

Diese Personen kennen meine Rechte und meine P�ichten. 
Diese Personen wissen, was man nach einer Misshandlung 
machen muss. 
Diese Personen sind neutral. 
Diese Personen sagen nicht sofort, dass etwas falsch oder böse 
ist. 
Diese Personen untersuchen erst alle Einzelheiten. 
Diese Personen überschreiten nicht ihre Kompetenzen. 
Das heißt: Diese Personen machen nur das, was sie dürfen. 
Über manche Sachen entscheiden andere Personen. 
Diese Personen wissen, wie sie mir helfen können. Das machen 
diese Personen gut.

Keine Antwort

7.10. Diese Personen helfen mir, selbstständiger zu werden
Beispiel

Diese Personen helfen mir, etwas zu sagen. 
Diese Personen helfen mir, dass ich mit den richtigen 
Personen spreche.

Keine Antwort

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

Diese Personen geben ihren Kollegen alle wichtigen 
Informationen über mich. 
Dazu gehören alle Informationen:

was man machen kann, damit es mir gut geht
was man niemals machen darf, damit es mir nicht
schlecht geht. Diese Personen informieren sich bei
meinen Nächsten. So wissen diese Personen besser,
was ich an Wohlfühlen brauche.

Keine Antwort

8.1. Hilft mir ein Psychologe?
Beispiel

Man hat mich schon mal schlimm misshandelt. 
Deshalb brauche ich die Hilfe von einem Psychologen. 
Diese Hilfe kann mehrere Monate oder mehrere Jahre dauern.

Keine Antwort

8.2. Hält man die Sachen über meine Misshandlung
geheim?
Beispiel

Ich will auf keinen Fall, dass die Personen in meiner Tagesstätte 
oder in meinem Wohnheim über meine Misshandlung 
Bescheid wissen.

Keine Antwort



9. Meine Bedürfnisse sind in einem Dokument
niedergeschrieben

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

Dieses Dokument ist vollständig, �nde ich. 
In diesem Dokument stehen auch keine zu persönlichen 
Sachen über mich.

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 meinem Hauptbetreuer.

Keine Antwort

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



Meine Meinung

Informationen über Wohlbe�nden – Unwohlsein, schlechte
Behandlung

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

Ja.

Keine Antwort

Träger / Einrichtung Keine Antwort

Standort / Dienst Keine Antwort

Gruppe / Sektor Keine Antwort

Ich besuche die Einrichtung seit Keine Antwort

Ich habe selbst entschieden, in diese Einrichtung zu gehen Keine Antwort

Wieviel Zeit habe ich gebraucht, um dieses Heft
auszufüllen?

Keine Antwort

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

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

Keine Antwort

Ich akzeptiere es, meine Antworten zu teilen Einverstanden

« 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)

« Les outils pour l’amélioration continue de la
bientraitance dans les services », AViQ
« Mener, au sein de chaque service, une démarche de prévention de la maltraitance et de
promotion de la bientraitance apparaît aujourd’hui une démarche indispensable au sein
de tout service qui revendique un accueil de qualité pour les personnes handicapées.… une
série d’outils ont été ré�échis, construits et utilisés dans les services a�n de pouvoir
construire un cadre commun de pensée, d’observation et de prise en compte des
situations de violence. Ces outils permettent concrètement aux services d’orienter leur
ré�exion et leurs actions » (extrait du site Internet de l’AViQ).

Plus de détails sur le site de l’AVIQ

« Affectivité, sexualité et handicap en institution
» : PHAS, juin 2013
Brochure entièrement rédigée en facile à lire et dont un chapitre est consacré aux abus et
à la violence.

Téléchargez le document « Affectivité, sexualité et handicap en institution » (PDF, 0,8 MB)


« Prévention de la maltraitance »
APF (Association des Paralysés de France), Outil PULSE APF et Résidence APF Jacques
Bourgarel.

Plus de détails sur le site de l’APF

« Charte de la bientraitance en Service
d’Accompagnement à la Vie Sociale », Adapéi,
2013

https://phare.irisnet.be/menu-facile-%C3%A0-lire
https://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-f.pdf
https://www.aviq.be/handicap/professionnels/qualite/accueil-amelioration.html
http://www.asph.be/Documents/Brochures/brochure-vie-affective-et-sexuelle-et-handicap-en-facile-a-llire.pdf
http://participation-des-usagers.blogs.apf.asso.fr/prevention-des-risques.html


Charte entièrement rédigée en facile à lire et très bien illustrée, qui passe en revue
différents aspects de la vie quotidienne des personnes en situation de handicap.

Téléchargez le document « Charte de la bientraitance en Service d’Accompagnement à la
Vie Sociale » (PDF, 1,1 MB)

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

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

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

« Discrimination des personnes avec un
handicap : de quoi s’agit-il et comment y réagir »,
UNIA, sd.
Cette brochure envisage de nombreuses situations de discrimination et des pistes de
solutions : de nombreux textes sont rédigés en facile à lire.

Téléchargez le document « Discrimination des personnes avec un handicap : de quoi
s’agit-il et comment y réagir » (PDF, 1,0 MB)

Que faire si je suis confronté à une situation de
maltraitance d’enfant ?
Communauté française de Belgique et Direction générale de l’aide à la jeunesse, 2010.

Bien que cette brochure n’aborde pas spéci�quement la maltraitance des personnes en
situation de handicap, elle est extrêmement intéressante à consulter car elle donne de
nombreuses pistes, notamment, dans le domaine juridique.

Téléchargez le document « Que faire si je suis confronté à une situation de maltraitance
d’enfant ? » (PDF, 0,8 MB)

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

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/charte_bientraitance_def_4_facile_a_lire_MAJ_4_02_2014.pdf
https://www.inclusion-asbl.be/espace-facile-a-lire/formations
https://www.unia.be/files/Documenten/Brochures/CGKR_handicap_FR_Web.pdf
http://www.aidealajeunesse.cfwb.be/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&hash=d8141e19d8e28f299ab129e05576de2a83ec0487&file=fileadmin/sites/ajss/upload/ajss_super_editor/DGAJ/Publications/Mailtraitance_web.pdf
http://www.mdph37.fr/fichiers/guide_des_civilites/guide_des_civilites.pdf


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.

« Mesures de contention et/ou d’isolement :
Recommandations générales »
Unia (Centre pour l’égalité des chances et la Lutte contre le Racisme), le Délégué Général
au Droits de l’enfant avec le soutien de la Fondation SUSA et divers intervenants, février
2014.

Extrait du document : « ce document a pour objectif de proposer certains fondamentaux
(principes, repères déontologiques et indications organisationnelles) relatifs aux mesures
de de contention et/ou d’isolement. Ces mesures sont en effet pratiquées au sein de
différents lieux de vie accueillant des personnes en situation de handicap (que ce soit à
l’école, en milieu d’accueil ou de soin ou au sein des familles) »

Téléchargez le document « Mesures de contention et/ou d’isolement : Recommandations
générales » (PDF, 0,6 MB)

« Recommandations générales en matière de
contention et/ou d’isolement »
Circulaire 16 – 547 de PHARE, mars 2016.

Téléchargez le document « Recommandations générales en matière de contention et/ou
d’isolement », (PDF, 1,0 MB)

« Cadre de référence pour l’élaboration des
protocoles d’application des mesures de contrôle
– Contention – Isolements et substances
chimiques »
Direction des communications du ministère de la Santé et des Services sociaux –
Gouvernement du Québec, édition révisée, mars 2015.

Extrait du document : « L’usage d’une mesure de contrôle doit être fait de façon
exceptionnelle, en dernier recours, après l’application de toutes les mesures de
remplacement possibles et seulement si la personne représente un danger pour elle-
même ou pour autrui, en tenant compte de l’état physique et mental de la personne et de
son environnement. (…). Ce document vise à servir de guide à l’élaboration des protocoles
d’application des mesures de contrôle par les établissements ».

Téléchargez le document « Cadre de référence pour l’élaboration des protocoles
d’application des mesures de contrôle – Contention – Isolements et substances chimiques
» (PDF, 1,2 MB)

Access’ Infos

https://www.unia.be/files/Z_ARCHIEF/doc_contention_def_20140204.pdf
https://phare.irisnet.be/app/download/6314814562/Circulaire%252B16-547%252BCH%252BCJ%252BCJES%252BRecommandations%252Bmesures%252Bde%252Bcontention%252Bet%252Bou%252Bd%252527isolement.pdf%3Fmobile%3D1+&cd=1&hl=fr&ct=clnk&gl=be
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2014/14-812-01W.pdf


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

Consultez le site

Inclusion asbl
Inclusion est un mouvement qui rassemble des personnes porteuses d’une dé�cience
intellectuelle, leurs proches, les professionnels qui les entourent et, de manière plus
générale, des personnes soucieuses du bien-être de la personne en situation de handicap
mental.

Inclusion défend et valorise, dans un large esprit de solidarité humaine, la qualité de vie et
la participation pleine et entière à la société des personnes porteuses d’un handicap. Son
site Internet présente les différents services développés, les formations et activités
organisées…

Consultez le site

Cap 48
Extrait du site Internet : « Cap 48 est une organisation belge qui permet la récolte de fonds
destinés principalement aux personnes handicapées (...) ».

Les objectifs de Cap 48

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.

(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://www.visapourlenet.be/
https://www.inclusion-asbl.be/
https://www.accessinfos.fr/accueil


Weitere Smile-Hefte, zum Thema Wohlbe�nden – Unwohlsein,
schlechte Behandlung

La solidarité avec les personnes handicapées : Nombre de projets portés par des asbl
sont �nancés par les récoltes de fonds que CAP 48 initie. Ces projets rendent possibles
de nouvelles approches pédagogiques, l’amélioration des conditions de vie de la
personne handicapée (…).
La solidarité avec les jeunes en dif�culté d’insertion : CAP 48 contribue également à
l’insertion de jeunes en dif�culté, �nançant des projets d’aide à la jeunesse. »

Consultez le site

L’AViQ
L’AVIQ est un organisme d’intérêt public (OIP) qui gère les compétences de la santé, du
bien-être, de l’accompagnement des personnes âgées, du handicap et des allocations
familiales en Région wallonne. Elle favorise l’inclusion des personnes en situation de
handicap grâce aux missions suivantes : la sensibilisation et l’information en matière de
handicap ; les aides et conseils en matière d’accueil, d’hébergement et d’aide à domicile ;
les interventions �nancières dans l’équipement de matériel spéci�que qui favorise
l’autonomie au quotidien ; le soutien à l’insertion professionnelle via des aides à l’emploi et
à la formation ; l’agrément et la subvention de services qui accueillent, hébergent,
emploient, forment, conseillent, accompagnent… les personnes en situation de handicap.

Consultez le site

PHARE
Le Service PHARE est une direction d’administration du Service Public Francophone
Bruxellois. Il apporte informations, conseils et interventions �nancières aux personnes en
situation de handicap en Région bruxelloise. Le Service PHARE agrée et subventionne
différentes catégories de centres, entreprises, services et associations qui concourent à
l’inclusion des personnes en situation de handicap. Son site internet s’adresse tant aux
personnes en situation de handicap, qu’aux proches, aux parents ou aux professionnels qui
les accompagnent.

De nombreuses informations y sont présentées en facile à lire.

Consultez le site

Die Smile-Hefte
Smile-Hefte, in denen es speziell um Wohlbe�nden
und schlechte Behandlung geht

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

Mein Essen
Gemütlich und nicht zu schnell essen. Essen, was mir
schmeckt. Genug essen Beim Essen bequem sitzen.
Genug trinken.

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

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 Wohlbe�nden
und schlechte Behandlung geht

Mein Schlaf, meine Ruhe
Hilfen, um mich zurückzuhalten oder zu beruhigen:
Schutzgitter am Bett, mein Zimmer abschließen, Hilfe
bei Albträumen,...

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

Wie ich mich sauber und gut fühle. Wie ich mich schön
fühle.

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

Meine Gesundheit
Was man gegen meine Schmerzen tut. Was man gegen
meinen Stress tut.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Meine Wohnung Eine Wohnung, so wie ich es brauche.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

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

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

Meine Sicherheit
Mich gut behandeln heißt vor allem: mir helfen, dass ich
keine Unfälle haben kann, für meine Sicherheit sorgen.

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

Meine Kommunikation
Wie ich sagen kann: was ich fühle, was ich erlebt habe,
was ich gesehen habe, was ich gemacht habe.

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

Mein Leben mit Freunden, mit
Gefühlen, mit Sex

Mich gut behandeln heißt auch: meine Rechte
respektieren, ganz besonders meine Rechte: auf schöne
Gefühle, auf Freunde, auf einen richtigen Freund oder
eine richtige Freundin, auf Sex.

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

Mein Lebensprojekt
In mein Lebensprojekt darf ich alles schreiben, was für
mein Wohlgefühl wichtig ist.

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

Meine Freizeit, meine freien
Tage und meine Ferien

Mich gut behandeln heißt auch: man lässt mich Sachen
machen, die man in meinem Alter macht. Man lässt
mich Sachen machen, die mich wirklich interessieren.

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

Man gibt mir eine Arbeit: bei der ich zeige, was ich kann,
bei der mich meine Kollegen und der Chef respektieren.

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

Meine Alltagsbeschäftigungen

Geben meine Aktivitäten mir Selbstwertgefühl?
Selbstwertgefühl heißt: ich spüre, dass ich etwas kann,
ich spüre, dass ich gut bin. Dürfen alle betreuten
Personen gleich viele Aktivitäten machen? Muss ich
nicht zu viele Aktivitäten machen?

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

Ich darf regelmäßig meine Familie und meine Freunde
sehen.

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



Die Smile-Hefte
Smile-Hefte, in denen es speziell um Wohlbe�nden
und schlechte Behandlung geht

Meine Kinder
Wie hilft man mir bei meinen Kindern? Wie hilft man
mir, dass ich meine Kinder gut versorge? Wie hilft man
mir, dass meine Kinder sich wohl fühlen?

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

Mein Hauptbetreuer
Mein Hauptbetreuer kennt mich gut. Mein
Hauptbetreuer hilft mir in schwierigen Situationen.

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

Meine Fahrten und Fußwege
Ich komme gut an andere Orte. Ich habe genug Zeit, um
irgendwo hinzugehen oder hinzufahren. Ich komme
ganz leicht aus meiner Wohnung raus.

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

Ich gebe meine Meinung: über das, was ich erlebt habe,
über das, was ich ändern will. Ich gebe meine Ideen.

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

Meine Rechte, mein Geld und
meine Papiere

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

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


