
Mein Recht 
auf Teilhabe 

Wer sich rechtmäßig in Deutschland 
aufhält, hat ein Recht auf Teilhabe. 
Was bedeutet das?

Teilen Sie Ihre Bedarfe in einer 
Beratungsstelle mit und informieren 
Sie sich über Ihre Möglichkeiten.  

Dort wird Ihnen geholfen, die richtige Unterstützung 

zu fi nden und Ihr Recht auf Teilhabe durchzusetzen.

Kann ich auch Unterstützung für 
andere Bedarfe erhalten?

Es gibt noch viele andere Bedarfe, Rechte und 

daraus folgende Unterstützungsmöglichkeiten. 

Diese Aufzählung nennt nur Beispiele. 

 www.einfachmeinrecht.awo.org 

Mehr Informationen finden Sie unter:

 www.einfachmeinrecht.awo.org 



Wann habe ich ein Recht auf 
Unterstützung?

Alle haben natürlich unterschiedliche Bedarfe.  

Für vieles gibt es ein Recht auf Unterstützung.

Wenn Sie ihren Lebensunterhalt nicht alleine auf-

bringen können, haben Sie das Recht auf Sozialhilfe.

In der Schwangerschaft haben Sie ein Recht auf 

Unterstützung vor, während und nach der Geburt. 

Sie können auch finanzielle Unterstützung für das 

neugeborene Kind bekommen.

Wenn Sie krank sind, haben Sie das Recht, ärztlich 

versorgt zu werden. Dazu gehören auch eine  

ordentliche Untersuchung und eine entsprechende 

Behandlung.

Wenn es Ihnen emotional oder psychisch nicht gut 

geht, können Sie sich Unterstützung suchen, um 

einen Ausweg aus Ihrer Situation zu finden.

Wenn Sie alt sind und nicht mehr alleine zurecht-

kommen, haben Sie ein Recht auf Hilfe und Pflege.

Menschen mit Behinderungen  

haben ein Recht auf  

materielle oder  

finanzielle  

Unterstützung  

und bei Bedarf  

auf Pflege.

Kinder haben einen Anspruch auf einen  

Kita-Platz und auf Schule. Wenn sie ohne ihre  

Eltern in Deutschland sind, haben sie ein Recht 

auf jemanden, der sich um sie kümmert. 

Familien haben die Möglichkeit, sich Unterstüt- 

zung zu holen, wenn sie Probleme innerhalb der 

Familie haben und einen Ausweg suchen.

Was bedeutet das Recht auf  
Teilhabe für mich?

Alle Menschen, die sich rechtmäßig in Deutschland 

aufhalten, haben das Recht am Leben dort teilzuha-

ben. Dazu gehört die Möglichkeit, sich individuell 

entfalten zu können, Zugang zu Bildung und Kultur 

und eine Grundversorgung. 

Menschen mit Suchtproblemen oder Schulden  

können Unterstützung in Anspruch nehmen. Men-

schen, die Diskriminierung oder Gewalt erfahren, 

können Unterstützung bekommen. 


