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INHALT
Über das Phänomen neurokognitiver Beeinträchtigungen (alt:
Demenz) wird viel gesprochen, geschrieben, informiert, gezeigt,

‚

beraten und aufgeklärt‘. Nur: wie das getan wird (Sprache, Begriffe
usw.) und was da weitergeben wird, führt oftmals zu einem
paradoxen Ergebnis. Man erreicht dann das Gegenteil von dem, was
man eigentlich anstrebt.

Die Menschen, die man erreichen möchte, erreicht man oftmals
nicht oder man schreckt sie sogar ab.
Statt unterstützend zu wirken, entmutigen viele Informationen
betroffene Personen.
Visuelle Botschaften widersprechen dem, was man zum Ausdruck
bringen möchte (Fotos, Grafiken usw.)
Viele verwendete Begriffe, Sprachfloskeln und Formulierungen
wirken stigmatisierend und schrecken Menschen ab.

Das geschieht nie bewusst, hat aber erhebliche Auswirkungen auf
unsere Arbeit. In dem Webinar wird es um diese Aspekte gehen:

Die Macht der Sprache: was sie positiv oder negativ bewirken
kann

‚

Sprache im Praxisfeld Demenz‘ (Analyse von Praxisbeispielen)
Wie steht es um unsere Sprache in der ehrenamtlichen oder
beruflichen Tätigkeit mit betroffenen Menschen (hier wird es um
Ihre Praxis gehen)?
Wie können wir eine einladende und hilfreiche Sprache entwickeln
und in die Praxis tragen (auch hier wieder mit vielen Beispielen
aus der Praxis)?

WAS WIR TUN
Wir werden mit folgenden Elementen arbeiten:

Austausch und Diskussion
Arbeitsgruppen
Videoclips von betroffenen Menschen
Praxisbeispiele in Form von Flyern, Webseiten, Fachbüchern,
Postern, Informations- und Beratungsbroschüren
Wissensinputs (z.B. Folien).

Alle Teilnehmer*innen erhalten nach dem Workshop (digital) ein
Informationspaket mit einer Zusammenfassung der WS-Inhalte, einige
kleine Texte sowie Links zu interessanten Videos.

Lernbegleiter*in:
Peter Wißmann, Team WaL (Wachstum ab der Lebensmitte).
Ehemals Geschäftsführer der Demenz Support Stuttgart. Fortbildner,
Coach. Buchautor.

Christina Pletzer, Team WaL (Wachstum ab der Lebensmitte).
Klinische und Gesundheitspsychologin.
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