
Zertifizierte AUSBILDUNG  

KoW®-Basis-Training mit 
Dr.in Astrid Steinmetz 

(Kommunikation ohne Worte mit Menschen mit Demenz)  

 von Mag.a phil. Daniela WOLF, BSc organisiert 

 

#Körpersprache verstehen #Sprachlosigkeit überwinden 

Menschen mit Demenz verlieren im Zuge kognitiver Einschränkung zunehmend ihre 

Sprache, sie können sich anderen weniger verständlich machen und verstehen auch 

deren Worte kaum mehr. Damit leben sie quasi in einer eigenen Welt. Das macht den 

Umgang mit ihnen zu einer besonderen Herausforderung. Andere Wege der 

Kommunikation werden benötigt, um sie zu verstehen, sich verständlich zu machen und 

mit ihnen in Verbindung zu bleiben.   

Im zweitägigen KoW®-Basis-Training geht es darum, die kommunikative Intuition zu 

reflektieren und zu schulen. Dies bedeutet, den nonverbalen Ausdruck der Patienten 

kennen- und verstehen zu lernen und die eigenen Antwortmöglichkeiten jenseits der 

Worte zu entdecken und gezielt anzuwenden. Auch die subtilen Emotionen zu 

identifizieren und nonverbal beantworten zu können, erhöht die eigene Sicherheit. 

Möglichkeiten der nonverbalen Kontaktgestaltung zu kennen, bewahrt den demenziell 

veränderten Menschen sowohl vor emotionaler Isolation als auch vor Überforderung. 

Das Wissen um Veränderungen in der Wahrnehmung des Menschen mit Demenz hilft, 

gewohnte Abläufe zu überdenken. Ziel des Trainings ist, Sprachlosigkeit zu überwinden 

und einen für beide Seiten befriedigenden Kontakt aufzubauen und aufrechtzuerhalten.  

  

Die dreistufige Zertifizierung (aufbauend nach jeweils zwei Modulen): 

• KoW®-Basis-Anwender: Module I und II (2 Tage)  

• KoW®-Anwender: Module III und IV (2 Tage) 

• KoW®-Experte: Module V und VI (2 Tage) 

 



 

 

  

!!! FRÜHBUCHERBONUS !!! 
Bei einer Anmeldung bis zum 31. Oktober 2018: -10 % PREISNACHLASS 
 

 

1. Sie zahlen NUR 363,60 € 

statt 404,00 € pro Person 

(inkl. USt., Mittagessen und Pausenverpflegung) 
  

 

 

für nähere Infos: www.kommunikation-ohne-worte.de  

 

 

Ich freue mich auf euch/Sie. 

  Alles Liebe, 

Daniela 

 TERMIN: 

Mo., 25. Februar und 

Di., 26. Februar 2019 

 UHRZEIT: jeweils von 

09:00 bis 16:30 Uhr 

 ORT: Bildungshaus Schloss 

Retzhof – Dorfstraße 17, 8430 

Leitring 

 ANMELDUNG: 
daniela.wolf@mit-demenz.at oder 

www.mit-demenz.at/seminare  

http://www.kommunikation-ohne-worte.de/
https://mx.koerbler.com/rc/#NOP
mailto:daniela.wolf@mit-demenz.at
http://www.mit-demenz.at/seminare

