
Darum geht’s:
Hören ist essenziell für Menschen mit Demenz. 
Menschen mit Demenz gehören in die Mitte der Gesellschaft. Dafür müssen sie kommunizieren sowie Erlebnisse und Erfahrungen teilen 
können. Die dafür notwendige Erinnerung wird bei Menschen mit Demenz jedoch nicht mehr kognitiv ausgelöst, sondern emotional. 
Besonders gut erreicht man sie mit Klängen – diese führen direkt in eine Emotion. Hören spielt also eine große Rolle für Menschen mit 
Demenz. Eine Hörstörung wiederum kann das Risiko erhöhen, eine Demenz zu entwickeln, und eine bereits bestehende Demenz kann 
durch eine Hörstörung verstärkt werden. Genau hier setzt Christine Schön mit ihrem Vortrag an.

Wer wird angesprochen: 
Der Vortrag wendet sich an Pflegekräfte und Angehörige, die mit Menschen mit Demenz arbeiten und leben.
Christine Schön kommt mit dem Praxisvortrag in Ihre Einrichtung, im Anschluss besteht gemeinsam mit ihr die Möglichkeit zum 
persönlichen Austausch. Für Ihre MitarbeiterInnen und für die Angehörigen besteht neben der inhaltlichen Weiterbildung somit 
zugleich die Gelegenheit, sich besser kennenzulernen.

Praxisvortrag mit Christine Schön zu

Hören und Demenz 
Über Teilhabe, Emotionen und ein sensibles Organ: Das Ohr

Jetzt 

Ihren Vortrag 

buchen!



Über Christine Schön:

Christine Schön ist Hörfunkjournalistin und Kulturpädagogin mit Schwerpunkt Erwachsenenbildung. 
Seit fast 20 Jahren arbeitet sie als Hörfunkautorin unter anderem für Deutschlandfunk Kultur, 
WDR und SWR. Im Mittelpunkt ihrer Arbeit steht die Lebenssituation von Menschen mit 
Demenz. Herzensprojekte sind für sie „Hörzeit – Radio wie früher“, der Verein „Herzton – Mediale 
Begegnungsräume für Generationen e. V.“ (www.herzton-verein.de) und ihr monatlich kostenlos 
erscheinender „Demenz-Podcast“ (www.demenz-podcast.de).

„Hörzeit – Radio wie früher“ ist eine Reihe mit Radiosendungen im Stil der 1950er  und 1960er 
Jahre, die auf die Bedürfnisse von Menschen mit Demenz eingeht.
Der „Demenz-Podcast“ ist eine fortlaufende Reihe von Sendungen mit Informationen für 
Angehörige und Pflegekräfte von Menschen mit Demenz.

Inhalte:

• Was bedeutet das Hören für Menschen mit Demenz und wie wirken sich Hörstörungen aus?
• Worauf können Pflegekräfte und Angehörige achten, um eine Hörstörung frühzeitig zu erkennen und behandeln zu lassen? 
• Versorgung mit Hörsystemen bei Menschen mit Demenz: Was sollte beachtet werden, wie und wo kann versorgt werden?
• Wie können Angehörige und Pflegekräfte ihre Beziehung zu Menschen mit Demenz durch gemeinsame Beschäftigung auf 

Augenhöhe stärken?
• Welche praktischen Werkzeuge sind dafür geeignet? Christine Schön stellt „Hörzeit – Radio wie früher“, ein Audiomagazin 

für Menschen mit Demenz, sowie weitere spezielle Klangprojekte vor und zeigt, welche positiven Auswirkungen diese auf die 
Beziehung von Menschen mit Demenz und ihren Angehörigen und Pflegekräften haben.  

Unser Angebot für Ihre Einrichtung: 

• Ablauf: 45 Minuten Vortrag mit Hörbeispielen, wenn gewünscht anschließend 45 Minuten Austausch mit Christine Schön
• Kosten: 300 Euro (inkl. Reisekosten, zzgl. MwSt.)

Sie sind interessiert? 

Melden Sie sich gerne bei uns:
E-Mail: info@medhochzwei-verlag.de  
Telefon: 06221/91496-0

mit freundlicher Unterstützung von


