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Kursnummer  KPG Bildung 201 6-08 
 

Veranstaltungstitel  Spürende Begegnungen in der Altenhilfe 
Wie wir Menschen (mit Demenz) erreichen können und wie wir 
ihnen würdevoll und wahrhaftig begegnen. 

 

Termin  16. Juni 2016 
Uhrzeit  09:00 bis 13:00 Uhr 
 

Setti ng Praxisworkshop 
 

Referent  Dr. phil. Udo Baer 
• Dipl. Pädagoge 
• Kreativer Leibtherapeut  
• Geschäftsführer Zukunftswerkstatt therapie kreativ 
• Leiter des Instituts für Gerontopsychiatrie 
• Autor zahlreicher Fachbücher, u.a. zum Thema Demenz 

 
 

Zielgruppe  • Haupt- und ehrenamtliche MitarbeiterInnen in der 
Altenpflege, Hospiz- und Palliative Care 

• Angehörige in der Altenhilfe und Sterbebegleitung 
 

Inhalt  Menschen mit Demenz verstehen kognitiv den Inhalt unserer Worte 
vielleicht nicht mehr, aber sie spüren sehr deutlich, wie wir ihnen 
begegnen. Sie hören den Klang unserer Stimme, der oft mehr sagt 
als die Worte. Sie sehen und spüren unsere Blicke, die oft mehr 
bewirken (oder verhindern) als das gesprochene Wort. Sie erleben, 
wie es ist, wenn es eine Hand gibt, nach der sie greifen können und 
wie es ist, wenn diese Hand die ihre hält, ihnen Halt gibt. Das alles 
sind sinnlich spürbare Erfahrungen, wir nennen sie „Spürende 
Begegnungen“. 
 
Dem Konzept der „Spürenden Begegnungen“ liegen die fünf 
primären Leibbewegungen zugrunde: 

- schauen und gesehen werden 
- tönen und erhört werden 
- greifen und ergriffen werden 
- drücken und gedrückt werden 
- lehnen  

 
Dies sind die fünf grundlegenden Interaktionen, über die 
Begegnung stattfindet und die ersten Interaktionen, die wir als 
Säugling lernen, um in Beziehung zu treten. Sie sind tief im 
Gedächtnis verankert und bieten uns die Möglichkeit auch mit 
Menschen, die schwer erreichbar scheinen in Kontakt zu treten. 
 
Wie wir das Wissen um die „Spürenden Begegnungen“ in der Arbeit 
mit Menschen mit Demenz nutzen können, wie wesentlich und 
hilfreich es ist ein Bewusstsein für die primären Leibbewegungen zu 
entwickeln und was für ein Geschenk sie sein können, wird in 
diesem Praxisworkshop erfahrbar und erlebbar gemacht. 
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Ziele und Kompetenzerwerb: 
- Verständnis für die wesentlichen Interaktionsformen 

zwischen Menschen 
- Bewusstsein für die Wirksamkeit der „Spürenden 

Begegnungen“ 
- Methoden, das Erlernte im Berufsalltag umzusetzen 

 

Methoden  • Praktisches Ausprobieren am eigenen Leib 
• Erläutern von Fallbeispielen und Fragen aus dem 

Berufsalltag der Teilnehmenden 
• Wissenschaftliche Hintergründe aus aktuellen 

Forschungsergebnissen der Neurobiologie 
 

Unterlagen  • Handout 
• weiterführende Literaturempfehlung 

 

Preis/  TeilnehmerIn  79 € 
 

Veranstaltungsort  KPG Bildung West 
im Pflegewohnheim „Am Kreuzberg“ 
Fidicinstraße 2 
D 10965 Berlin-Kreuzberg 

 

Registrierung 
beruflich Pflegender 

4 Punkte 

 
 
 

℡ 030 - 422 65 838 

� www.palliative-geriatrie.de/bildung 


