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Eine Brücke zwischen Hören und Nicht(gut)Hören

Mimik ist wichtig

teste doch mal deine
eigene Mimik vor dem
Spiegel

Stell uns deine
Fragen!
nur so können Brücken
entstehen und
Missverständnisse
weniger werden

Schwerhörigkeit =
Multitasking
gib deinem Gegenüber
Zeit für die Antwort
(er/sie leistet in der Zeit
Kombinationsarbeit)

Zeit für
Lebendigkeit
Intergrity

passt deine
Körpersprache zu dem,
was du sagst?

Wo kannst du Brücke
sein?

nur so können Brücken
entstehen und
Missverständnisse
weniger werden

Zeit für
Lebendigkeit

https://www.zeit-fuer-lebendigkeit.de/

Schwerhörigkeit =
Multitasking
gib deinem Gegenüber
Zeit für die Antwort
(er/sie leistet in der Zeit
Kombinationsarbeit)

Zeit für
Lebendigkeit
Intergrity

Kommunizierst du
authentisch?
passt deine
Körpersprache zu dem,
was du sagst?

Wo kannst du Brücke
sein?
gibt es Gefahren, wenn
man etwas nicht hört?
Schau dich mal um.

https://www.zeit-fuer-lebendigkeit.de/
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