
Institutionelle Gewalt

Sie erleben, dass Sie in Ihren Lebens-Entscheidungen 
durch Regeln eingeschränkt werden.

Sprache  - sich mit-teilen

Es gibt viele Sprachen mit denen sich Menschen mit-teilen können.

Viele Menschen können sich mit gesprochenen Worten mit-teilen.
Das ist die Lautsprache.

Manche Menschen können sich nicht mit gesprochenen Worten mit-teilen.
Sie brauchen Unterstützung.

Kann ich mich mit-teilen?
Bekomme ich Unterstützung?



Sprache  - sich mit-teilen

Es ist wichtig, meine Gefühle und meine Meinung 
anderen Menschen mit-zu-teilen.

Es ist wichtig, die Gefühle und Meinungen 
anderer Menschen zu verstehen.

Verstehen andere Menschen meine Gefühle?
Die Sprache verbindet mich mit anderen.



Die Sprache verbindet uns 

Mit meiner Sprache teile ich mit: 
Was ich mag oder was ich nicht mag.

Wenn mich die Menschen verstehen, 
kann ich ihnen mit-teilen,
was mir gut tut oder nicht gut tut.

Wie ist das bei mir?
Werde ich verstanden?



Sprache  - sich mit-teilen

Auch wenn ich mich nicht mit gesprochenen Worten 
mit-teilen kann, habe ich etwas zu Sagen!



Es gibt viele Sprachen, zum Beispiel:

• unterschiedliche Landes-Sprachen
• Sprachen mit gesprochenen Worten
• Sprachen ohne gesprochene Worte
• die Körper-Sprache
• die Gebärden-Sprache
• die einfache Sprache
• die Bilder-Sprache
• die Sprache durch elektronische Hilfsmittel
• die Braille-Sprache – oder Blinden-Schrift



Gesprochene Landes-Sprache oder Muttersprache

Menschen aus anderen Ländern sprechen oft eine andere Sprache.
Diese Sprache wird Mutter-Sprache genannt.

So wird in Österreich zum Beispiel Deutsch gesprochen.
In England oder Amerika wird Englisch gesprochen.
In Italien wird Italienisch gesprochen und so weiter.



Landes-Sprache – oder Mutter-Sprache

Wenn ich die Sprache von dem Land in dem ich gerade bin 
nicht verstehe, kann ich mich nicht mit-teilen.

Ich brauche jemanden, der in meine Muttersprache übersetzt. 
Dolmetschen ist das englische Wort für Übersetzen.

Wie ist das bei mir?
Bekomme ich Unterstützung, 
wenn ich die Landes-Sprache nicht verstehe?



Welt-Sprachen

Auf der ganzen Welt gibt es rund 7000 gesprochene Sprachen.

Es gibt 5 Welt-Sprachen. 
Welt-Sprachen sind jene Sprachen, die am meisten gesprochen werden.
Diese sind: Englisch, Spanisch, Französisch, Portugiesisch und Arabisch.



Non verbale- Sprache

Non verbal heißt: Sprechen ohne Worte

Auch Menschen die mit Worten sprechen, 
teilen sich non-verbal – also ohne Worte, mit.

Der Gesichtsausdruck und die Körperhaltung 
sind wichtige Teile unserer Sprache.



Körpersprache als Non-verbale Sprache – Sprache ohne Worte

Zur Körpersprache gehören die: 
• Gestik, das ist die Körperhaltung
• Mimik, das ist der Gesichtsausdruck

Wenn ich glücklich bin, sind meine Mundwinkel hochgezogen.
Meine Körperhaltung ist aufrecht und offen.

Wenn ich traurig fallen meine Mundwinkel hinunter.
Mein Körperhaltung ist hinunter gebeugt.



Gebärden-Sprache

Menschen die nicht hören können, teilen sich durch Gebärdensprache mit.
In der Gebärdensprache bilde ich Worte mit den Händen. 

Der Gesichtsausdruck – die Mimik,
die Körperhaltung – die Gestik,
die Bewegung mit dem Mund – das Mundbild
und die Geräusche sind dabei sehr wichtig.

Auch die Gebärdensprache ist von Land zu Land verschieden.

Kann in meiner Werkstatt jemand die Gebärdensprache?



Einfache Sprache

Viele Texte sind in schwerer Sprache geschrieben. 

Die Merkmale von einfacher Sprache sind:
• kurze Sätze 
• keine Fremdwörter
Fremdwörter sind Wörter in einer anderen Sprache.

Um zu sagen was ich denke, muss ich den Text verstehen.
Wenn ich den Text nicht verstehe, brauche ich den Text 
in einfacher Sprache. 

Verstehe ich alle Texte, die für mich wichtig sind?



Unterstütze Kommunikation – abgekürzt UK

Wenn ich Informationen austausche – mache ich Kommunikation.

Manche Menschen brauchen dabei Unterstützung.
Es gibt verschiedene Hilfsmittel die mich dabei unterstützen können.

Das kann eine Buchstabentafel, ein Tablet mit Sprachausgabe, eine 
Augensteuerung, eine Bildertafel und vieles mehr sein. 

Es ist wichtig allen Menschen eine Stimme zu geben.



Die Bilder-Sprache

Bilder helfen mir, wenn ich mir Worte
nicht so gut aussprechen kann.

Bilder können meine Gefühle zeigen.
Bilder können Tätigkeiten zeigen.

Bilder können Vieles darstellen.
Bilder sind ein Ersatz für Sprache mit und ohne Worte.

Werden mir Bilder gezeigt, damit ich mich mit-teilen kann?



Braille - Blindenschrift

Die Blindenschrift besteht aus einer Punkt-Schrift auf einer Tafel.
Die Punkte sind erhöht.
Die Punkte kann ich mit den Fingern ertasten.



Was bedeutet der Stern*?

Auf den Infokarten finden Sie immer wieder Wörter mit 
einem Stern*.

Zum Beispiel: Kundin* oder Mitarbeiterin*.
Der Stern steht für Vielfalt.
Der Stern* zeigt, dass es viel mehr gibt als Frau und Mann.
Und auch viele verschiedene Arten eine Frau* oder ein 
Mann* zu sein.


