Online-Veranstaltungen anlässlich des
Internationalen Tags der Menschen mit
Behinderungen 2022

1 Tag - 6 Lernhäppchen
Am 03.12. wird - wie in jedem Jahr - wieder der Internationale Tage der Menschen mit
Behinderung begangen. Wir nehmen das zum Anlass, um in 6 kleinen Veranstaltungen
weitere Barriereren abzubauen.
Die Veranstaltungen nden online am 05.12.2022 statt und kreisen um das Thema der
digitalen Medien. Sie sollen zeigen, wie Medien unseren Alltag sinnvoll ergänzen und so mehr
Teilhabe fördern können.
3 Themenbereiche werden bearbeitet:
• Technik, die das Leben leichter macht!
• Organisieren, planen, umsetzen
• Lernen mit Medien
Die Veranstaltungen werden mit der barrierearmen Online-Konferenz-Software Big Blue
Button durchgeführt. Es wird nur ein internetfähiges Gerät (Laptop, Smartphone, Tablet) für
die Teilnahme benötigt.

Kosten: 5,00 € pro Person je Veranstaltung

Bei Interesse an einer Veranstaltung melden Sie sich bitte 3 Werktage im Voraus
telefonisch oder per Mail!
Kontakt:
Christoph Marx
Landes lmdienst Sachsen e.V.
Mail: cmarx@landes lmdienst-sachsen.de
Telefon: 0341 4929491 -10

Diese Veranstaltungsreihe wird im Rahmen des Projekts „Telling Stories /
Geschichten erzählen“ des Landes lmdienst Sachsen e.V. angeboten.
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Web: www.telling-stories.org
Mail: tellingstories@landes lmdienst-sachsen.de

Projektförderer:

Veranstaltungsübersicht
Technik, die das Leben leichter macht!
Wie „smart“ ist das Smartphone wirklich? Wir stellen Apps vor, die vor allem bei Sehoder Hörschwierigkeiten im Alltag hilfreich sein können.

1. Apps helfen beim Sehen (05.12.2022, 11:00 Uhr)
Mit welcher App kann ich einen Text vorlesen lassen? Wie komme ich sicher von A nach B?
Was hilft mir beim Einkaufen? Welche Farbe hat mein Pullover? Wie nde ich Filme mit
Audiodeskription? All das lässt sich in diesem Lernhäppchen heraus nden!
Dauer: 60 min.

2. Apps helfen beim Hören (05.12.2022, 12:00 Uhr)
Verschiedene Apps helfen uns bei der stressfreien Kommunikation im Alltag trotz
Hörschwierigkeiten. Wir stellen einige vor, testen sie gemeinsam aus und diskutieren Vor- und
Nachteile der jeweiligen Anwendung.
Dauer: 45 min.

Organisieren, planen, umsetzen
Software und digitale Hilfsmittel können unseren Büroalltag erleichtern. Auch das
gemeinsame Arbeiten ist gut umsetzbar.

3. Gemeinsam online arbeiten (05.12.2022, 14:00 Uhr)
Zusammen arbeiten ist mit digitalen Medien möglich, auch wenn die einzelnen Personen
nicht in einem gemeinsamen Raum oder Büro sind. Das funktioniert sowohl bei der
gleichzeitigen als auch der zeitversetzten Zusammenarbeit.
Dauer: 60 min.

4. Termine & Umfragen (05.12.2022, 15:00 Uhr)
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Egal, ob beru ich oder privat: Es ist immer wieder herausfordernd, gemeinsam Termine zu
vereinbaren, Ideen für Projekte zu sammeln oder gemeinsam eine Entscheidung zu tre en.
Wir stellen verschiedene Webseiten und Software vor, um genau diese Probleme zu lösen.
Dauer: 45 min.

Lernen mit Medien
Medien sind für viele Menschen sehr interessant. Wie man dieses Interesse für das
Lernen nutzen kann, soll Inhalt der folgenden Lernhäppchen sein.

5. Lesen, schreiben, rechnen (05.12.2022, 16:00 Uhr)
In diesem Lernhäppchen stellen wir Apps vor, die Kinder für Buchstaben und Wörter
begeistern! Vom ABC bis zum interaktiven Kinderbuch - für alle, die das Lesen und Schreiben
erst noch lernen.
Natürlich darf aber auch der Matheunterricht nicht zu kurz kommen. Um auf langweilige
Arbeitsblätter mit Übungsaufgaben zu den Grundrechenarten zu verzichten, zeigen wir Apps,
mit denen Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division spielerisch geübt werden
können.
Dauer: 60 min.

6. Gebärdensprache lernen (05.12.2022, 17:00 Uhr)
Wie wäre die Welt, wenn mehr Menschen Fähigkeiten in Gebärdensprache hätten?
Mindestens würde es „normaler“ werden, dass sich manche Personen ohne Laute
unterhalten.
Das Erlernen der Gebärdensprache kann dabei sogar Spaß machen! Wir stellen einige
nützliche Apps vor.
Dauer: 45 min.

