Online-Fortbildungen zum Internationalen
Tag der Menschen mit Behinderung 2021
1 Woche - 12 Lernhäppchen
Anlässlich des Internationalen Tags der Menschen mit Behinderung am 03.12.2021 wird der
Landesﬁlmdienst Sachsen e.V. eine Woche lang kurze Online-Fortbildungen anbieten insgesamt 12 leicht verdauliche Lernhäppchen!
Alle Veranstaltungen kreisen um das Thema der digitalen Medien und stellen Möglichkeiten
dar, wie diese unseren Alltag sinnvoll ergänzen und so mehr Teilhabe fördern können.
4 Themenbereiche werden bearbeitet:
• Technik, die das Leben leichter macht!
• Medien selbst gestalten
• Organisieren, planen, umsetzen
• Lernen und Lehren mit digitalen 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.

Bei Interesse melden Sie sich bitte 3 Werktage im Voraus telefonisch oder per Mail!
Kontakt:
Christoph Marx
Landesﬁlmdienst Sachsen e.V.
Mail: cmarx@landesﬁlmdienst-sachsen.de
Telefon: 0341 49294910
Die Teilnahme ist kostenfrei, um eine Spende wird gebeten.

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

Projektförderer:

Veranstaltungsübersicht
Technik, die das Leben leichter macht!
Wie „smart“ ist das Smartphone wirklich? Wir stellen Einstellungen und Apps für iOSGeräte vor, die es möglich machen mit Seh- oder Hörschwierigkeiten das iPhone oder
iPad selbstständig zu nutzen und als Helfer für den Alltag einzusetzen.

1. Bedienungshilfen für iOS-Geräte (07.12.2021, 14:00 Uhr)
Das iPhone und das iPad bringen verschiedene Einstellungen für Menschen mit Hör- oder
Sehschwierigkeiten mit. Die Oberﬂäche kann individuell auf die Bedürfnisse der Nutzer*innen
eingestellt werden. Wie das geht, wird in der Veranstaltung vorgestellt und gemeinsam
erprobt.
Dauer: 60 min.

2. Apps helfen beim Hören (07.12.2021, 15:30 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.

3. Apps helfen beim Sehen (07.12.2021, 16:30 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 ﬁnde ich Filme mit
Audiodeskription? All das lässt sich in diesem Lernhäppchen herausﬁnden!
Dauer: 60 min.

Medien selbst gestalten
Die Welt der Medien ist riesig und oft sehr anziehend. Dabei ist all das natürlich nicht
„vom Himmel gefallen“, sondern wurde von Menschen gemacht. Mit mobilen Geräten
und Apps können mittlerweile Medien sehr einfach selbst gestaltet werden.

4. Comics herstellen (03.12.2021, 13:00 Uhr)
Nahezu jedes Kind mag Comics. Auch Erwachsene lesen und lieben sie. Dabei ist es sehr
einfach geworden, eigene Geschichten in Comics zu verpacken. Papier und Stift werden nicht
mehr benötigt. Außerdem muss niemand mehr zeichnen können. Comics per App sind
schnell gemacht!
Dauer: 45 min.

5. Stop-Motion-Filme produzieren (03.12.2021, 14:00 Uhr)
Wer kennt nicht Shaun das Schaf? Mit Knete, Fingerspitzengefühl und viel Fantasie entsteht
Bild für Bild seit Jahren eine sehr erfolgreiche Serie. Auch wir können ohne großen Aufwand
mit derselben Technik kurze Filme produzieren. Der Kreativität sind dabei (fast) keine Grenzen
gesetzt.
Dauer: 45 min.

6. Bücher vertonen (06.12.2021, 15:30 Uhr)
Vom Bilderbuch zum Hörbuch in einer Stunde, geht das? Ja! In diesem Lernhäppchen werden
einige einfache Möglichkeiten vorgestellt, um Bücher zu vertonen. Dabei geht es nicht nur um
geeignete Apps und Software, sondern auch um hilfreiche Methoden.
Dauer: 60 min.

7. Das eigene Spiel entwerfen (06.12.2021, 17:00 Uhr)
Ein eigenes Spiel zu entwickeln erscheint ziemlich schwer. Mit der App „Draw your game“
jedoch gelingt es jeder Gruppe in kürzester Zeit, die eigenen Spiele zu spielen. Mit Papier,
Stiften und dem mobilen Gerät können Level gestaltet und sogar eigene Inhalte umgesetzt
werden.
Dauer: 60 min.

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

8. Termine & Umfragen (09.12.2021, 14:00 Uhr)
Egal, ob beruﬂich oder privat: Es ist immer wieder herausfordernd, gemeinsam Termine zu
vereinbaren, Ideen für Projekte zu sammeln oder gemeinsam eine Entscheidung zu treﬀen.
Welche Möglichkeiten verschiedene Websiten bieten, um genau diese Probleme mithilfe von
Termin- und Umfragetools zu lösen, ist Thema dieser Veranstaltung.
Dauer: 45 min.

9. Online-Veranstaltungen gestalten (08.12.2021, 15:30 Uhr)
Die Covid-19-Pandemie hat viele Präsenzveranstaltungen in den digitalen Raum gezwungen.
Doch Online-Veranstaltungen können mit einfachen Mitteln sinnvoll methodisch gestaltet
werden. Im Lernhäppchen werden einige Möglichkeiten vorgestellt.
Dauer: 60 min.

10. Gemeinsam online arbeiten (08.12.2021, 17:00 Uhr)
Kooperatives und kollaboratives 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.

Lernen und Lehren mit Medien
Dass sich Kinder und Jugendliche oft für digitale Medien begeistern können und sich
sehr ausdauernd mit ihnen beschäftigen wollen, ist schon lange kein Geheimnis mehr.
Wie man diese Motivation für das Lehren und Lernen nutzen kann, soll Inhalt der
folgenden Lernhäppchen sein.

11. Lesen, schreiben, rechnen (09.12.2021, 15:30 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.

12. Sicher im Netz (09.12.2021, 17:00 Uhr)
Bereits in der Grundschule kann der Umgang mit dem Internet zu einem relevanten Thema
werden. Im Laufe der Jugend gewinnt das Smartphone mit all seinen Möglichkeiten, aber auch
Gefahren, zunehmend an Bedeutung. Um mit Kindern und Jugendlichen über diese Risiken zu
sprechen, können verschiedene Websiten anschauliches, altersgerechtes Material liefern.
Welche Seiten wir aus unserer Praxis empfehlen können, erfahren Sie in diesem
Lernhäppchen.
Dauer: 45 min.

