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Details zu Kampagne, Konferenzen 
und Erlebnismobil

Plus de détails concernant la campagne, 
les conférences et l’Erlebnismobil



>  6.10 >19.10 
Tour des Erlebnismobils  
in den Grundschulen 
Tournée du Erlebnismobil  
dans les classes du fondamental

>   7.10 & 12.10 | 13:00 -17:00  
Hôpitaux Robert Schuman 
5, rue Edward Steichen, Luxembourg

>   14.10 | 15:00-22:00  
Knuedler, Place Guillaume II, Luxembourg

>  9.10 & 16.10 | 8:00-14:00 
Place Émile Hamilius, Luxembourg
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ERLEBNISMOBIL

VIDÉOCONFÉRENCESVIDEOKONFERENZEN

Menschen mit eingeschränktem 
Sehvermögen können ein selbstbestimmtes, 
erfülltes und autonomes Leben, getreu ihrer 
Werte und Bedürfnisse, führen.
Im Rahmen der Sensibilisierungskampagne 
#gesäisdemech finden eine Reihe 
informativer und spielerischer Aktivitäten 
statt. Machen Sie mit, erweitern Sie 
Ihren Horizont und bringen sie ihren 
Mitmenschen einen neuen Blickwinkel bei.

Les personnes présentant des troubles de 
la vue peuvent être autonomes, suivre un 
parcours épanouissant et mener leur vie 
selon leurs valeurs et leurs envies.
Afin d‘informer sur les besoins relatifs 
à la vue, une série d’activités ludiques 
et informatives sont organisées dans le 
cadre de la campagne #gesäisdemech. 
Participez, élargissez vos horizons et 
contribuez à ouvrir l’esprit des adultes 
comme des enfants.

Internationale Expert*innen werden 
Problematiken zum Thema Sehen 
ansprechen, mit Schwerpunkt auf
Bildung, Medizin und Barrierefreiheit.  
Diese Videokonferenzen richten sich an 
betroffene Personen sowie deren Umfeld, 
an Fachpersonen und an alle anderen, am 
Thema interessierte, Menschen.

- Der Link für die Videos wird zeitnah nach der 
Einschreibung verschickt.

- Sind Sie Lehrer*in, dann können Sie von uns eine 
Teilnahmebestätigung erhalten.

- Alle Konferenzen werden in deutscher 
Gebärdensprache übersetzt.

Des experts internationaux aborderont 
des sujets relevant du domaine de la vue 
en focalisant sur l’enseignement, l’aspect 
médical ou l’accessibilité.  
Ces vidéoconférences s’adressent à 
toutes les personnes concernées et leur 
entourage, au personnel enseignant ainsi 
qu‘aux professionnels de la vue.

- Le lien vers les videos seront transmis en temps utile 
après l’inscription.

- Les enseignants peuvent, sur demande, recevoir une 
attestation de participation.

Das Erlebnismobil erlaubt uns 
das Thema „Sehen“ immersiv und 
spielerisch darzustellen. Schüler und 
Erwachsene haben die Gelegenheit die 
Welt aus den Augen einer Person mit 
Sehbeeinträchtigung zu erleben und 
Erfahrungen im Umgang mit Hindernissen 
zu sammeln. Spannend !

L’Erlebnismobil permet de sensibiliser 
au thème de la vue de manière ludique 
et immersive. Les jeunes et les adultes 
y forgent leur propre expérience en 
étant mis en situation d’une personne 
présentant un trouble relatif à la vue :  
Avec les obstacles et les aides qui font 
partie du lot. Palpitant !

>  Ab 11.10    
sind 3 Videos online verfügbar zum Thema: Barrierefreie Lehr-Lernsettings 
Prof. Dr. Sven Degenhardt  
Zusendung eines Zugangcodes nach Anmeldung unter www.gesaisdemech.lu 
15.11 & 23.11 | 16:00-18:00 
1 Termin wählbar: Onlineaustausch zu den 3 Videos

>  18.11 | 17:00    Sehbehinderung und Blindheit im Alter 
Dr. Sabine Lauber-Pohle

>  24.11 | 16:00-17:00    Les pathologies neurovisuelles 
Dr. Hélène Dalens

>  9.12 | 14:30 -16:30    Unterricht mit blinden und sehbehinderten Schüler∙innen 
Prof. Dr. Markus Lang

Anmeldung : www.gesaisdemech.lu Inscription : www.gesaisdemech.lu 


