
Online-Veranstaltung

Freitag, d . 21.01.2022 (nicht 27.01.!)
von 17.00 -20.00 Uhr

„Assistive Technologien für die Inklusion von
Menschen mit Behinderungen in Gesellschaft,
Bildung und Arbeitsmarkt“

Assitive Techniken bieten Menschen mit Behinderungen viele Möglichkeiten, Beeinträchtigungen beim
Sehen, Hören, Lernen, Sprechen oder der Motorik etc. auszugleichen:

Wenn Du wissen möchtest, in welchen Bereichen man als
Ingenieur oder Techniker an der Schnittstelle zwischen

Mensch, Technik und gesellschaftlicher Teilhabe arbeitet,
bist Du bei unserer Veranstaltung genau richtig.

Assistive Techniken verbessern die konkreten
Lebensumstände von Menschen mit
Behinderung und sind eng mit dem
technischen Fortschritt verbunden.
Assistive Technologien werden definiert als für
den persönlichen Gebrauch entwickelte
technische Hilfsmittel und werden aufgrund
von Industrie 4.0 auch im Bereich Robotertechnik
immer mehr genutzt und verbessert.

Wir freuen uns sehr, dass wir Herrn Dipl. Päd. Karl-Josef Fa bender (stellvertretender Beauftragter für
die Belange der Studenten mit Behinderung und chronischen Erkrankungen an der Uni Köln im
Ruhestand) gewinnen konnten. Er war neben seiner eheml. Tätigkeit an der Universität zu Köln,
Fachberater für Unterstützte Kommunikation für Menschen, die aufgrund einer Körperbehinderung nicht
sprechen können. (Ein prominentes Beispiel, den ihr sicher kennt, ist der leider verstorbene Stephen
Hawking, britischer theoretischer Physiker und Astrophysiker, der an einer seltenen ALS Form erkrankt
war und mit seinem Sprachcomputer häufig auftrat).
Herr Fa bender ist seit frühester Kindheit aufgrund einer genetisch bedingten progressiven
Muskelatrophie Typ III Kugelberg-Welander auf einen Rollstuhl, technische Hilfsmittel und 24 Std. Pflege
angewiesen.

Für dieses sehr interessantes Seminar wird er für Euch als Zeitzeuge und Technikfachmann tätig. Einige
von Euch kennen ihn vielleicht noch, von einer Präsenzveranstaltung der VDInis/ ZuPis vor einigen
Jahren an der Hochschule Koblenz. Diesmal ist der Schwerpunkt der Onlineveranstaltung anders
gesetzt.
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Ablauf der Veranstaltung:

• Präsentation: assitive Technik
Frau Peiter stellt Euch anhand von ausgewählten Beispielen, mit einem Blick auf Vergangenes, die
heutigen Möglichkeiten vor, die assistive Techniken für Menschen mit Behinderung bieten.

• Interview mit Herr Fa bender durchgeführt von Frau Peiter

Herr Fa bender berichten aus seiner Schulzeit, Studentenzeit und Berufsleben, wie assisvite Techniken
im Laufe seines Lebens immer besser wurden. Sicher wird auch die ein oder andere Geschichte aus
seinem Leben, als er so alt wie ihr wart, erzählt, damit ihr auch einen Einblick bekommt wie es früher
war.

• Gerne könnt ihr auch eigene Fragen spontan im Chat einfügen oder meldet Euch einfach über
die Leertaste, oder sendet die Fragen im Vorfeld an unsere E-Mail Adresse. ( Ihr braucht keine
Scheu zu haben, Herr Fa bender hat im Laufe seiner Lehrtätigkeit und als Berater viele Fragen
zur Behinderung beantworten) Er freut sich sehr, wenn die Fragen nicht nur von Frau Peiter
kommen.

• Praktischer Teil
Im Anschluss werden wir Brillen herstellen, die verschiedene Sehprobleme verdeutlichen. ( Ihr braucht
dickere schwarze Pappe für die Brillengestelle , sowie schwarze Pappe, Folio oder Transparentpapier
für die einzelnen Brillen, eine Schere und Klebstoff). Die Beispiele wie die Brillen aussehen findet Ihr im
Anschluss an das Schreiben als PDF und auch ein Gestell (6 x zum Ausschneiden) ist beigefügt. Ihr
könnt diese Brillen auch schon vorher anfertigen.
Mit den Brillen werden wir versuchen, Euch zu verdeutlichen, was es bedeutet mit einer Behinderung zu
leben, so werden einige von Euch, versuchen damit einen Text zu lesen. Zudem könnt ihr probieren mit
ausgeschalteten Mikro einen von Frau Peiter gesprochenen Text zu erraten.
Zudem werden wir Euch per Film zeigen, wie man eine Roboterhand selbst Bauen kann, hier ist schon mal der
Link: https://www.youtube.com/watch?v=zbOCq_vrhX8 (Hier findet ihr auch die Materialliste)
Ihr könnt gerne beide Konstruktionsvorschläge (aus Zeitgründen) auch schon vor dem Seminar
fertigstellen. Nach dem Seminar kann auch weiter daran konstruiert werden und uns dann ggf. Fotos
zusenden, wie z.B. eure Roboterhand aussieht und ob sie auch etwas greifen kann

• Termin: Freitag, 21.01.2022 von 17:00 - 20:00 Uhr
• Altersstufe: 12 bis 18 Jahre / VDInis, die Interesse haben sind jedoch recht herzlich eingeladen.
• Auch Kinder und Jugendliche, die keine VDInis oder Zukunftspiloten sind, sind herzlich zu

unserem Seminar eingeladen.
• Diese Veranstaltung findet Online als Jitsi-Meeting statt. Dafür benötigst Du einen PC und

Internetanschluss.
• Es ist erforderlich, dass Bild und Ton eingeschaltet sind und Du Dich aktiv in Wort und Tat

beteiligst.
• Wenn Du Dich angemeldet hast, bitte bis spätestens Mittwoch, 19.01.22 unter VDI Mittelrhein,

antworten wir Dir sofort und Du bekommst schon den Einwahl-Link zugesendet.

Wir freuen uns schon sehr Dich am Freitag, den 21.01.2022 um 17:00 Uhr begrü en zu können.
Karin Peiter (Leiterin der Zukunftspiloten Koblenz)sowie unser Referent Herr Dipl. Päd. Karl-Josef
Fa bender



https://www.brillen-sehhilfen.de/brille-basteln/



AMD (altersbedingte Makuladegeneration)
Glaukom (Grüner Star)
Hemianopsie (halbseitiger Gesichtsfeldausfall)
Katarakt (Grauer Star)
Presbyopie (Alterssichtigkeit)
Retinopathie (diabetische Netzhauterkrankung)

Beispiele wie die Brillen gestaltet werden:

Quelle: https://agesuit.com/alterssimulation-simulationsbrillen/


