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ur Tagung 
 

Highlight –  
Licht und Beleuchtung  

im Kontext von Low Vision 
 
n der Li ht- und Beleu htungste hnik ollzieht si h aktuell eine e olution. 

Lange eit galt es als te hnis h un ögli h, dass Leu htdioden (light-
e itting diode  LED) wei es Li ht ausstrahlen können. Heute erobern die 
LED i er ehr Lebens- und Anwendungsberei he.  

 
LED haben gra ierende Vorteile gegenüber den traditionellen Glühbirnen, 
Leu htstoffröhren und Halogen-Leu hten. Für sehbehinderte Mens hen 
haben sie or alle  den Vorteil, dass sie praktis h keine Wär e abstrah-
len. Darüber hinaus bieten sie or alle  die Mögli hkeit, die Li htfarbe zu 

odifizieren. Aber wie alles i  Leben haben au h LED-Leu ht ittel ni ht 
nur Vorteile, und für ihren sa hgere hten Einsatz bedarf es gewisser 

enntnisse. 
 
Dazu ko t, dass unters hiedli he Augenerkrankungen si h sehr er-
s hieden auf die isuelle Wahrneh ung auswirken. Ein Vorgehen na h der 
De ise Viel hilft iel  ist daher dur haus ni ht angezeigt. nd wie erhält es 
si h, wenn si h natürli hes und unstli ht is hen  st V-Li ht oder blau-
es Li ht on Bilds hir en wirkli h gefährli h  nd kann das fals he Li ht 
do h zu M opie führen  Die The enpalette rei ht on der au beleu h-
tung in Gebäuden, insbesondere in S hulen, über die pti ierung der Be-
leu htung i  Einzelfall bis zur pädagogis hen Arbeit zu  The a Li ht. 

 
Eine gute Beleu htung erbessert das ontrastsehen und er ögli ht ein 
entspannteres Sehen. Aber was ist eine gute Beleu htung  Sind wir it 
unsere  enntnisstand no h up-to-date   Die 21. Soester Fa htagung 
gibt einen berbli k über den aktuellen Stand der Entwi klung der Beleu h-
tungste hnik. Dabei wird der praktis he utzen für Mens hen it Sehbe-
einträ htigungen fokussiert und an konkreten Beispielen de onstriert.  

 
E perten und Betroffene aus de  n- und Ausland diskutieren diese und 
andere Fragen i  ah en der Tagung und stellen in Vorträgen und Work-
shops Theorie und ra is der Beleu htungste hnik dar. Die Tagung ri htet 
si h an Fa hkräfte, die berufli h it Mens hen it Sehbehinderung und 
Blindheit eden Alters befasst sind und si h zu diese  The a infor ieren 
und austaus hen ö hten.  
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rogramm 
 

 

Freitag  07. Februar 2020 
 
ab 15:00 h      

 
16:00 h Begrü ung und Eröffnung der Tagung 

 
16:15 h         

Li ht und Beleu htung  Ein berbli k über aktuelle te hni-
s he Entwi klungen 

  

17:00 h      
Li ht und Beleu htung in der barrierefreien S hule 

 
18:00 h    
 
19:15 h  Arnd Graf-Beilfuss 

Li ht, Beleu htung und ontrast bei Sehbeeinträ htigungen 
     
20:15 h   
 
 
 

nzeige Sight it  
 
  

- 7 - 
 

Samstag  0 . Februar 2020  
 
10:00  16:00 h ndustrieausstellung it de  S hwerpunkt:  

Low Vision-Beleu htung  
 
09:00 h    

Li ht und Beleu htung in der Ar hitektur   Ein-
fluss ögli hkeiten i  Bauprozess 

  
09:45   urz orträge der Aussteller zu  The a Beleu htung 
 
10: 0   ause it  

 
11: 0 h     
   Auswahl und ergono is he Beurteilung on  

LED-Leu hten 
 
12: 0 h      
     
14:00  h    
   Li ht und M opie 
    
14:45  h    

  Blends hutz und antenfiltern bei Mens hen 
it Sehbeeinträ htigungen unters hiedli hen Alters 

 
15: 0 h    
 

16:00  h  Workshops  Blo k A 
 
17: 0  h   
 
18: 0 h  Abend in Soest: 

Stadtführung in Soest it ans hlie ende   
Abendessen i  Hotel Susato  
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Geschäftsstelle des BFS e. V.
Graf-Adolf-Str. 69, 40210 Düsseldorf
Tel.: 02 11 / 69 50 97 37
Fax: 02 11 / 69 50 90 11
Mail: info@bfs-ev.de
Web: www.bfs-ev.de

Bund zur Förderung
Sehbehinderter e.V.

Der BFS e.V. organisiert bundesweite Selbsthilfe  
für Menschen mit Sehbeeinträchtigungen.

Ehrenamtlich tätige Berater helfen Betroffenen und ihren 
Ange hörigen in allen Belangen, die mit Sehbeeinträchtigung 
in Zusammenhang stehen. Die Vertretung der Interessen  
Sehbehinderter in der Öffentlichkeit und das Angebot viel- 
fältiger Seminare gehören ebenso zum Auf gabenfeld wie  
die Information und der Erfahrungsaustausch der Mitglieder 
über Infobroschüren und die Verbandszeitschrift VISUS. 

Ein Schwerpunkt ist die Arbeit für Kinder und Jugendliche  
mit Angeboten für Sport- und Segelkurse, erlebnispäda-
gogische Jugend-Wochenenden und Eltern-Kind-Kurse.

Anz_BFS_2019_A5_4c_final.indd   1 23.09.19   11:19
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Sonntag  09. Februar 2020 

 
 
09:00 h        

   S hwarzli ht, Blauli ht, otli ht: isiken und utzen 
on LED-Spektren 

 
09:45 h    

    
10:15 h  Se inare  Blo k B 

 
11:45 h   Abs hlussdiskussion  

lanung on Li ht und Beleu htung für Mens hen  
it isuellen Beeinträ htigungen 

 
      

         
   

  
1 : 00 h       

 
 
 

nzeige HelptechHilfsmittel für Ausbildung, Beruf & Zuhause 

Jahre
25

seit 1994

www.helptech.de | info@helptech.de | 07451 5546-0

Unser Service für Sie: Beratung, Hilfsmittelbeantragung beim  

Kostenträger, Schulung u.v.m. 

Unsere Berater, viele selbst blind, helfen Ihnen gerne!

Vielfältige Palette an Hilfsmitteln für Blinde & Sehbehinderte: 

• Handy Tech-Braillezeilen

• Low Vision-Produkte und Vorlesesysteme

• Software für Vergrößerung & Sprachausgabe 
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or shops 
 

 Samstag  0 . Februar 2020  1 :00 h – 17:30 h 
B  Sonntag  09. Februar 2020  10:1  h – 11:  h 
 

or shop 1 
a geht mir ein Licht auf – barrierefreie Beleuchtung in der Schule 

  
Die Beleu htung hat einen ni ht zu unters hätzenden Einfluss darauf, in 
wel her ualität isuelle nfor ationen aufgeno en werden können. Da-
her spielt die au beleu htung besonders i  lassenzi er eine gro e 

olle. Wir wollen uns in diese  Workshop da it auseinandersetzen, wie 
Li ht in nnenräu en das Sehen beeinflusst und wie eine gute ( lassen-) 

au beleu htung aussehen kann. 
  

or shop 2 
Licht in die F rderung von Sehen lus-Kindern hineinbringen 

  
hne Li ht kein Sehen und folgli h au h keine sinnstiftende, erfolgrei he 

Sehförderung. Do h wie iel Li ht ist nötig, in wel her For  und über wel he 
eitspanne, da it inder it Seh- und Mehrfa hbeeinträ htigung o  ge-

zielten hotonen-Einsatz profitieren können  ebst den theoretis hen 
Grundlagen wid et si h dieser Workshop or alle  den praktis hen As-
pekten der Sehförderung it Li ht. Wir s hauen uns geeignete Angebote für 
ers hiedene inder an und au h die Transfer ögli hkeiten in eigene 

Fördersettings. Abs hlie end werden wir unser Augen erk au h auf die 
Grenzen des sinn ollen und gefahrlosen Einsatzes on Li ht in der Förder-
ung ri hten.  
 

or shop 3 
Blendschutz bei Menschen mit Sehbehinderung 

  
Blendung tritt bei Mens hen it Sehbehinderung sehr s hnell ein, da häufig 
die Anpassungs e hanis en an hohe Leu htdi hten gestört sind.   
Ma nah en zur Blendungsbeseitigung treffen zu können, ist es wi htig, die 
unters hiedli hen Arten on Blendung zu kennen.  Workshop werden die 
Grundlagen der unters hiedli hen Arten on Brillengläsern it antenfiltern 
und Blaudä pfern erarbeitet und ertieft, sowie ers hiedene Ma nah en 
zur Blendungsreduktion orgestellt.   

- 11 - 
 

or shop   
 

ege zur Lichtmessung und Kontrastbestimmung 
  

 or alle  praktis hen Workshop wird es unter andere  daru  gehen, in 
kleinen Gruppen ers hiedene Wege zur ontrast- und Li htbesti ung, 
aber au h unters hiedli he Methoden und einfa he Werkzeuge kennenzu-
lernen, it denen ein besti ter (Farb-) ontrast erzielt werden kann. Da-
rüber hinaus sollen pra isorientiert grundlegende riterien zur Beleu h-
tungsgestaltung insbesondere für Mens hen it Sehbeeinträ htigungen er-
arbeitet werden. 
 

or shop   
 
Beleuchtung in der Low Vision-Beratung 

  
 Workshop wird der Verlauf einer Low Vision Anpassung it besondere  

Augen erk auf Li ht und Beleu htung the atisiert. Dazu gehören: Er itt-
lung des Li htbedarfs, Test ethoden. Einfluss on Beleu htung auf das Le-
se erhalten und die Leseges hwindigkeit. raktis he bungen it Si ulati-
onsbrillen. Li htte hnis he Masse, Marktangebot on Leu hten und Leu ht-

ittel, Muster stehen zur Verfügung. ontrastsehen, Blendung. A  Ende 
steht die Erarbeitung eines indi iduellen Beleu htungskonzepts für die Be-
troffenen. 
 

or shop  
 
Beleuchtung am rbeitsplatz – nforderungen an die rbeitsplatzbe-
leuchtung f r Menschen mit Sehbehinderung 

    
Viele Mens hen benötigen eine künstli he Beleu htung für die rientierung 
und isuelle nfor ationsaufnah e. Mens hen it Sehbehinderungen haben 
häufig einen besonderen, indi iduellen Anspru h an die ualität der Be-
leu htung. Die genaue Feststellung des persönli hen Li htbedarfs ist die Vo-
raussetzung für eine passgenaue Arbeitsplatzgestaltung.   
Wie werden Beleu htungsstärken, Li htfarben, ontrastbedarf und Blen-
dungse pfindli hkeit er ittelt und dann bei der Gestaltung des Arbeitsplat-
zes u gesetzt   Workshop wird das Verfahren dargestellt und nfor atio-
nen zu praktis hen Lösungen und guten Beleu htungskonzepten gegeben. 
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rganisation und nmeldung 
 
 
 
Termin:   Freitag, 07. Februar 2020, 15:00 h bis 

     Sonntag, 09. Februar, 1 :00 h 
 
Tagungsstätte:  LWL-Berufsbildungswerk Soest 
     Hattroper Weg 57  

     59494 Soest 
     Tel.: 0 2921 684-0  
     BBW-Soest lwl.org 
     www.LWL-BBW-Soest.de 
 
 

nterbringung: Die nterbringung erfolgt in Hotels in der Stadt Soest. 
i erkontingente sind bis zu  01.12.2019 in folgenden Hotels zu Sonder-

konditionen reser iert: 
 

Hotel am Wall,  Dasselwall 19, 59494 Soest 
Hotel Susato, Dasselwall 5, 59494 Soest (barrierefrei)  

 
Bitte geben Sie bei der Bu hung das ennwort LWL-BBW Soest  an. 
 
Tagungsunterlagen: Für sehbehinderte oder blinde Teilneh erinnen und 
Teilneh er werden die Tagungsunterlagen na h Mögli hkeit in unkts hrift 
bzw. online oder per SB-Sti k bereitgestellt. 
 

or shops: ede r Teilneh ende kann wählen, ob er sie an zwei unter-
s hiedli hen, 90 inütigen Workshops teilni t (Blo k A (Sa stag) und 
Blo k B (Sonntag)). ur Dur hführung eines Workshops üssen si h bis 
zu  Sti htag 01. anuar  2020 indestens 8 ersonen ange eldet haben. 
Die Vergabe der lätze erfolgt in der eihenfolge der An eldung. Die Ver-
anstalter behalten si h or, einen Workshop bei geringer a hfrage abzusa-
gen. ann ein Workshop-Wuns h ni ht erfüllt werden, ko t die zweite p-
tion zu  uge. n der An eldebestätigung erfahren Sie die Workshops, für 
die Sie eingetragen sind. 
 
Tagungs osten: Die Tagungsgebühr beträgt 1 00 . Mitglieder des Ver-
bandes für Blinden- und Sehbehindertenpädagogik (VBS) zahlen eine er ä-

igte Tagungsgebühr on 130 00 . Die er ä igte Gebühr gilt au h für Teil-
neh erinnen und Teilneh er, die während der  Tagung  in den  VBS  eintre- 
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ten. Studentinnen und Studenten, die Mitglieder des VBS sind oder i  ah-
en der Tagung in den VBS eintreten, zahlen 00 . Bei An eldungen 

na h de  01. anuar 2020 wird ein us hlag on 20 00  erhoben. 
 
n der Tagungsgebühr enthalten sind die ausengetränke sowie das Abend-

essen a  Freitag und das Mittagessen a  Sa stag. Die osten für die n-
terbringung i  Hotel, das Frühstü k und das Abendessen a  Sa stag sind 
i  Tagungspreis ni ht enthalten. 
  
 

VBS  Low Vision 
B : 29 20  0 10 2203 921 0  

B : F1 K1 
vangelische Ban  e  Kassel 

 
 

nmeldung: Die Anmeldung erfolgt durch die 
Online-Buchung und Überweisung der Tagungsge-
bühr: 
www.L L-BB -Soest.de Fachtagung  

nmeldeschluss:   
31. ezember 2019 
 
Stornierung:  die alkulation si her zu gestalten, sind Stornierungen 
kostenfrei nur bis 1. Deze ber 2019 ögli h. Bei Absagen na h diese  
Ter in werden 0 00  Bearbeitungsgebühr bere hnet. Bei Absagen ab 
de  01. Februar 2020 können 100 00  zur De kung der entstandenen os-
ten einbehalten werden. 
Weitere nfor ationen erhalten Sie bei: 

LWL-Berufsbildungswerk Soest  Frau ordula ellerhoff   
 Hattroper Weg 57    Fa : 02921 684-109 
59494 Soest     E-Mail: ordula. ellerhoff lwl.org  

 
r lärung zum atenschutz: 

 
Mit einer An eldung erkläre i h i h da it ein erstanden, dass eine 
Daten zu  we ke der rganisation der Tagung elektronis h gespei hert 
und erarbeitet werden. Dieses Ein erständnis kann i h ederzeit widerrufen.  
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