
Die Studiengänge Bachelor in Sozial- und Erziehungswissenschaften, 
Schwerpunkt „Sozialpädagogik/Sozialarbeit“ (BSSE) , Bachelor en 
Sciences de l’Education (BScE), Bachelor en Psychologie (BAP) und 

Formation pédagogique des Enseignants du Secondaire (FOPED)   
der Universität Luxemburg/FLSHASE 

in Zusammenarbeit mit der „APEMH - Association des parents 
d’enfants mentalement handicapés“ a.s.b.l., der „ANCE – Association 

nale des Communautés Éducatives“ sowie der „ALPC - Association 
luxembourgeoise des pédagogues curatifs“, laden ein zu einer 

 mit anschließender Fachdiskussion/Gesprä
Thema: 

Natio

Filmvorführung chsrunde zum 

 
Ein anderer Blick auf geistige Behinderung  

Vers un autre regard sur le handicap mental 
...en anere Blëck léieren   

 
Die Filmvorführung und Diskussion finden am  

Mittwoch, den 7. Oktober 2009, um 19.00 bis 21.30 Uhr 
an der Universität Luxemburg – Campus Walferdingen (Audimax) statt. 

 
Die Veranstaltung richtet sich insbesondere an die Studierenden der Studiengänge 

BSCe, BSSE, BAP und FOPED, sowie an die interessierte Fachöffentlichkeit. 
 
19h00-19h20 Vorstellung des Filmprojektes „L’autre regard“ durch 

Regisseur Sacha BACHIM, die Mitwirkenden Pierre 
DOSTERT, Honoré KAYSER, Pascal CLOSTER sowie APEMH-
Direktor Raymond CECCOTTO.  
 

19h20-19h40 Statements und Eingangsüberlegungen aus 
medienpädagogischer, sozialarbeiterischer und 
heilpädagogischer Sicht – Ass.Prof. Dr. Arthur Limbach-
Reich, Behindertenbeauftragter an der UL 
 

Filmvorführung „L’autre regard“ – film documentaire de Sacha Bachim 
19h40-20h20 

 

 
Pierre, Honoré et Pascal vivent une vie «normale» : ils se lèvent, 
vont au travail, sortent avec leurs copains/copines, occupent 
leurs loisirs, ont chacun leur passion ... … Ils posent leur regard 
sur le monde qui les entoure … … un regard autre ? Pierre, 
Honoré et Pascal sont des personnes avec un handicap mental ! 
Dans ce documentaire sensible et émouvant, Sacha Bachim, un 
jeune réalisateur luxembourgeois, a su faire ressortir cette 
différence sans violer l’intimité des personnages, sans la 
marginaliser, sans y apporter un jugement de valeur. Cet autre 
regard posé avec beaucoup d’empathie nous montre que ces 
adultes ne sont pas tellement différents de nous ! 
Pour marquer les 40 ans de l’APEMH - Association des Parents d’Enfants 
Mentalement Handicapés – il était nécessaire de donner la parole aux 
principaux «sujets» de l’engagement de cette association, aux vrais 
«acteurs» de la vie associative et institutionnelle. En les faisant 
raconter leur existence de tous les jours, le cinéaste à su mettre les 
protagonistes en valeur, avec beaucoup de simplicité, de feeling et une 
qualité d’image surprenante. 
 



Réalisation et Scénario Sacha Bachim 
Caméra Sacha Bachim & Yves Steichen 
Photo  Philippe Manderscheid 
Montage Sacha Bachim 
Production Feierblumm 
Documentaire / Luxembourg 2007 / 40 minutes 
www.feierblumm.lu

Pause im Foyer  
Diskussion ...einen anderen Blick LERNEN   
20h30-20h45 Vorstellung des Informationsheftes der APEMH zum Thema 

„geistige Behinderung“ durch Lynn Ceccotto, Diplompädagin bei 
der APEMH. Das Begleitheft zum Film „L’autre regard“ wurde von 
den Diplompädagogen/pädagogischen Mitarbeitern der APEMH 
ausgearbeitet, um das Thema geistiger Behinderung mit der 
Zielgruppe der 11 bis 15jährigen Kinder- und Jugendlichen in 
Schule und Freizeit zu vertiefen. 
 

20h45-21h30 
 
 
 
 
 

Kommentare aus medienpädagogischer, sozial-
arbeiterischer, psychologischer und heilpädagogischer Sicht.  
Podiumsdiskussion mit  

• Charles Max, Studiendirektor BScE: Möglichkeiten und 
Grenzen medienpädagogische Advokatorik in der 
Grundschule 

• Claude Haas, Studiendirektor BSSE, Charel Schmit BSSE: 
Praxis sozialer Arbeit im Fokus der Öffentlichkeit – 
professionstheoretische und berufsethische 
Fragestellungen  

• Jean-Marie Weber, Studiendirektor FOPED: 
Medienpädagogische Anwendungen von „L’autre ragard“ 
in der Sekundarschule  

• Georges Steffgen, Studiendirektor BAP, Norbert Ewen, 
bachelor en psychologie.  

  
Moderation: Laurence Streitz 
 
Fachdiskussion mit VertreterInnen aus der Praxis u. Gesellschaft 
Wortmeldungen aus dem Publikum erwünscht.  
 

HINWEIS www.uni.lu, www.apemh.lu, www.ance.lu
 

Die Veranstaltung richtet sich insbesondere an die Studierenden der Studiengänge 
BSCe, BSSE, BAP und FOPED, sowie an die interessierte Fachöffentlichkeit. 

 
 

http://www.feierblumm.lu/
http://www.uni.lu/
http://www.apemh.lu/
http://www.ance.lu/

