PRESSEMITTEILUNG

Fachtagung: Legasthenie und Dyskalkulie in Ausbildung, Studium und
Beruf
Der Bundesverband Legasthenie und Dyskalkulie (BVL) veranstaltet gemeinsam mit
der KIS der UniversitÄt WÅrzburg am 25. April 2015 in WÅrzburg eine Fachtagung
zum Thema Ausbildung und Studium mit Legasthenie oder Dyskalkulie.
Bonn, 23. Februar 2015
Menschen mit einer Legasthenie (Lese-Rechtschreibst€rung) oder einer Dyskalkulie
(Rechenst€rung) haben teilweise auch noch im Erwachsenenalter mit ihrer
Beeintr•chtigung zu k•mpfen. Vielen Ausbildungsbetrieben oder Hochschulen ist das nicht
bewusst, denn es fehlt die Kenntnis, dass die Probleme ‚ber die Schulzeit hinaus reichen
k€nnen.
„Die hohe Zahl von Studienabbrechern k€nnte reduziert werden, wenn die Studierenden
eine bessere Beratung und Unterst‚tzung vor und w•hrend des Studiums erhalten
w‚rden“, sagt Sandra Ohlenforst von der KIS (Kontakt- und Informationsstelle f‚r
Studierende mit Behinderung und chronischer Erkrankung) der Universit•t W‚rzburg. „Wir
sehen es als eine gro…e Chance f‚r alle Beteiligten, wenn die Problematik einer
Legasthenie oder Dyskalkulie besser verstanden wird und so gezielte Hilfestellung erfolgen
kann, die zu einem erfolgreichen Studienabschluss f‚hrt“, so Ohlenforst.
Im Rahmen der Fachtagung sollen praxisnahe Unterst‚tzungsm€glichkeiten aufgezeigt
werden und wie mit Nachteilsausgleichen oder technischen Hilfsmitteln unn€tige Barrieren
abgebaut werden k€nnen. Dem BVL und der KIS der Universit•t W‚rzburg ist es gelungen,
zu den Themen fachkompetente Referenten zu gewinnen, die die verschiedenen
Blickwinkel beleuchten und m€gliche Wege der Unterst‚tzung aufzeigen. Bei einer
abschlie…enden Podiumsdiskussion kommen Auszubildende und Studierende zu Wort und
berichten ‚ber eigene Erfahrungen.
Zielgruppe dieser Fachtagung sind Schulen, Berufsschulen, Ausbildungsbetriebe,
Hochschulen sowie alle Stellen, die f‚r Ausbildung und Studium verantwortlich sind. Ganz
besonders sollen Auszubildende und Studierende motiviert werden, an dieser Fachtagung
teilzunehmen, um sich gut informiert ihren t•glichen Herausforderungen zu stellen. Die
Anmeldung zur Fachtagung ist ab sofort online unter https://www.bvllegasthenie.de/tagung.html m€glich.
Weitere Informationen zur Fachtagung und zum Thema Legasthenie und Dyskalkulie sind
im Internet unter http://www.bvl-legasthenie.de abrufbar.
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